
über

4. gegi^Iaturperiobe. I. Seffion 1878.

5Soii kr ©röffnunoöfi^img flin 9. Sc|)tcinber: MS jiir 17. Siijimg am 19. Dftokr 1878.

a^on ©eite 1 biä 390.

(@prec&regifter unb Ueberftc^t ber ©efc^aftgtl^atigfeit Befinben ftc^ am ©(^tuffe beS S3anbcg, «Seite 391 ff.)

^etlttt 1878»

aSerlag ber Su^^brucEerei ber „9iorbbeutfc^en ungemeinen Beitung" (^inbtet),

2ßiH;e(mflra|e 32.



©eife

^tHetl&DC^fte SSerorbnung üöm 9. 5luguft 1878, bie (5tnBerufung

be8 5Ret(i)Stag6 betreffenb V
5nattienßüerjei(5iü§ ber 9JittgIteber beS SSunbe§ratl&8 unb beS

mmaQS VII

im SBei§en ©aale bc§ königlichen ©c^loffeS m Serlin am
9. ©e^itemBer 1878.

S^rontebe

(gröffnungSerflarung

(Srfte (Stf^un^

am 9. ©etJtember.

SSorlaufige Äonftituirung be8 JReti^gtagg 3

^eftfteHung ber 5Sefc|)IuBfä!higfeit beffelßeu bur(^ ^Namensaufruf 3

@ef(^)äftli^e§ 4

am 11. ©eptemkr.

®ef*aftlic&e8 7
SGöal&I ber ?>räflbenten unb ©d)riftfül)reii:

.

8
©rnennung ber Quäftoren 10

dritte <Bi^unQ

am 13. ©eptemBer.

©rmäd&tigung beS ^räfibiumS p einer kunbgeBung im SRamen
be9 5Reicbgtag§ an ©eine 2JJaie[tät ben Äaifer au8 3ln'

la§ beg 5lttentatg »om 2. Suni b. 3 11

@efcbaftlid)eg 11
Segrünbung, Beantwortung unb 58efi)re(J)ung ber 3ntert)eIIation

beg 'JlBgeorbneten SJfcgle, betreffenb ben 3"fauimenftD§
ber ^anjerfctjiffe „Äöntg SBil^elm" unb „©rofier Äur»
fürft" mi. 6 ber Anlagen) 14

Eintrag beg 2lbgecrbneten ©dsrcter (Sip^jftabt) auf 3lufbebung
eineg Unterfu(^)unggüerfa^reng für bie ®auer ber ©effion
(?Rr. 7 ber Einlagen) 24

2ßa^I von fettig Witgltebern sur S^eic^Sfc&uIbenfömmiffion ref^j.

äur Sßerftärfung berfelben 26

am 16. ©eptember.

@ef(SaftIi4eg 29
@rfte Jöeratfeung beg ©efe^enttourfg gegen bie gemeinoefä^r«

lieben SÖeftrebungen ber ©oäialbemofratie i^lt.
" 4 ber

Slnlagen) 30

(2)ie S3erat]&ung »rirb abgebrochen unb üertagt.)

fünfte (Sitzung

am 17. ©e^)tember.

@ef(^baftIi(^)eg 59
Sortierung unb ©dblu^ ber erften S3erat5ung be? ©efe^enttourfg

gegen bie gemeingefäl^rlidien S3eftrebungen ber ©ojial»
bemofratie (Sflc 4 ber Einlagen) 59

Seite

am 18. ©eptember.

(55ef*aftli(6eg 93

Eintrag beg ?lbgeorbneten Sracfe auf ©iftirung eineg Unter»

fuchunggüerfaihreng (?Rr. 8 ber Einlagen) 93

Siebente <Bi^unq

am 7. Dftober.

5lnäeige üon bem Sobe eineg JReitibgtaggmitgliebeg 97 /

@efchaftlid)eg 97

ÖJfünblicbe S3eri(Jbte ber 51btbeilungen über SBa^Iprüfungen
(SRr. 11, 12 unb 13 ber Anlagen):

4. ;bannDöerf(iber SBaftlfreig • 97

1. ©umbinner SBaßlfreig 98

3. ftefftf*er Sßablfreig 99
9. ^Dtgbamer 2BaI)Ifrei9 100

5. ©anjiger 2Bablfreig 100

1. 5tögliner Söabifreig 101

6. medlenburg'fcbftierinfcber Sßa^lfreig 101

7. D»)}elner Sßabifreig 101

2JiünbIid)e Seri^te ber 2öat)H3rüfunggfümmiffion (?Rr. 14 unb

21 ber ?!lnlagen):

1. ©rfurter SBa^Ifreig 102

6. mittelfranfifd)er SBaftlfreig 102

6. 2lrngberger 2ßabltreig 103

lofienjonernfcbcr Sßa^Ifreig 103

9. föniglid) fä*fifd?er SBa^Ifreig 104

5. Siegni^er Sßablfreig 104

1. jaitfen»toetmarif*er SBa^Ifreig 105

3. Äaffeler SBa^Ifreig 106

1. |annDüerfd)er SBa^Ifreig 107

am 9. Dt'tober.

@ef*aftlic6eg Hl
SBal&I beg ^räfibenten unb ber beiben S3iäet)rofibenten für bie

S)auer ber ©effion III

Bweite SSeratbung beg Oefe^enthjurfg gegen bie gemeingefäbr«

lid)en Seftrebungen ber ©oäialbemofratie (9lr. 4 unb

23 ber Einlagen) 112

(S)te 5)igfuffiott über ben § 1 irtrb abgebrochen unb üertagt.)

am 10. Dftober.

@efd)aftlic6eg 145

ifortfe^unn ber ä^eiten SSeratbung beg ©efefeenttourfg gegen

bie gemeingefäbrlid)en SBeftrebungen ber ©Däialbemofratie

(?Rr. 4 unb 23 ber Einlagen) 145

(§ 1 ttjirb erlebigt.)

3el^ttte (Sitzung

am 11. Dftcber

S3emerfungen üor bet S^agegorbnung 175

gortfeßung ber ätoetten ^öeratbung beg @efe|(enttt)urfg gegen

bie gemeingefäbrlid)en Seftrebungen ber ©oäialbemo=

fratie (?Rr. 4 unb 23 ber Einlagen), §§ 1 a big 5 . . 176

(5Die ^Debatte über § 5 nsicb abgebio($eu unb üertagt.)

239472



IV

©fite

am 12. Dftoter.

®efc^)ältItd&eS 207

gortfegung ber jtrciten SBerat^ung beg ©efe^enttourfe ßegen

bie gemeingefd5rlt(ien SßeftreBungen ber ©ojtalbento»

fratie (Str. 4 unb 23 ber Slnlagen), §§ 5, 5 a, 6 . . . 207

(5)ie ^Debatte über § 6 trirb aBgeBrodjen unb oertagt.)

om 14. DftoBer.

®ef*äftUc^)e8 235

gortfe^ung ber jlretten SBerat^ung beS ©efefeenttourfg gegen

bie gemeingefährlichen SBeftreBungen b^r Soäialbemofratie
(SRr. 4 unb 23 ber ^tnlagen), §§ 6 big 15 a 235

am 15. DftoBer.

©ef^aftlicbeg 271

gortfet^ung b r jtreiten SBerat^ung beg ©cfc^entirurfe gegen

'bie gemeingefoBrlidien Jöcftvebumen ber ©cäialbemc»

fratie (5ir. 4 unb 23 ber 2li'Iagen), §§ 16 bi& 19 . . 271

am 16. Dftober.

®ef*äftlt(5eg 307

^Jc^jmalige Slbftitnmung über ben Slbänbetunvjgantrag beS

Slbgeorbnetcn Dr. m\ ©cfen-arje }u § 16a (ülr. 38 ber

Stnlasjen) 307

gortfe^ung unb (S(^Iu§ ber jn^eiteu S3erat]&ung beg ©efe^«
entirurfg gegen bie gpmetngefäbrlicben SStfircbungeu

ber ©ojialbemcfratie (?Rr. 4 unb 23 ber ^Inlaaen),

§§ 20 big 22 307

®ette

am 18. Dftober.

©efctäftricjeg 333
3Drttte Jöeratbung beg ©efegentwurfg gegen bie gemeingefdbr»

listen SBeftrebungeu ber ©ojialbemofratie (vcr. 4, 23 unb
40 ber Einlagen):

©eneralDigfuffton 333

§ 1, SSerbol ccn SSereinen 360

§§ la, laa, ©enoffenfhaften K 363

§§ Ib, Ic (obne ©ebatte) 369, 370

§ 2, Suftönbigfeit 370

am 1;'. Dftober.

gortfe^ung unb ®cblu§ ber britten SBeratl^ung beg ©efe^«
entwurfg gegen bie gemetiigefährlt(|en S3eftrebungen ber

©Djialbemctratie:

§§ 3, 4 (ohne ©ebatte) 373

§ 5, ^lüflofung oon a>erfammTungen 373

§ 5a (ebne <Debatte) 377

§ 6, gSerbot ücn iDrudfcbriften 377

§§ 7 big 9 (obnc 2)ebatte) 382

§ 10, üorläupge S^efcblagnabme oon iDniäfcbriften

u. f. tr 382

§§ 11 big 18 (obne Debatte) 383, 384

§ 19, S?eicb»erJ>einftanä 384

§§ 19a big (ebne iDebatte) 385, 386

Petitionen 386

am 19. Dftober.

©eCammtabflimmunii über b.n ©efe^entnwf gegen bie gemein«

geföbrlicben SBcftrebungen ber ©ojiolbemofratie CiJir. 47
ber Einlagen) 387

®cblu§ ber ©efficn 389

©precbregifter 391

Ueberri*t ber ©ef^äftgtbatigfeit 397

1



ir W&il^elntf von ®otte§ ©naben ©eutfcfjer ^oifer, ^önig oon ^reu^cn jc,

tjerorbnen auf ©runb beS Slrtifelä 12 ber SSerfaffung, im Flamen beä 9ieicl^ö, tooS folgt:

3)er 9tcid^ötag toirb berufen, am- 9. ©eptcmber biefeS Sol^reg in SSerlin gufammen^utreten, unb

beauftragen 2Bir ben 9lei(^gfanjler mit ben §u biefcm Sroed^e nöt^igen SSorbereitungen.

IXrfunblid) unttr IXnferer §öd^ftcigenl^änbigen Untcrf(f)rift unb beigcbrudttem ^aiferlidien Snfiegel,

©egcbcn ^omburg v. b. ben 9. Sluguft 1878.

3m SlHerl^öclften 2Iuftrage ©einer ^Kajeftöt beä ^aiferä:

(L. S.) MitWid} mUljclm, Eronprinj.

£)tto ©raf gu ©tolberg.

Sßerorbnung,

betreffenb bie ©inberufung be§ 9f{ei(J)§ta9§.

aSom 9. Sluguft 1878.



Seöoflmadjtigten jum Suuk^ratl), kr SDiitgliekr uiiJ) k§ ©efttmmtöorftttnbeg

A.

^önigteiili ^teu^en.

©taatämintftet uab 93ijeptä[iöent be§ Staatäminiftetiumä

®raf ju ©tolber9 = 2Bernigerobe,
©taatöi unb Sufti^minifter Dr. Seon[)atbt.

©taatömiiüfter, (E^ef bec faifetUc^en SfbmiraUtät oou ©tof(J^.

©taatö= unb Eriegöminifter oon ^amefe.
©taat^ininifter, ©taatäfefretät beö auöiuärtigcn Slmtä üon

©taatäminifter, ^räfibent be§ 9fteic^§fanjteramt§ ^ofmann.
©taatöminifter unb SfZiiuftet beö Snnern ©taf ju ©Ulenburg,
©taatä: unb §anbeläminifter 3Jiat)bac^.

Staatö= unb ^inansminiftet Co^>>^ec^t.

Sßirflic^er ®e[)eimet dtaü) unb faiferlii^er öberpräfibent

von 9Jlöller.

SBitflic^er ©efieimet 9lat^ unb 5E)ireftor im auäroärtigen SCmt

t)on ^{)ilip§born.
Söirflif^ec ®e()eimet 9^at[) unb@eneratpofttueifter Dr. ©tep§ an.

SßirUi^er ©efjeimet 9iat§ unb ©taatäfeftetäc im 9ieicf)§;

juftiaamt Dr. g^riebberg.

©enetalbireftoc ber inbireften ©teuern §affelba(^.
2JJiniftenatbite!tot ^Jleinede.

Unterftaatäfefretär § e r j o g.

aSertreter:

©eneraüieutenant oon aSoigt§=5il^e^.

2öirfli(^er ©efieimer Oberregietungörat^ unb 3Hini=

ftetialbiteftot Dr. 3acobi.
©eneratbireftor ber bireften ©teuern SurgJiart.
SBirfUc^er ©e^eimer £)berregierungärat^ unb 3Jtinis

fterialbireftor 3Jlarcarb.

©e^eimer ©berregierungärat^ ^örtc.

©taatäminifter be§ fönigIi(J^en §aufeä unb bes 2leu§ern

öon ^frefef(|ner.
©taatäminifter ber Suftij Dr. oon g^äuftle.

©taatöminifter ber j^inanjen oon 3ftiebet.

Stu^erorbentU^er ©efanbter unb beooHmäc^tigter 3Jiinifter

oon 9lubJ)art.

©eneralmojor oon ?^rieä.

aSertreter:

^Kinifteriatratl^ oon £oe.
£)berappe(Iation'3geric()tsratl) ^ a ft n e r.

Dberregierungöratl) e^reiljerr oon Staeäfelbt.

©bergoörati ©d^mibtfonj.
9iegierung§ratf) §errmann.

^öntgtet^ Saii^fen«

©taatöminifter beä Snnern unb ber au§ioärtigen Singelegen*

lieiten oon 3^ofti| Söallroi^.

©taatöminifter ber Suftiä oon 3lbefen.

Söirflic^er ©efieimer 9?atf), au§erorbentli(ä)er ©efanbter unb

beoollmäcdtigter 9Jiimfter oon Sfioftig 2öalltoi^.

aJiaior ©bler oon ber ^lani^.

aSertreter

:

3olI« unb ©teuerbireftor 2öap.
©efieimer Sufttjratf) §elb.
©c^eimer Suftijratl) inton.
©e^eimer ^^inanjratl) 3enfer.

^öntgvet(t| SBiitttcmbctg.

^räftbent be§ ©taatöminifteriumä, ©taatäminifter ber Suftij

unbberauäroärttgen 2lngelegenl)eiten Dr. oon SOlittnai^t.

Stufeerorbentlii^er ©efanbter unb beooClmäd^tigter 3Jlinifter,

©taatsrat^ %xeU)Qxv oon ©pi^emberg.
©eneralmajor oon 3^aber bu ?^aur.

3)^imfterialrat^ §e§.

aSertreter:

Dbertribunalärat^ oon ^olil^aaS.
Dberfteuerratl) oon 3Jlofer.

©to^etjogt^um Jöobett.

©taatsminifler, ^räfibent beö ©taat§minifterium§ unb bes

§anbeläminii"terium§ Sur b an.

^räfibent beä ginanjminifteriumä, 2Birfli(^er ©elieimer 3^at^

eilflötter.

^räfibent be§ 3Kinifterium§ beö Snnern ©töffer.

aSertreter:

^räftbent beä aWinifteriumS be§ grofe^ierjoglic^en

§aufe§ unb ber SufUj Dr. ©rimm.



VIII ©eutfd^et 9i[ei(ä)ötng. — 9Kit9lteberr)erjci(3öni&.

2Iu&erorbcnttid)et (Befanbtcr unb beüolImäd)tt9tet

3)}mifter, ©taatärat^ {^rei[;err üon SürcE^eim.
3JZiinßerialratt) Dr. Singner.
3Kimftenalrat^ Sepique.

©roPcvjogtfjum ^^effcit.

^räfibent be§ ©efammtminifteriitmö unb 9J}inifter beö gro§5

lerAoglii^eri §aufeö unb beö ^Äeu§ern, fotüie beä Snnern

{jreitierr von Starcf.

^räfibent beä Suftiätuinifteriumö, SBidüd^er ©etieimer 9iat^

2Iu§erorbeutU($er ©efanbter unb beüottniä^tigter 'üJJinifier,

Staatsrat^ Dr. 3^eib{)arbt.

3Scrtreter:

SKinifteriatrotl^ g^nocr.
33Jiniflerialrtit^ ^olltoacJ^S.

©ef)eimet (^inanjvat^ 'üJiüller.

2luBerorbentUc^et ©efanbter unb beoottmäci^tigtet lUiniilcr,

@e{)eimer Segationärat^ oott ^^ProlIiuS.

Dberjottbiteftor OtDenburg.

SBitfUdjer ©efjeinirat^ Dr. 3tid)ling.

33ertreter:

©el^eimcr Jinaujratf) Dr. .^eerroatt.

®e|eimer Suftijrat^ Dr. 59 rüger.

@ropf)crjogtf)um 9Jlerf(eu6urg=Slrelt^.

x>on ^roUius (fie^e 3JiecfIenburgsS(i^ioerin).

OroPcv^ogt^um OlbenButg.

Staatsrat^ ©eltmann.

^erjogt^um 35raunfc()tt>eig=Süucbttvg.

©taatSminifter ©d^ulj.
aJlinifterrefibent, aBirfUd^er ©eJieimer 9?at^ oon Siebe.

^erjogtf)um ^ad)fen=9Wciniiigen.

©taatsminifter oon ©ifefe.

^erjogt^um @ad)fcn=2(ltenbutg.

©taatäminifter oon ©erftenberg 3e(^).

33ertreter:

3icgierun g§rat^ © U p p e.

^ctjogt^um (So(!jfcn=^oburg«®ot^.

©taatsminifter ^^^eitjetr oon ©eebad^.

^crjogtljum Stn^alt.

©taatSminifter oon Erofigf.

g'ütftentfjum S(!^tuavjbutg=Soitber5t|Ottfen.

©toatäminifter Ji^eifievr oon Serlepi(^.

S^ertreter:

©eljeimer ©tautsrat^ unb Eammer(;ert oon
aBolfferäborff.

^ütftent^um Sii|tt)av36tttg iRntioIftntit.

©taatämiuifter oon Sertrob.

Sanbesbireftor oon ©ommerf elb.

^-ütftent^um JUcn^ öCtetcr Siute.

Söirftid^er ©e^eimer diatf), Stegierungspräfibent Jß'&cr-

aScrtreter:

©el^eimer 9^egierung§rat§ von ©elbern:©rispcn*
borf.

gUtftentl^um 9lcu^ ];Ungem Sinle.

©taat§ntinifier Dr. oon Seulioife.

^-ürftentlium <S(^auui6utg<9t^^e.

©el^eimer Dberregterungärat^ §ö(fer.

aSertreter:

©efieimer Slegterungsrat^ ©pring.

S-ütftewt^um Sippt.

3^egierung'5präfibent © f c n b u r g.

(jrclc unb -^onfeftobt 2ühtd.

^Mnifterrefibent Dr. Krüger.

(jtclc .^onfeftöbt iSBremen.

Sürgermeifter ©ilbemetfler.

aSertretcr:

Dr. Erüger (fief)e SübecE).

^veit unb ^ttufcftobt ^ombuvg.

'öürgermeifter Dr. Eirdjenpauer.

aSertretcr:

©enator Dr. ©diroeber.
Dr. Krüger (fiel^c SübedE).



B.

JlUglieber k0 Detitftden HetdjBtags.

Flamen unb ©tanb

ber

SD^itglieber.

Siefermann, ^axl ©uftao,

§ofratf),3=inanäprofurator

unb Slboofat.

0. Stbelebfen, Sieinliarb

g^tiebric^, ©utäbefiger.

o.3lItcn-.Stnbcn,a3iftor,

©e^eimer diatii.

Slrbingcr, Sol^annSap:

tift, Pfarrer.

%xe\l)Ztv 0. 21 retin, ^eter

^axi, Äöntgl. iläminerer

unb Sleid^ärat^.

^rei^err ». Slretin, £ub=

roig, ©utäbefifeer.

©raf 0. 2[rnim:=Sot|cn=
bürg, 3lbolf, £)berprä[i=

bcnt a. S).

©reiben.

SBatilbejir!.

grieblanb bei

©öttingen,

SlmtöbejirE

Steinhaufen

Sinben.

Dbergrafem

borfbei3Irn§=

borfinSagern.

§aibenburg

bei S3ität)ofen

(9Zieber=

bat)ern).

§aibenburg

bei 93iIäf)ofen

(?lieber=

bat)ern).

33oifeenburg

i. U.

^önigteic^ ©0(i)fen,

6. .2Bal)tfrei§.

©eri^täomtäbejirfe

SDreäben linfä ber

etbe, SBittöbruff,

SDö^ten, Sf^aranbt,

STippolbiäroalbe,

Stltenberg.

^önigreid) ^reu§en,

^roüinj ^annooer,

12. SBatilfreiä.

Slemter unb eläbte

©öttingen u. SJiüns

ben, Stemter 9iein=

l^aufen, ©iebolbe=

Raufen, ©tabt SDu^

berftabt.

^önigreii^ ^reu§en,

^roDinj §annoüer,

11. 2Ba^lfrei§.

SCcmter unb Stäbte

(Sinbed unb 5iort=

J)eim, ©tabt 3}loi)=

ringen, 2lmt U§tar,

2lmt unb ©tabt

Djierobe.

^önigreid) 33ai)ern,

9'ieg.=33e5. Sflieber^

bapern,

4. 2Baf)tfrei§:

^farrfirdien.

^önigreic^ 93at)ern,

3teg.=33e8. Dber=

bat)ern,

4. aßa^lfreiä:

Sngotftabt.

^önigreic^ S8at)ern,

3teg.=33ej.©c^«)aben

unb S'teuburg,

4. 2öat)lEreiä:

Sllertiffen.

Königreii^i sprengen,

3teg.--33ej. ^otsbam,
3. aSa^lfrei^.

Sfluppin, Semplin.

3^amen unb ©tanb

ber

SDtitgUeber.

33aron o. 9Irn§roalbt,

2ßerner,9^ittergutäbefi^er.

Dr. S3ac|r, £)tto, £)ber

tribunatärati).

33 aer, ^art, ^rei§gericE)t§=

rat^.

t). 33ärenfprun g,

©taatäanroalt a. 3)

©raf y. 33aneflrem,
3=ranj, 9iittmeifter a. SD

Dr. $8 am b e r g e r , Subroig.

0. Satocfi, Dtto, 3Ka=

joratöbefifeer.

Sauer, ^orl ^exnxx^

SD^iartin, 9J?aurermeifter

unb 2lr(^iteft.

33öhine, bei

3iet|)em a. b,

2taer.

Berlin.

SJlann^eim.

Sßa^lbejir!.

^lein SDöbern

bei SDrebfau.

93reslau.

33erUn.

Slebau

ßranj.

bei

Hamburg.

StönxQxdö) ^reu^en,

^roöinj §annoDer,

5. 3Bat)lErei§.

2lmt ©rönenbergju
9Keae, ©tabt 3Keae.

2Iemter Sßittlagc,

®iept)ot5, ©Olingen,

U(|te.

^önigrei(äh Greußen,
9ieg.--a3eä. Raffet,

2. 2ßat)lfreiö.

Gaffel, aJJelfungen.

©rofe^crjogtfium Sas
ben,

7. SBa^lfreiS.

Slmtsbejirfe: Dffem
bürg, ©engenbad^,

©berfirc^, koxt

^önigrei(^ Greußen,

3^eg.=Ses.granffurt,

9. aßa^lfretä.

©ottbuä, ©prems
berg.

^önigreici^ ^reu§en,

3^eg.=Ses. Appeln,

2. 2Bat)Kreiä.

Oppeln.

©ro^^erjogt^um

Reffen,

8. 2Bat)ltreiS.

Singen, Stljeij unb
ein '^Ijeil be§ Rxii'

jeä iOppeiilieim.

^önigreid^ ^reu§en,

Steg.^Sej. Königs*

berg,

4. 2Baf)lfrei§.

Königsberg,

Raufen.

greic ©tabt §am=
bürg,

,

2. 2ßat;lfreiS.

b



Dr. theol. Saumgatten,
SUJic^ael, ^tofeffor.

SBebet, j^erbinanb Sluguft,

SDrec^älermeifter.

Seder, ßeo, Äreisbepu:

tirter uiib SRittergutä^

befifeer.

t). Sel^r, (^riebn(^ {^eltE,

^ammertierr unb Mtter

gutöbefifeer.

@raf Eatt o. 33e^r =

S3cl^reuf)off, 3Jlaiorat§

befi^er.

V. SBelora, 9lifotat, $«itt

meifter a. SD. unb S^itter^

gutäbefifeer.

0. Seuba, Stöbert, diitkx-

gutsbefifeer.

Senbcr, §ermann, SRent^

ner.

0. S3cnnigfen, SRubolpt),

SanbeäbireJtor ber ^ro=

üinj §annoDer.

i«oftocf.

Seipaig.

Serger, Souiä, ^rioat-

mann.

Sernarbs, 3ofepl;, ßanb«

gert(|t§ratl;.

©roBtierjogtr). WecE--

Ienburg= ©c^roerin,

5. 2ßal)lEtei§.

Sanbroeljt s ^oin=

pagniebejirfeS^oftod

unb S)oberan.

^önigreid^ ©a(^fen,

5. 2Bo!)lfrei§.

©tabt Bresben linfä

ber Slbe.

Sorroerf 9Jei= ^öntgreid^ Greußen,

benburg.

S(|motboro

bei ©üfefotü.

Sefirenl^off bei

©ü^fotü.

©aleäfe bei

^uftamin in

?ßommern.

S^uboro bei

Serlin.

Saßenbar.

§annoüer.

§orc^t)eim bei

^^oblenj

(ftülier aSit

tcn).

S)ü[feIborf.

9^eg.=Se5. ^önig§=

berg,

8. SBa^IfreiS.

£)fterobc, Sleiben*

bürg.

Äönigreic^ ^reufeen,

Dieg.^Sea. ©traU
funb,

1. SBaPreis.

Dtügen, g^ranjburg.

^önigrei(^ ^reu§en,

3teg.=Se}. ©tral=

fur.b,

2. 2Baf)ttrei§.

©rimmen, @reif§=

raalb.

^önigreicf) ^reufeen,

5ie(i.=Sej. ßöölin,

1. SÖBal;lfreiä.

©tolp, Sauenburg.

ilönigreici) Greußen,

9ieg.=Sei. 3)^agbe=

bürg,

6. Söa^ilfreiö.

aSanjleben.

^önigreid^ ^veu§cn,

9ieg-Seä. ^oblenj,

2. 2Ba^)lEreiä.

^Reuroieb.

^önigreid^ ^reufeen,

^rooinj ^annoüer,

19. ffia^ltreiä.

g^eftbes 3lnit§ße^_e,

b. i. berjenige S^eil,

welcher baffelbc bis

1852 aEein bilbete;

2Imt SDorum, 2lmt

unb ©tabt £)ttern=

borf, SIemter ?ieu=

IiauS a. b. Dftc,

Dften, ^reiburgunb

Sorf.

5lönigtei(^ ^teu^en,

9^eg.=jöei5.2lrnäberg,

6. aißa^lfceiö.

SDortmunb.

^önigreid^ ^reu§en,

9?g.--Sä. ©üifelborf,

4. 2Bal)lErei§.

5lrei§ unb ©tabt

SDüffelborf.

©raf D. Sernftorff,
Se^tl;olb, Sanbratt; a. 2).

von Sernut^, 2Iugufi

Tloxx^ Subioig ^einrid^

Sßit^elin, ©taatäminiftet

a. 5D.

Dr. Sefeler, ©eor^, ©e^

I;eimer Suftijratlj, orbent-

tid^er ^rofefforber 3?e(^te.

©artoro, ^ro^

oinj §anno^

oer.

Serlin.

Sertin.

üon SetJ)mann ^ § o H = §o]^enfinoTO.

weg, gclii', Sanbratf).

oon Setf)niann*$oU=
weg, 2()eobor, SlittetJ

gutsbefifeer.

©raf oonSetI)uft)=§uc,
(Sbuarb ©eorg, 5?rei§bcpu=

tirter unb Sanbeläältefter

Sejanfon, ^a\il, Sür-

germeifter a. S).

Sieler, §ugo, ©utö=

befifeer.

©raf von Sismard,
2Bil^eIm, ©econbetieute=

nant ber S^eferue be§ 1.

©arbe - ^Dragoner . 9iegi:

mentö, ©erid()t§=2lffeffor.

Dr. ©raf v. Siffingen^
?lippenburg, Kajetan,

^aiferl.^önigl.^ämmerer,

2Birfli($er ©e^eimer 9?atl;

unb ©tatt^alter a. 2).

9?unoroo bei

Sanbsburg.

Sanfau bei

ßreufeburg,

D^eg.^Sea!

Dppeln.

3^ranten(;ain

bei 9?el;ben,

^r. ©rauben}.

Serlin.

©d^ramberg,

Str. ©(^marjs

roalb (2Bürt=

temberg).

^öni;^ieid^ $reu§en,

^roDinj §annoDer,
15. 2Baljlfrei§.

2lmt unb ©tabt

Süd^otD, 9lmt ®ar=
totD, 2Imt unb ©tabt

Dannenberg, 2lems

ter a)^ebingen,

benilabt, ©tobt Uet=

jcn, 2lmt3fenl)agen.

^önigrcid^ ^reu§en,

3^e0.=Sej. a)kgbe=

bürg,

8. 2Bat)tfrei§.

Dfc^iersleben, ^aU
berftabt, 2Bernige-

robe.

^önigrei(^ ^^reufeeii,

'}.>roDinj ©d^leäroigs

§olftcin,

6. SöüPreis.
^inneberg, Steile

ber^reife©teinburg

unb ©egeberg 2c.

^önigreic^ ^reufeen,

9ieg.^Soj. ^oisbam,

5. 3Ba^ltret§.

£)ber=Sarnim.

^önigreid^ Greußen,

$Reg.=SejirE Svom=
berg,

2. SBaljlfreiä.

SBitfi^, ©^ubin.

^önigreid^ ^^>reu§en,

9ieg.=Sej. Dppeln,

1. Saljlfreiä.

ßreu^burg, 9?ofens

berg.

a{eid)Slanbe (SlfaB--

Solljringen,

14. 2Ba^lfrei§.

©tabtfreiä unb
Sanbfreis 9Ke§.

^önigreid^ Greußen,

9?eg.-Sej. üZarien;

roerber,

3. 2öaf)tfrei§.

©rauben}, ©traSs

bürg.

^önigreid^ Greußen,

5Heg.=Se}. ©rfurt,

3. 2Baf)lfreiS.

9Küf)Il^aufen, San-

genialja,2Bei|enfec.

.^önigreid^ SBürttem;

berg,

16. SBaPrei«.

ßberäinter Sibe«

rad^ ,
Seutfird^,

Sßalbfec, SBangen.
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Dr. 33 tum, 2BU{)eIm.

Dr, a3o(f
,
9Ibam, 9?entner,

späpftl. ®el;eimer ^äm=
merer.

V. S3o(fum=®otffö, gto:

ten§ §cinrid), ©ut§befi|et.

S3obe, SBUtjelm, §QnbeI§:

geridiläbiteftor.

3^iei[;err o o n unb j u S8 o b

man, ^^ranj.

§eibet6erg.

bei ©oefi.

SBraun^djroeiß,

». Sönntngfiaufen, 3u

Dr. phil.a3öttd&er, gnc=

©c^riftfteHer.

0. 33ötti(5er, §einri(|,

SRegieiungöpräfibent.

93otja, 3J?ot% SanbricE):

ter Q. 2). unb Sientner

t). 33onin, ©uflaü, SBirf:

Ii(i)er ©e^einier 9iatf),

©taatSniinifter a. 2).

Dr. Soretiuö, aifreb,

sprofeffor.

33orott)äft, Dkbotp^,

Somljerr.

Sobman bei

5lonftanj in

Saben.

SDorften.

Sertin.

©(^teäraig.

j^reiburg

93reiögaii.

Prettin bei

©entmin.

§alle a. ©.

i^rQuenburg

in Oftpr.

©rofefjerjogt^um

^öoben,

12. 2ßat)lfrei§.

3lmtäbejirfe §eibels

berg , (ibexhaä),

^önigreic^ Greußen,

5Reg.=33ej. 2lacf)en,

2. 9ÖQl;lfrei§.

©Upen, ^aä)m.

^ötiigrei(5 ^jji^eufeen,

9^eg, . 33ej. 2lrn§=

berg,

7. Sßalilfreiä.

§amm, ©oeft.

§crjogtJ)unt Srauu;
jdE)n)eig,

1. 2ßat)lEreiä.

33raunf(^)roeig,

Slanfenburg.

®ro6l;erj09tI)mn

Saben,

14. 2Ba(;lfreis.

2(nit§beairfe 93u=

(J^en, SBaHbürn,

9Bertf)eim, XQuber=

bifdjofäl^eini, 33ofs

berg, 2lbelä|eim.

^önigrei(^ ^reuBen,

3ie9.=33ea. 3JJünfler,

3. 2ßat)Ifreis.

Dorfen, Stedling^

I;aiifen.

g'ürftentljum

Sßalbcd.

^önigreic^ Greußen,

^roDinj ©d)lestt)ig=

§olftein,

2. 2Bat)Kreiä.

2Ipenrabe, %Un^-
burg.

^önigrei(J^ Satiern,

9^efl.=33es. ^falj,

3. 2Ba^lfreiä: ®er=
merät)eim.

^önigrei^ ^reu^en,

9teg.=Sej. SKagbe^

bürg,

3. ffialilfreiö.

Seric^oro I. unb II.

Eömgrei(i) ^reu^en,

9ieg. = Se3. 3Kerfe=

bürg,

4. aBaJ)Ifreiä.

©aalfreiä, ©tobt

^atle.

Äönigrei(^ ^reufeen,

D^eg.=Seä. Königs»

berg,

9. 2Bat)lfreiS.

Siaenftein, 9lö[fel.

33 r ade, aBitfielm,

Iag§bud)I;änbIer.

t). S3ranb, ^paul,

met^ierr.

Dr. S raun, ^arl, Suftig^

roti), 3fie(J)täantoalt bei

bem Dbertribunal.

33 raun, ig»ermann, S^itter^

gutäbefi^er.

0. S3reboro, 2BoIf, «Ritter^

gut§be[i|er.

grei^err üon unb juSBeroer bei

33renfcn, ^ermann,
9?ittergutäbefi|er.

33 r ü cE 1 ,5o{)ann®öangeIift,

Bierbrauer unb Defonom.

33raunf(^tr)eig

§erm§borf,^r

g^riebeberg in

ber Jlcumarf

Serlin.

£)berrobe bei

§eräfelb.

©en^fe bei

^i^aulinenauc,

^reiä 2Beft=

^aoellanb.

Dr.33 r ü e I
,
Subraig SCuguft,

©eljciiner 3legierung§rat^

a. 2).

Dr. Brüning, Slbolf, %a:

brifant.

^rei^errt).35ubbenbrocf,

S'tubolplj, 'ä)'?aiorot§be[i|er

unb ^reiöbeputirter.

^aberborn.

3JlintrQ(^)ing

bei Dbertrau:

bting, 33e}irfö=

amtä S^egenä:

bürg.

§annooer.

§öcf)ft a. 3K.

Dltlau, ^rei§

9JJarien=

roerber.

^önigreit^ ©acEifen,

17. 2öal)lfrei§.

©tabt ©Iau(J^au

unb bie ©ericJ^tSs

amtäbejirfe 2BaIs

benburg
, 9iemfe,

9J?eerane,®Iauc^au,

§o§enfiein » ©rn§=

t|al, ßic^tenftein.

^önigrei(5 ^^reufeen,

Sieg.iBej. g^ranf;

furt,

1. Söa^lfreis.

Slrnätoalbe, g^riebe«

berg.

tönigrei^^ ^reufeen,

9leg.j33ej. Siegnife,

3. 2Bat;lfrei§.

©logau.

^önigreid^ sp^eu^en,

9teg.=33ea. ^a[fel,

6. SÖQ^lfreiS.

§eräfelb , Stoten»

bürg, §ünfelb.

^önigreid^ Greußen,

9?eg.=33ea.s|3ol§bam,

8. 2BaE)lfrei§.

SSeft^aoeltanb.

^önigreid^ Greußen,

9ieg.=35e5. 3Kinben,

4. 2Ba^lfrei§.

^aberborn, Büren.

^önigrci(ä^ Bauern,

3?eg. = Bej. öber=

pfalä unb S^egenS;

bürg,

1. SBaPreiä: 3?e<

genäburg.

^önigreid^ ^reuBen,

^rooinj §annoüer,

8. 2Bat)lfreiö.

SImt unb ©tabt

§onnor)er. Born

tuite Sinben bie

Drtjc^aft Sinben

unb Borftabt ©lodE^

fee.

£önigrci(^ Greußen,

««eg.=Bea. 2ßie§=

baben,

1. 2öa^Ifrei§.

Slemter Ufingen,

Sbftein, ^önigftein,

§öd)ft, §o(^t)eim,

§omburg unb £)rt§=

bewirf D^öbell;eim.

^önigreid^ ^^reufeen,

$Reg.=Be3. ^Rarien«

merber,

1. SBatjtfreis.

©tu'i)m, SJiariens

Werber.
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brifant.

t). 33 ü fiter, ©ufiau, §of:

ratt) unb2)omdnenbireflor.

^fungftabt.

©tatoenfet^ in

£)beri(|lefien.

©d^riftfieCer.

SBüftng, £)tto, S3anf:

bireltor.

Scrlin.

Sd^roerin in

aJiecElenburg

a3üjten,2BilJ)clm,9'lentier. ^etmolb.

Dr. 33 u 1)1, 3^. 2lrmanb, 3)eibeä^eim.

©utäbefifeer.

Dr. j). SSunfen, ®eorg.

t). Suffe, ^ermann, Sanb;

rQt§ a. SD.

93eutt)en.

{)ann 2Inton.

6 1 a ti § n) i ^ , 3uflu§, Dber^

tribunals^SSigepräfibent.

t), ßolntar ; aKet)en =

bürg, Slrel^ Sanbratf) unb
^ammer^err.

a3erlin.

Berlin.

SaroIatJ).

©tolj beig^ran^

fenftein in

©(|Iefien.

33ertin.

Colmar in

^ofen.

©rofe^erjogt^um

Reffen,

4. 2Ba^lfrei§.

SDarmftobt, @t.

©erau.

^önigreid^ 9Bürttem=

berg,

11. SSo^lfreiS.

£)berämter 33ad=

nong, §all, Det)=

ringen, SBeinäberg.

Äönigreid^ ^teulen,

SReg.^Sej. Örcälau,

7. 2Baf)lfrei§.

©tabt--ÖreöIau,roefl=

lid^er S^eil.

©rofefierjogtl^um

9J?£dtenburg=

©dbraerin,

2. 2Ba^lfrei§.

Sonbroe^r ; 6om:
pagniebejirfe

©(Iroetin unb

SBismar.

i^ürftentl^um Sippe.

Köm9rei(ä^ 33Qt)etn,

iRcg.=33ej. ^Pfalj,

5. SBo^lEreiö: §ojn=
bürg.

^önigrei^ ^reufeen,

5Reg.=33eä. Siegnife,

8. 2ßa(;lErei§.

©d^öuau=§trf(5berg.

ßönigrei(^ ^reufeen,

9teg.--33ea. ^öälin,

5. 2ßablfrei§.

5neuftettin.

^önigreid^ ^reu§en,

3^eg.'93ej. Siegni^,

1. 2ßQt)lErei§.

©rünberg , grei^

ftabt.

^ömgret(^ ^reu§en,

5Reg.=S3ej. Breslau,

13. Bat)ltrei§.

gtanfenftein, Tim-
fterberg.

J?önigrei(5 ^>reu§en,

gicg.^Sej. a}terfe=

bürg,

1. 2Bat)lfrci§.

Siebenraeroa, '^OX'

gau.

^ömgreii^) ^rcu§en,

^Heg.^Ses. SSrom*

berg,

1. SBa^Ifreiö.

ßjarnifau, Colmar
in ^ofen.

t). &xana6), 5iuboIf

2Inton Sufoä, Sanbratf).

Dr. V. Sunt), Subroig,

2IppelIation§geri(i)t§rQt^ o.

©. unb au6erorbentlid)er

^rofeiior ber Steckte.

V. 'ßjartinsfi, £eo,

9iittergutäbefi^er.

g^ürft 0. ejartort)§f i,

9ioman.

j^reit)crr c. S)alroigf;

£id)tenfeU, g^ranj,

9iittergut§befi§er.

®Q|l, 9yiicf)ael, Sürger

meifter.

©olbin.

Berlin.

3ciErejen)fo bei

$rt)orn.

©arbinoroobei

^unife.

^ir($berg bei

gurt^im2Ba(b

in 33agern.

Dr. ©elbrücE, 2«arttn

{^riebrid^ 9iubolf, ©taatä»

mintper.

S)crnburg, g^riebricb,

3fte(ä)täanroatt, Ci^efrebaf=

teur ber ^iationaljeitung

0. S)en)ife, grife,

Ianbmarfd)aII.

^Dieben, ß^riftian, ilauf=

mann unb SSeingut§=

befi|er.

S)ie^e, So^iann ©ottfrieb,

5iittergutöbe[i|er.

Berlin.

33erUn.

ßölpin, SlreiS

©targarb in

3)iedlenburg=

©treU|.

Uerjig an ber

3Jiofel.

^omffen in

©a(i^fen.

Eönigreid) ^reufecn.

9ieg.=33ej. %tanh
furt,

2Ba^l!rei§.

£Qnbäberg=©olbin.

§erjogtJ)um 3In^alt,

1. 2Baf)lfrei§.

Steffen, 3erbft unb
ein 2t)eilö beä

Greifes ©öt^en.

^önigreid^ ^rcufecn,

9teg.=S8e}. aJJariens

TOcrber,

6. SSa^lfreiS.

5lönigreid^ ^rcufecn,

5ieg.=33ea. «ßofen,

5. 2ßat)lfrei§.

Gröben.

^önigreid^ ^reu§en,

^Reg.^SBej. SDüffeU

borf,

12. 2Ba{)Hrei8.

9?eu6, ©reoen^

broid^.

^önigreid^ Sat)ern,

9teg. = Sej. Dbcr*

pfalj unb S^egenSs

bürg,

4.2öa{)lfrei§:9^eum

bürg 0. 2B.

©roüfjerjogt^um

©adöfen^^eimar,

3. SBa^lfreis.

Sejirfe ber Suflijs

ämter3Iuma,S3erga,

9Ieuftabt a. SD.,

SBeiba, ^-Berfa a. 3-,

iBlanfent)oin, 33ür»

gel, Hornburg unb

Sena.

©ro§t)erjogtl^um

Reffen,

5. 2Bal)lfrei8.

S)ieburg,£)ffenbad^.

©rofe^erjogtl^um

SJledlenburgs

©trelife.

5lönigreidE) Greußen,

a^eg.sSBej. 2rier,

2. 2ßat)lEretö.

2BittUc^,93erncafteI.

^önigreid^ ©ad^fen,

13. 2ßQt)lfrei§.

©erid^tsaml§bejir!c:

Seipjig I. unb II.

33ranbiö, Saud^o,

Sfflartranflöbt,

Sroenfau, ^Röf^a.
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SBurggrof unb ®raf 511

5Dol)no = j^indenftein,

SRobrigo Dtto §etntic^),

gibeifommifebefifeer, Sanb^

xat\) a. 2). unb Cammers
l^crr.

2) 0 II f u S , Sofiann, %ahxxt

befi^er.

tcn 2)oorn!aat=^ooI=
man^ San, Äomraerjien:

rati).

g^inrfenßein b.

^^o^enberg in

2ßeftpreu^en.

3KüI|Qufen i.

SfZorben.

Dr. S)reper, ^tmx'xö),

9lei(J^§ober^Qnbelsgeri(i^tä=

gretl^err o. ©nbc, Stuguft,

Dberpräfibent.

®9foIbt,2lrt^ur,2lbüofat

Seipätg.

Toffel.

SDreöben.

Dr. %aU, malbert, «Berlin,

©taatämintfter unb Wd--

nifter bcr geiftU(ä)en, Un^

tettii^tä: unb ^Kebijinal

ongelegenlieiten.

Dr. V. i^eber, ©ottfrieb,

SRegierung§präfibent.

2lnöba(|.

SBanquier.

g t (S^ t n c r , ©rcgor, ?ßapiers

fabrifant.

33Qt)teut^.

©munb.

^önigtet(^ ^reufeen,

9ieg.--33e3. 3J?arien=

roerber,

2. SBablfreiä.

SRofenberg, Söbau.

?Rei(Jb§Ianbe etfa^--

ßotbringen,

2. 2Bal)lfrei§.

aJlült)Qufen.

^önigreid^ ^rcufeen,

sproDinj §annot)er,

1. 2ßal)tfrei6.

2lmtü5eener,2Iemter

unöStäbteSeerunb

©mben.2lmt33etum.

©tabt SRotben.

©ro^Iierjogt^um

Saben,

6. 2Bat)lfrei§.

Slmtäbejiirfe ^en^

jingen, ®ttenl)eim,

R'önxQxeiä) sjJtcuBen,

9ieg..53ej. Gaffel,

3)}arburg, gcanfens

berg, 5lird)t)ain.

^önigrei(^ ©aä)fen,

8. SBa{)lfreiä.

©tobt ^irna unb

bie ®etid)t§amts=

bejirfc '!l5itna,©tol=

pen, ^Reuftabt, ©eb=

ni^, ©c^onbau, Rö-

nigftein, ©ottleuba,

Sauenftein.

5lönigrei(5^ ^reu§en,

3ieg.=33ej. Siegnife,

4. 2ßat)Ifreiä.

Süben, 33unjlau.

^önigreid) Sapern,

9^eg.=Seä. 9KitteI=

franfen,

5. 2Bat)lEreiä: 5Dtn =

feUbüI)!.

^önigreii^ Samern,

9ieg.--33ej. Dber=

franfen,

2.2BaI)Ifrei§: S3at) =

reut|.

^önigrei(^ 33at)ern,

3fieg.=Seä. ©ber=

bat)ern,

7. Sßa^lfreiä: 3io =

jenl)eim.

^erjogtbum ©aöifen*

Slltenburg.

©raf V. glemming,
©ömunb,9iittergutöbefi^er.

0. ^tottrocll, SIbalbcrt,

Siegierungöpräftbent.

flügge, 2£iII)eIm, Flitter:

gutsbefi^er.

ü. gorcabe be SBiaig,

ßbriftopb (Srnft g^riebrid),

DbertribunoUrat^.

Dr. ü.j^ordenbecE, ^a^,
Dberbürgermeifter.

^?roffen, 3?eg:

Sej. aJierje:

bürg.

^Dfiartenroerber

gor fei, 3^riebri(|, Suftij: Coburg,

ratl; unb 9ted^täaiiroalt

©ped bet©olI^

noro in ^om^
mern.

53erlin.

Breslau.

greilierr ju ^^^randen^

ftein, ©eorg, 9?ei(3^§rat().

Uaftabt

beiSangenfelb

in 33at)ern

©raf 0. {5^ranf enberg, Silloroife bei

griebri(i), S'iittmeifter in galfenbergin

ber Sanbroe^r^^arallerie. Dberfd^Iefien

g'ranffen, §einri(^ So=

fep^ §ubert, ^ientner.

Dr. O^ranj, 2IboIp^.

Dr. grege, SCrnoIb, 9^it=

tergutsbefiler.

58onn.

Berlin.

abtnaunborf

bei Seipjig.

Slönigrcid^ ?ßteu§en,

9ieg.=5Bea. aJierfe--

bürg,

8. SBa^IfretS.

3'iaumburg,2Bei^en«

fel§, Seife.

Königreid) $Preu§en,

3ieg.--33ej. SO^arien*

raerber,

7. 2ßül)tfrei§.

©d)lod^au, glatoro.

^önigrei(^) Greußen,

5ieg.=Ses. ©tettin,

6. «ffiat)lfrei§.

?laugarb, Siegen»

roalbe.

^önigreic^ ^^reufeen,

9teg.=33ej. Srier,

1. Siöai^lfreis.

®aun, ^rüm, S3it=

bürg.

^önigrei(^ ^reufeen,

3ieg.=33ej. 3Jlagbe-

burg,

5. 2öal)lfrei§.

SBolmirftebt, «Reu»

lalbenälebcn.

§erjogtI)um ©od)fen=

^oburg^©ot^a,

1. 2Bat)lfreig.

^erjogt^um^oburg.

^önigreid^ 33at)ern,

gfieg.^Seä. Unter»

franfen unb 2li(5f)afs

fenburg,

3. 2Bat)lfrei§: ßolir.

^önigreicb ^reu&en,

dieQ.mei. Breslau,

5. 2Ba^lfrei§.

DI)lau, Mmptfd^,

©tre^len.

£önigrei(J^ ^reu§en,

9leg.-S3ej. Stachen,

1. 2ßaf)tfrei§.

©d)leiben,2J^alnieb9,

SRontjoie.

^önigreid^ ^reufeen,

3fJeg.=33eä. Oppeln,

3. 2ßaf)lfrei§.

©r.©trel)life, ßofcl.

^önigrei(S^ ©ac^fen,

14. 2Ba^lfreiä.

©tabt Sorna unb

bie ©eric^töamtöbc»

jirfe^egau, Sorna,

Saufigf, Solbife,

©eilI)ain,?5robburg,

3lo(!^U6, $enig.
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^xeytaQ, SInbreaä,

9ie(|täann)alt.

Dr. grtebentl^al, Raxl

9iuboIp^, ©taat^mintfter

unb SJhnifter für bie lanb=

gen^eiten.

^elm, S'tebafteur.

mann 2ltioüift §ubert,

Sanbgeriditärat^.

berg, §artmann SKay

Sofep^, 9iegierung§rQtt).

3)iün^en.

Serlin.

Serlin.

Sonn.

©peper.

^önigreic^ 93at)crn,

9ieg.=5Öej.©d)iiiaben

unb Nienburg.

I. SBa^lfreiä:

Slugäburg.

^önigreidf) ^^reu§en,

9ieg.=Ses. 33reälau,

II. sh>Ql)Ifreiä.

robc.

Königreich ^rcufeen,

©tabt Serlin,

4. 2Bat)lfreiä.

Königreich ^»rcufeen,

9ieg.=33ej. Staden,

5. 3WQl)lfreiö,

©älenfircJ^en,

Reinsberg, Srtetenj.

Königreich 33at)ern,

3teg.=33ej.©d)roQben

unb Ulenburg,

3. 2Bal}lfreiä:

SDillingen.

©rof ü. ©aten, 3=erbinQnb'33urgSinftage' ®rof5[)eräogt(jnm

§erbert, ©e^eimer Käm=i in Dlben»
merer ©einer §eiligteit bürg.

be§ ^opfleä

Dr. ®arei§, Kart, ^xo=

feffor.

t). ©crlad),
Sanbrat!).

2tuguft,

© e rm a i n
,
6(;arle§, ©utä^

befi^er.

©errotg, 9^obert, ®rofe=

Ijerjogl. Soubireftor, 2lb;

tf)eilun9§Dorftanb bei ber

©enerolbirettion ber

©taQtöeifenbatinen.

». ©eB, ?^ricbri(ä) Subroig,

DbertribunalöralJ).

©ie&en.

Söölin.

^ommarting
bei©aarburg

in ^m-
Sotljringen.

Karlsruhe in

33aben.

S^übingen,

Dlbenburg,

3. aSahlfrciS.

3leinter S^elmen^

f)orft, 33erne, 2Bit=

bes'.jaufen, SÜecbta,

©teinfelb, Stamme,

Cloppenburg, Sö^

ningen, g^rieforit^e.

©rofe(}erj03tf)um

§effen,

3. aBaljtfreiä.

2lUfelb,2auterba(Jh,

©diotten.

Königreich Greußen,

D^eg.=33eJ. GööUn,
3. ^l^ablfreis.

{^ürftenthum.

9iei(5ölQnbe (5IfnB=

Sot|)ringen,

15. 9BQt)lh-eiä.

©aarbuni, ©a(5=

bürg (Chateau-

Salins).

®ro6l)erjogt()um

äiaben,

2. 9Bal)Ifrei§.

StuUäbejirfe 39onn=

borj, ©ngen,

SDonauefdjingen,

33iIIingen, Stieberg.

Königreich 2Bürttem=

berg,

6. SÖohlfreiä.

£)berämter ^RsuU

lingen, S^ottenburg,

Bübingen.

® ielen,

monn.
93ictor, Kauf:

Dr. ®neifi, «Rubolf,

^rofeffor, £)bert)erroal=

tungögeridhtäroth.

®örj, 3ofeph, Dber=

gerid)tsrath.

t) .© 0 r b 0 n , %xan^, 9^itter=

gutsbefiger unb Kammer^
|etr.

0. ®oMer,®uftar),Dber=
33erroaltung€gericht§rath.

®rab, Kart, f^abrifbiref=

Bremen.

^Berlin.

anainj.

Saätoroife,

KreiöSdhroefe.

Scrlin.

tor.

Dr. jur. 0. ©räoentf«,
§erniann, £)bertribunal§=

rath-

t). ®ranb = 3?i;, Stnbreaö,

®iit§befi^er.

Dr. med. ©rofe, Subroig,

praft. Slrjt, ©utebefifeer.

©raf r». ©rote, Slbolpt;,

3^ittergutöbefiter.

Sogelbadh,

Kreis ßoltnar

im eija^.

Serltn.

Srütering, §einri(^),

Kreiöridhter.

©Upen.

Sambölicim in

ber ^fi^)^m'.

SBiegerfen bei

^arfefelb.

5Din§Ia!en bei

SBefel.

Königreidi ^reufeen,

9^eg.=33cj. Stachen,

3. 2BahlErei§,

©tabt Stachen.

Königreidh ^rcufeen,

Sieg.-Sej. Siegnife,

7. Söahlfreiä.

Sanbshut, Sauer,

93olfenhat)n.

©rofeheräogthum

§effen,

7. 2öahtfret§.

Heppenheim,

SBormä, SBimpffcn.

Königreich ^reufeen,

SReg.:5Bej. aJiarien^

merber,

5. 2Bahtfrci§.

©ä)roe^.

Königreich ^teufeen,

Sieg.-Sej. ©umbin^
nen,

4. Söahttreis.

©taßupönen, ©ot^

bap, siorfehmcn.

SReidh^tanbe (Stfo&=

Lothringen,

3. 2Bahlfreiä.

ß^otmar.

Königreich ^reufeen,

$«eo.=S3ej.^;^otSbam,

2. 2Bahlfrei§.

Dft^riegnit

Königrei(Jh ^rcuf^en,

9^cg.=33eä. Koblenj,

6. 2BahIfrei§.

2tbenau, ©ochem,

3ea.

Königreich S3ot)ern,

9ieg.=S8es. spfalj,

1. SBahlfrei§.

©pet)er.

Königreich Greußen,

^roüinj §annooer,

17. SBahlfreiS.

Slnit unb ©tabt §ar;

bürg, 2tentter Zo--

ftebt, Slotenburg,

Seoen, §arfefelb.

©tabt Suj-Iehube.

2tnit Silienthat.

Königreich ^reufecn,

9ieg. =a3ej. SDüffel=

borf,

7. Söahtfrets.

3)Jörs, «Rees.
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(Srü^ner, ©mit, ©pitu^atnife bei

neteibefi^er.

© ü n t ^ c r ,
S£)eobor, D^itter^

gutäbefi^er.

Dr. ©ünt^er, ©tgntunb, Slnäbad^.

©pmnafialprofeffor.

Sauden in

©ad)fen.

©aalljaufen

bei Dfc^a^.

©u erb er, SofepJ), Slbbe,

§aanen, Bartholomäus,

Kaufmann.

g^rei^err ö. § a b e rm a n n

,

©uftoo, Siittergutsbeii^er.

(23erftorben am 23. ©ep=
tember 1878.)

Dr. gältet, mbert, «Pvo^

feffor.

^acrlc, ©corg, ©e*
nteinberatt).

Hagenau im

eifafe.

ßötn a. 3^{)ein

Unlieben bei

5Reuftabt a.b.

®.in33ot)ern

§ei(bronn.

3^reil^err v. §af enbräbl,
2llo9§

, 33eäirlägerid^tä=

rat^.

g^reificrr ». §atfett,
6oUn, Dberfl a. 2).

3^egen§burg.

eette.

i^önigreicö ©ac^fen,

2. 3Bat)lEvei§.

©tabt Söbau unb
bie ©ericftteamtS'

bejitfe Söernftabt,

Söbau, SBeifeen;

berg,©(i^irgiätDalbe,

5Reu|otäa, ©berä;

RönxQXtxS) ©a(^)fen,

11. SBablEreis,

©tabt D[cba^ unb
bie ©ericfetsamtä:

bejirfe ©tret)la,

£)fd)o^, 2Berm§=

botf, 2Buräen,©rim=

ma, 9)Iügetn.

^önigrei(^ Samern,
3fieg.=Be5. mHUU
franfen,

1. 3Bal;lfreiä:

3^ürnberg.

3?eicbötanbe @lfa§;

Sotbringen,

4. 2Bat)lfreiä.

©ebroeiler.

^önigrei(ib ^reu^en,

9^eg.=SeJ. £rier,

4. äßa^lfreis.

©aarburg, aJJerjig,

©orlouiä.

^önigreic^ Sat)ern,

9fteg.=58ej. Unter--

franfen unb 3lfc^af=

fenburg.

4. 2ßat)lfreis: ««eu--

ftabt a. b. ©.

^önigreid) ^^reu^en,

^roöinj ©d;leön)ig=

§oIftein,

7. 2Bat)lh-ei§.

^reiä ^lel, JienbS;

bürg, Sbeil be§

^reifeä ^[ön.

^önigreic^ 2Bürttem=

berg,

3. 2Bo{)lfrei§.

Dberämter SSefig;

l^eim, Sracfenfieim,

§eilbronn, S^eäarSs

Ulm.

ßönigreic^ Samern,
3^eg.=33ej. SZiebers

bat)ern,

5. SBa^lfreiä: SDeg=

genborf.

^önigrei(^ Greußen,

^roüins §annoüer,
14. 5Ba^tfceiä.

2Imt Fallersleben,

2lmt unb ©tabt

®tf£)orn, 2lmt

3Jleinerfen, Stems

tcr unb ©täbte

^eine, Söurgborf,

eeOc.

§all, ©amuel §einriä),

2lppelIationögeri(^tSrath.

§amm, ^onftantin,

g^abrifbefi^er.

Dr. jur. §ammo(i^er,
g^riebridE), Sientier.

^iel.

SBipperfürtf).

S erlin.

garnier, SRicfiarb, Dr. Gaffel,

jur., £anbeäErebttfaffen=

bireftor.

^affelmann, SBilfielm,

Stebafteur.

3^ürft t). §a^felbt=
2rad)enberg, §er=

mann.

§au(f, Stomas, SBejirfs-

amtmann.

33armen.

^ecEmann s ©tinfet),
Subroig Sofep^,

Stotar a. SD.

j^rcit;err o. §eereman,
Klemens, 9iegierung§rott)

a. SD., a^ittergutäbefiger.

§ eilig, g^ranj 3eaöer,

Kaufmann.

2rac^enberg.

maxtt ©(^ein=

felb, 3Jiittel^

franEen.

aJJütterSliols,

Danton SRar-

fol§l)eim

eifafe.

im

^önigreicl) ^^reu§en,

^roDinj ©cbleän)ig=

§olftein,

5. aSat)lErei3.

Greife 5Rorberbitl^*

marfcben unb

©überbitE)marfdben,

Steile be§ j?reifeä

©teinburg 2C.

^önigreic^ ^reu&en,

3?eg.=Sea. (Sötn,

6. 2ßaf)lEreiS.

3JJülbeim, SBipper^

fürtl), ®ummer§5
hüä).

^önigrei(^ ^reu§en,

^roDinj©d)leSroigs

§olftein,

10. 2Bal)lEreiS.

^reiä ^erjogt^um

Sauenburg.

^önigreid) ^^reufeen,

9?eg.=$8eä. Gaffel,

4. 2BablErei§.

©fc^roege, ©d)mat=
falben, 2Bi^en=

l^aufen.

ßönigrei(J^ ^reu^en,

3^eg..33eä.

borf,

2. 2öal)lErei§.

©täbte eiberfelb,

33armen.

^önigrei(^ ^reufeen,

9^eg.=58eä. Breslau,

2. 2Bat)lfreis.

mim, Srebnife.

£önigrei(i^ Bai;ern,

3^eg.=Be}. Untere

franfen unb

3lfd)affeuburg,

1. 3öat)lEreiS:

2lf(i)affenburg.

3Jlünfter in

SBeftfalen.

^^futtenborf in

Saben.

Steic^slanbe

Sotbringen,

6. aöabifreis.

©dt)lettftabt.

®lfaB=

S?önigreic^ ^reu§en,

9^eg.=Bej. 3«ünfter,

2. 23al)lErei§.

^reis unb ©tabt
aKünfter,

£reiä ßoesfelb.

©ro§l;erjogtl^um

Baben,

1. 2Ba^lfreis.

3lmtsbe}irEe lieber;

lingen, '»pfudenborf,

mmtä), ©tocfac^,

9?abolfjeQ,©onftanj.
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bürgermeifter.

V. ^ellborff, Otto,

9ftütergut§befiier, Sanb^

rat^ a. ®. unb Cammer;

0. ^ellborff, SuUu§,

Sanbratt).

Ulm in 2Bürt=

temberg.

©(i^lo& Sebra
bei 3Jlerfe*

bürg.

3Jlerfeburg.

§ermes, §ugo.

§ e r r t e i n , {^ran j 3ojep^, WaxQaxei^tn--

Serlin.

©utsbefifeer.

Dr. phil. %vi\^)txt o. § c r t >

Ung, ©eorg.

§ilf, §ubert Strnoib,

Suftijrat^.

^auii bei

^ulba.

33onn.

Siniburg a. b,

Saf)n.

ü. Wölbet, Suliuä, Stuttgart.

SRcd^tSanroalt, ^räfibent

ber SBürtteiubergijd^en

Cammer ber Slbgeorb»

neten.

§offmann, Stbotp^,

©tQbtgeri(^tsratt).

gütft üon §obentot)e;
©(i)tUinö§fürft,mob=
TOtg ^ort SSiftor, au§er=

orbentUd)er unb bet)oII=

niäiä)tigter Sotf(i^after be§

SDeutfc^en 3iei(^§.

g=ürft iu §o^enloI)e=
Sangenburg, §ermann

(Srnft gronj Sern^arb,

Berlin.

^ari§.

Sangenburg

(^önigrei^

SBürttems

berg).

^önigreic^ 2Bürttem=

berg,

U. 2öa^lfrei§.

©eiöliiigen, §eiben=

l^eim, Ulm.

^öntgreic^ ^reugen,

SReg.^Sej. aJJerfe^

bürg,

2. 2öal)lfrei§.

©(^roeini^, 23itten=

berg.

^önigreid^ ^jji^eu^en,

9fieg.=Seä. SKerfe^

bürg,

7. aBal)lfreiä.

Ouerfurt, 3)ierfe=

bürg.

Königreich 'iPreuien,

3teg.=i3ej. ^otäbam,

9. SBa^lfreiä.

3auct)=33eljig,

3ütcrbogE=2u(Ien=

roalbe.

5lönigreidh sjjreufeen,

9ieg.=Sej. ilaifel,

7. 2ßal)lfreiö.

gulba, ©c^lüc^tcrn,

©ersfelö.

Königreich ^^reufeen,

9teg.=33ei. Koblenj,

3. 5föal;lErei§.

Koblcnj, ©t. ©oar.

Königrei(äh Greußen,

5Reg. = 33ej. SIBie§=

baben,

4. SöahttreiS.

2lemter 2)iej, £im=

burg,9iunfel, 3Bcit=

bürg, ^abamar.

Königreich 2Sürttem=

berg,

1. 2BahlEreiä.

©tabt unb Ober«

omt ©luttgart.

Königrei(ih ^reu§en,

©tobt Berlin,

2. 2Bal)lfreiä.

Königreid) 33Qi;ern,

3Reg.=Sej. Ober;

franfen,

3. 2Bal)lfrei§:

Königreid) ^Bürttem^

bera,

12. 2BQl)lfrei§.

Dberämter SraiU

heim, ©erabronn,

Künjeläau, ^.Uier*

gentheim.

©raf 0. ^olftein, Kon--

rab 2lbolph Sluguft, @ut§=

befi^er.

SBaterneoert»

ftorff, Krciä

spiön.

§ol^mann,(Sugen, §am
mergutä= unb gabrif=

befi^er.

©raf 0. §orapef(5, 211=

freb, Königlidher Kammer^
ijerr.

33reiten]hof ^"^1

Sreitenbrunn

in ©acihfen.

©(ähloS 9turidh

bei Sinnidh-

§orn, Sttlbert, prft^^Reifee.

bijdhöflidier ©tiftärath

unb ©Tjnbifuä.

{^reiherr^orncdü.^eins

heim, §einridh, ©utä=

befifeer.

Säger, Subtoig Sllbert,

©tabtrath-

Dr. Säger, Sernharb,

9^e(^töann)alt unb^ürger^

meifter.

ö. Sagoro,

©dhlo§ $rhurn

beig^ordhheim

S3at)ernxn

Jiorbhaufen.

Königreich ^reu&en,

^rooinj ©dhleSroig^

§oirtein,

9. SBahlfrei§.

Kreis Dlbenburg

unb^heilcberKreifc

^lön, ©tormarn,

©egeberg 2C.

Königreich ©aChfen,

21. 2Bahlfrei§.

©täbte Stnnaberg

unb (Sibenftod unb

bie ©erid)t§amt§5

bejirfe Slnnaberg,

Söhftabt , Dber=

roiefenthal, ©Chei=

benberg, ©Chroar;

jenberg , Sohann--

georgenftabt, (Siben=

ftoCE.

Königreich ^reu§cn,

3teg.=33ej. SlaChen,

4. 2Bahl!rei§.

2)üren, SüliCh-

Königreich ^reufeen,

3teg.=33eä. Oppeln,

12. 2ßahlErei§.

3lei§e.

Königreich 93at)ern,

5Reg. = 58ea. Ober--

franfen,

5. 2Bah«rei§: Sam*
berg.

Königreich ^Prcufecn,

Sieg.=93ej. (Srfurt,

1. SöahlfreiS.

9iorbhaufen.

§irfChberg bei

©Chleij.

©uftat) 2öit= «PotSbam.

helm,2BiTf(iCher ©eheimer

9kth, Oberpräfibent ber

^roüinj SBranbenburg.

Sannes, ©buarb, 33ürger=

meifter.

Dr. 0. SajbjerosJi, £ub=

n)ig, ^xopft.

S 0 r b a n , Subraig 2lnbrea§,

©utäbefifeer.

©aargemünb

Sbunp.

S)eibe§heim.

gürftenthum

i. S.

9flcu§

Königrei(^ ^Preußen,

9^eg.-53ej. «potsbam,

1. 9Bahltrei§.

Sßeft^riegnife.

3teichölanbe (Slfa&*

Sothringen,

12. 2BahlfreiS.

©aargemünb, f^or»

baCh.

Königreich ^reufecn,

9ieg.=33ej. ^:ßofen,

9. Sßahttreis.

KrotofChin.

Königreich Samern,

9teg.=23ej. ^falj,

2. 2BahlfreiS: San*
bau.
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rungsbireftot.

D. Äaltflein, 5lnton,

Siittergutäbefifeer.

t). Rarborff, 2BU§elm,

S^ittergutäbefi^er.

Dr. Äarjien, ©ufta»,

5ßrofeffot.

©trafeburg

bei ©ulmfee.

SBabnife bei

33eriiflabt in

Ä 0
, (Safimir, §oIäI;äiibtct,

Ä Opfer, ÜKay, Dtebafteur.

0. ^ eitler, ^xizM^, Se^

gationäratf) a. 25.

V. ilef feiet, ©U9en,£anb

gericitärat^.

liefet, 5i^iebri(^, Dber
ftaatsonroolt.

Äicin, ©buarb, ^ütten^

bireftor.

©ernöbad^ in

33aben.

5)re§ben.

SetUn.

min a. $R§.

SKonnl^eim.

§eiuric^§l;ütte

bei 3Iu,

33ej. ^ötn.

9iei(ftölQnbe ®(fa^=

Sot^tiiigen,

8. SBtt^lfrei§.

©tabtEreiä <Slra§=

bürg.

5löntgrei(J^ ^reu§en,

9^eg.--S8e}. DaniXQ,

4. Sßa^lfreiö.

S^leuftabt, ©artfiaus.

^önigreicJ^ sp,;eu^en,

9teg.:Seä. a3reätau,

3. 2Ba^lfreis.

Hartenberg, £)el§.

^önigrei(^^ Greußen,

^rooinä ©(i)leöiDtg=

§olftein,

8. 2Ba^lfrei§.

©tabt mtona, S^eil

be§ Greifes <£tor=

marn.

®ro§f)eräogtl;um

Saben,

9. 2öat|tfrei§.

Stmtäbejirfc ®ern§=

bac^, ©ttUngen,

SDurtQ(3^, ^forj-

l^eim.

^önigreic^ <Baä)'\en,

9. 2öa{)Htei§.

©tabt g^reiberg, ®e=

ri(i^t§amtäbeäirEe

g^rauenftein, 3^rei=

berg
,

§aini(|en,

£)eberan, S3ranb.

^önigrei(^ ^reu§en,

9^eg.--33ej. SDüffel=

borf,

10. SBa^reis.

@tabba(^).

^önigreid^i ^renfeen,

a^eg.^Ses. 6ötn,

4. 2Ba()lfreiä.

3fi{)einbQ(^, 33onn.

®ro6l^cr!ogt|um

33aben,

13. 2Ba()IErei§.

3Imtäbeäirfe ©in§=

l^eiin, Appingen,

Bretten, 2Bieälo^,

^t)iUppäburg

(3lmt§geri(^t).

^öntgreid^ ^reu§en,

9{eg.=33eä. ^oblcnj,

1. ai5a()lfrei§.

SBe^lar, 2IIten=

fird^en unb ein

2:tjeil bes §inter=

lanbfreifes.

D. ^Ieift=9?efeon), §an§

§1190, Dberpräfibent a. ®.

®raf 0. Äleiji, ilonrab

Ibolf, 5iittergutäbefi^et.

^ 1 0 ,^orit^reiS9eri(3f)t§=

ratf.

Dr. ^lügmann, Raxl

$eter, 2lbpofttt unb 3^otar

ü, ^napp, £)tto, £>ber=

finanjrat^.

^iedoro bei

©r. Zyä)om

in^^Jommern.

^c^roenjin in

Bommern.

Berlin.

SübecE.

©tuttgart.

0. Änobloi^, ^ermann,

a^ittergutöbefifeer.

Inoä), @buatb, ^Rentier

unb Sanbtagäpräfibent.

^ 0 d) a n n
,
3^tiebric^,©tabt=

gerid)t§ratlj.

Dr. 0. ^omierotöäü,
Stoinan, ^Rittergutöbefi^er.

aSärroatbe bei

©olbbac^ in

Dflpr.

iBIanfenburg.

Berlin.

^itejpc^oroobei

9Bei§enf)ö{)e,

MäSöirfife.

Töpfer, 2Bit^etm, ^Quf= aKannljeim.

mann unb ^räfibent ber

§anbefefanimer.

Dr. ^raefeer, 2lbotf,

3IppeIIation§geri(i^törat^.

^ rafft, (Srnft griebrit^i,

3^abrifttnt.

«Paffau.

©t. 33Iafien in

Saben.

^önigreic^ ^reu^en,

3^eg.=33ej. 3Jiinben,

2. 2Ba^(treiö.

§erforb, §olIc.

Äönigreid^ Greußen,
3fteg.=33ej. göölin,

4. SBa^lfreiS,

33elgarb, <Bä)'mh

bein, ©ramburg.

^önigrei(^ ^reu§en,

©tnbt Berlin,

6. 2ßaJ)lfreis.

g^reie ©tabt SübecE.

^önigreid^ 2ßürttems

berg,

4. SBaj^tfreiS.

Dberämter SSöblin;

gen, Seonberg,

9Jiautbronn, 35ai*

f)ingen.

^önigreliä^ ^reu^en,

5ieg.=33es. Königs*

berg,

2. SeßatjlEreiä.

Sabiou, SBe^tau.

SürflentJiuin

©d&roarjburg * 9?us

bolftabt.

^önigrei(^ Greußen,

D^eg.^Sej. ßoblenj,

5. 2Ba{)lfrei&.

3J?or)en, Jl^rraeiler.

^önigreic^ ^reu§en,

9^eg.=33es. ^^Jofen,

7. 2Ba^lfrei§.

©c^rimm, ©(iiroba.

©ro^l^erjogtfium 33a:

ben,

11. 2Ba^tfrei§.

3lmtC)be5itfe Wann*
tieiin, ©c^roc^ingen,

Söeintieim.

^önigreii^ Samern,
3fteg..Seä. ^iieber»

batjern,

3. 2Pa{;lfrei§: «paf*

fau.

®ro§^erjogt^uin 33a«

b:n,

3. 2Baf;lfreiS.

Slmtöbejirfe SeRet*

ten ,
2ßnlböl)nt,

©ädingen, ©i^opf;

!^eim, ©djönau, ©t.

33Inficn, 3?euftabt.
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^reufe, Stbolp^, Pommers

jienrati unb gabrifbefi^er.

Krüger, §an§ Slnberj'en,

§of= unb 3Jlü^tenbefiiet.

^ u n ^ e n , SCuguft SBütielm,

V. ^urnoton)§ft, ©ta=

niälauä, S^ittetgutöbefifeer.

©raf D. ^rotctccft,

©tepfian, 9flittergut§=

befiier.

Sanbmann, ©uftat), ©u=
perintenbent.

©iegen.

Seftoftbei §a=

beräteben.

SBraunfd^roeig

^oäoroTOO bei

Söronfe.

greifierr ». fianbsbcrg,

Sgna^, Sanbratl^ j. 2).

2a ng, M Stnton, ®ut§=

unb Srauereibefifeer.

Saporte, SBittielm, Dber:

geriff^töanroalt.

jetDo bei

SBronfe.

flauen in

©ad)jen.

©teinfurt bei

2)cenfteinfurt

^el^eim in

33ax;ern.

§annoüer.

^önigrei(^ ^reu§en,

9teg.=53eä. SCrnSberg,

1, 2Ba^«reiä.

Stßittgenftein, ©ie;

gen , §interlanb:

freiä.

5?önigreid^ ^rtni§en,

^roüinj ©(^leöroig:

§oIftein,

1. 2Ba^lfrei§.

^aberäleben, ©on^
bcrburg.

§etjogt|um 93raun-

fc^roeig,

2. 2Ba^lfreiS.

5?tei§ §elmfiebt,

Eteiä SBolfenbüttel

mit 2Iu§nQ{;me beö

2Imtägeri(f^töbejirfö

§aräburg.

Königreid) ^veufeen,

9ieg.= S8e}. Srom=
berg,

4. Söal^Ifreiä.

Snoioraclatt), 3)?o=

gilno.

^önigrei(J^ ^reu§cn,

9^eg.=33ej. ^ofen,

2. SBa^lfreiö.

©amter, 33irnbaum,

Dbornif.

^önigrei(^ ©adjfen,

23. 2BQl)lEreiä.

©tabt tauen unb
bie ©eri(i)t§amt§=

bejirfc flauen,

'!)3au|'a
, Delänife,

2lborf , 'SHaxhitU'

fircfien, <Bä)öiKd,

5lUngent^ol.

5löni9rei(f^ Greußen,

9ieg.=33ej. 9Künjter,

4. 2öal;ltrei§.

£übingf)aufen,

S8e(fum,2Barenborf.

^öuigreidj S8ai)ern,

9^eg. »33ej, S^ieber^

baijern,

6. 5öa^lEreiä: ^eU
^eim.

^önigrei(^ ^reu§en,

^rooinj §annoöer,

18. 2ßa(jlfrei§.

©tabt ©tabe, 2lmt

unb ©tabt 33remer=

öörbe, 2Imt Sel^e

mit 2tu§na()me bes

jum 19. 2ßat)Hreife

gefd^Iagenen3)Jarf(j()=

t{;eilä; SIemter ^a--

gen, Slumentl^al,

£)fterl;otj, Rimmels

Pforten.

Dr. Saäter, eöuarb,'öerlin.

Siec^täanroalt.

Scnber, ^^ranj 3£at)er,

S)efan.

V. Sentl^e, ©rnfi Subroig,

£)berappelIation§rat]^ a.

2)., atittergutäbefiler.

©a§ba(^ in

Soben, SKit^

telrl^einfrei»,

3Imt 21d^ern,

Sent^ebei§an=

nooer.

Sen^, 2Berner Sfugufl

griebric^, £>bergeri(|tä:

birehor.

£ c 0 n 1; a r b t
, %tani .^aoer,

®i;mnafialreftor.

e^reifierr t). Serd^enf e Ib,

3Ka£, SRittergutäbefifeer.

0. Seoe^oro, 3l(bert ©rb^

mann 5^arl ©erljarb, £an--

besbireftor ber ^rooinj

33ranbenburg.

Dr. Sic ber, *pj)ilipp

©rnft.

Siebfne(i^t, SBitl^etm,

©^riftfteEer.

©utin.

(SUroangen.

Heinersreuth),

S3ejirföamtä

©tabtfteinad^

33erlin,

Samberg 9fleg.:

Sej. 2Bies=

baben.

Seipaig.

§erjogtl)um ©ac^fen=

9}ieiningen,

2. SöaljlEreis.

©onneberg, ©aat=

felb.

@ro§§er}ogt^um

Saben,

8. SSaljlfreis.

Stmtöbejirfe Sichern,

m^, Saben,

9iaftatt.

^öni0rei(3^ Greußen,
^roöinj ©annooer,

9. 2Bat)lErei§.

S^cil be§ 3Imteä

Sinben ; Stemtcr

Söcnnigfen, (EaUn--

berg ; ©täbte 3JJün=

ber, ©tbagfen,

^lattenfen ; 2lemter

©pringe, Saucn=

ftein; Slmt unb
©tabt Jameln

;

31mt -^Me; ©tabt

Sobenroerber.

©ro§t)erjogtf;uni

Dlbenburg,

1. Sal)lfreiä.

©tabt unb Ülmt

DIbenburg, bie ©c:
meinben Sabe unb

©cbroeiburg,

gürftent^um Sü=
bed 2c.

ilönigreiii^ 9Bürttem=

berg,

13. 2ßa§tfreis.

Dberämter 3Ialen,

©Htoangen, ©ait=

borf, Jieres^cim.

^önigreic^ Samern,

3ieg.=33ej. £)ber=

franfen,

4. 2Bat)lfrei§: Äro^
na6).

^önigrei(5 Greußen,

9ieg.=33ej. granE=

furt,

3. SBa^lfreiä.

Königsberg.

Königreid^ Greußen,

3teg. = 33ej. 2!Bie8^

baben,

3. SBa^lfreiS.

3Iemter ©t. ®oar5=

l^aufen, S3rauba(ä^,

5Raftätten, SJlonta;

baur, SßaHmerob,

9?affau.

Königreich ©ad^fen,

19. 2Bal)lfrei§.

©erid)tsamt§be3irlc

©tolberg, Martens

ftein, SöSnife,

©(j^neeberg, ©rün=
l^ain, ©eger.
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Dr. ßtnbner, Sofepf),

©tabtpfarrer unbJDiftrift§=

Dr. jur. S i n 9 e n § , Sofepl;,

Slboofatanraalt.

2\\t, aiuguft j^erbinanb,

Kaufmann.

Söroe, Siibroig, %abx\U

befifeer.

S ö TO e
,
SßiUjelm, Dr. med.,

praftifd^er Slrjt.

ßorettc, ©ug^ne Sarbe

Dr. ßuciuä, SRobert,

Siittergutäbefi^er.

t). Subiüig, Stöbert,

Hauptmann a. 3)., dixtUx--

gutöbefi^er unb ßanbeä:

ältefter ber ©roffdiaft

X), £überife, ^ermann,
©eneralUeutenant a. ®.

fiübcrä, ©rioin, 3n»
genieur.

©raf 0. Suyburg,
griebtid^ , 3iegterung§^

prafibent.

SDlagbäinSfi,

Slentner.

2eopJ)iI,

®rben6orf,S3e'

kemnatt) in

Samern.

©oölar.

^Berlin.

Stebenttofen

in @l[a§=

Sotliringen.

^tein = Saa=
i)aujen bei

©ebefee,

treiä 2Bei^en=

fee.

borf bei .§a»

belfd^roetbt.

Silberig bei

©tenbd.

©örli^.

Söürjburg.

33romberg.

^önigreicE) 33at)ern,

gteg.^Sej. £)ber=

pfalj unb Stegenä'

bürg,

5. 2ßaprei§: 5Reu=

ftabt Q. SB. ^.

^önxQteiä) ^ßreu^en,

Steg.^SBej. töln,

5. 2Bat)l£reiä.

©iegfreis, SBalb*

broel.

^önigrei^E) ^reufeen,

^rooinj ^onnooer,

13. 2Bol;lfreiä.

2Iemter ^er^bcrg,

§o^nftein, 3eßer=

felb, eibingevobe,

Siebenburg,2Söltin=

gerobe, ©tabt ©oö=

lax 2C.

^önigreic^ ^reu§en,

©taöt SerUn,

1. 2ßa()lfreiä.

^önigreid) ^^reu^en,

$Reg. = Sej. 2lrn§=

berg,

5. 2BQj)lfreiä.

23o(§um.

3?eicJ)§Ianbe (Bi\a^=

Sot^ringen,

13. 2Bal)lfcei§.

Sollten, SDieben:

l;ofen.

^önigrei(J^ sjJreuBen,

3?eg.=58eä. ®rfurt,

4. 2Bat)lfreiö.

©rfurt, ©(J^teufin;

gen, 3iegenrücE.

^önigreid) ^reu§en,

dt(Q.'.^q. SSreätau,

12. SßQ^Hreiä.

©lafe, §abel=

fdiroerbt.

Eönigreic^ ^reufeen,

aieg.'-SSeä. aJtagbe=

bürg,

2. SBatjtfreiä,

£)fterburg, ©tenbal.

^önigreic^) ^teufeen,

9^eg.=33e3. Siegnife,

9. 2ßat)lfrei§.

Sauban, ©örlife.

i^önigrei(^ 33Qijern,

3teg. = Ses. Unter»

franfen unb 2lf(^af=

fenburg.

5. S[Bal;lfrei§:

©d^roeinfurt.

^önigreid) ^reu§en,

9le9.=33eä. ^ßofen,

4. Sßaljlfteiä.

33u(f, Soften.

Dr. 3)>a{er, Sol^ann

©üangeUft, Senefijiat an

ber ©tabtpfarrfird^c.

Dr. 3Kaiunfe, ^aul,

6f)efrebafteur ber „©er-

g^rei^err v. 3JlQl§al^n,

§elmut^, Stittergutsbe-

[i^er.

3^rei|err v. SJlanteuffel,

£)ttoM ©ottlob, £anb=

rat^ unb Siittergutsbeft^er,

3J? a r c a r b, §einrid^ ©ugen,

öberaubiteur unb ®e=

Reimer Suftijrat^ a. S).,

Suftitiariuä bes Nabelten»

corp§.

Dr.SKarquarb^en, §ein=

rid), Unioerfitätäprofeffor.

g^reifierr ü. SJlarfc^all,

2IboIf, ©taatäanroalt.

©igmaiingen.

Berlin.

3Jlartin, ©eorg, SHentner,

®üt| in spom=

mern.

Sudan, 9ieg.:

Sej. 3=ranf=

furt a. £).

Berlin.

©rtangen.

9JJann£)eim.

©armftabt.

3Jlaurer, £arl, ^ejirfä:

geri(ä^törat|).

Dr. 9)1 at) e r , Waic Sfieobor,

S(ppeIIation§9erid)t§rat^.

3JJeter, ^ermann §ein=

xi6), ^onful.

3«elbed, ^arl ^riebrii^,

Sanbratl;.

Dr. 2KenbeI, ©mannet,

praft. 2lrät.

Stugöburg.

Sremen.

©Olingen.

^^anJoro

SSerlin.

bei

^önigrei(^ Greußen,

$Reg. > Ses. ©ig;

maringen.

^önigrei(^) $reu^en,

9ieg.=33ej. Srier,

3. 3Bai;lfrei§.

£anb= unb ©tabt*

freiä Xrier.

5lönigreic^ ^reu^cn,
3fleg.=33ej. ©tettin,

1. äöa^lfreiä.

Semmin, Stnflam.

^önigreic^ ^reu§en,

9?e0.=33ea. granf^

furt,

10. SBafilfreiö.

^alau, Sudau.

5lönigreic^ ^reu§en,

3^eg.=33e}. 3}]inoen,

3. Söa^lfreiä.

Sielefetb, 2ßieben:=

brüd.

^önigreic^ Sapern,

3teg.=33ej. mHUU
franfen,

2. 2ßat)lfrei3: @r*
langen;3^ürtl^.

®ro§l;eräogt{)um

Saben,

10. SBapreis.

SHmtäbejirfe ^arl§=

ru^e, Sru^fat
(2lmt§geric^t).

©ro§^erjogtf)um

Reffen,

6. 2Bat)Ifreiä.

93en§f)eim, ©rbad^,

fiinbenfelä , SReu*

[tobt.

^önigreid) Samern,

!«e0.=33e5. 3JIittel*

franfen,

3. 2Baf;lfrei§: 21 n§*

bac^-©d)iDaba(j^.

^önigrei(J^ 35at)ern,

9leg.=33eä.©c^tt)aben

unb 9Zeuburg,

2. 2Baf)lfrei§:

S^onauraört^.

g^ürftentl;um

©(^aumburgsßippe.

^onigreic^ ^reuBcn,

9Jei].=33e8. SDüffet=

borf,

3. 2öat;lfreiä.

©Olingen.

ilönigreic^ •'i'reuBen,

sReg.^Seä.^^otäbam,

6. SBo^lfreiä.

grjieber=33arnim.
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e n f e n , Qlem en§ 3^ugufi,

ßaubgeri^tgratt;.

Dr. WltttU, mt\)\a^,

Srjceatprofeffor, getftli^^et

!Ratf) unb päpftlicEier

§au§prätat.

mann.

&öln am
sR^ein.

spaffau.

@rei}.

Dr. Tle})tx, ^einrid^^iel.

Stboipf), Kaufmann unb
iJabrifant.

ieJan.
Sangenau bei

sßrauft.

t). «Dritter, f^erbinanb,|3)mn(^en.

erjgiefeereiinfpefior.

3^reU;err d. 3)linnige =

tobe, «pjap,

ratsbefi^er.

3uUu§, ERittergutäbefifeer.

SUlöring, Stubolpl^ ^em
x\ö), Kaufmann.

mutfj ßarl 93crnl)arb,

®eneralfelbniQrfd)att, Gt)ef

beö ©eueralftabeä ber

Slrniee.

3JJo§le, Sllejanber ©eorg,

Kaufmann.

Dr. 3)Joufang, ©finflopt;,

©onifapitulnr.

3}JülUr, (Srnft Slbotp^,

3^e(ä)t§antt)alt.

9?ofritten bei

aieidtienbad),

©orquitten,

^r. ©en§=

bürg.

Hamburg, 211=

fterglaciä 13,

Sertin.

Bremen,

SJJainj.

®oir;a.

^önigrei(§ ?preu^en,

9fieg.=33ej. ©ötn,

2. 2Bal;lfrei§.

^reiä 6öln.

^önigreid^ 3?at)ern,

9Jei).:23ej. Bd^roa-

ben unb 9?euburg,

5. 2ßa{)lfreiä:

^auf beuern.

g'ürfientl^um 5Reufe

ä. £.

Äönigreid^ Greußen,
^rooinj ©(^lesroigs

§olftcin,

3. 2ßaJ)ltreis.

£reiä©d)le§roigmit

2lu§naijmeber©tabt

griebrid^flQbt,^reiä

©cEernförbe.

^önigreid^ ^reufeen,

9?eg.=Sea. S^anaig,

2. 2Baljlfreis.

^reiä SDanjig.

^önigreid^ Sotjern,

9?eg. 53e:. £)ber=

bapern,

6. 2Bal)lfreiö:

SBeill)eim.

^önigreid^ ^^reufeen,

9Jeg.=Seä. S^anjig,

1. aBaljUreiö.

eibiiig , aJJarien-

bürg.

Äöiiigrei(i^ *|Jreu&en,

9ieg. = Jöej. ®um=
binnen,

7. 2i5at;lfreiä.

Senäburg, DrtelS»

bürg.

g^reie ©tabt ^am--

bürg.

1. 2i5otjlfreiS.

£önigrcic^ ^reu^en,

^Jeg.^äJeä. Äöiiigö=

berg,

1. 2ßal;lfrei§.

3)JemeI, §ei)befrug.

3^reie ©tabt Bremen.

©rofe^erjogt^um

Reffen,

9. 2Ba^tfreiä.

^rei§ aJJoina unb
ein3:i;eil be§ Greifes

Dppen'jeim.

^erjogt^uinSnc^fen;

^oburg=©otlja.

2. 9Bat)lErei§.

©otfja.

ö. mnUex, M, Sonb-- SSreöborf bei

fd)aft§rat^, Dbergeric^t§=' l'üneburg

bireftor a. 2».

müller, ebuarb, ©eift-- «Berlin.

l\ä)tx'Jiat'^.

Dr. TtixlUx, §ermaun,
SRiltergutö=, Serg^ unb
Ciüttenbefißer.

©laf V. 9lat)()au§ = (Sor'

nionä, Suliu§ Q.a\ax,

3?ittineifter a. 5)., Diilter^

gutöbefiger unb £anbe§=

ällefter.

c. 9^ eumann, 2BilJ)etm,

Segationöratl^ a. 2). unb
Siittergutöbefißer.

Dr. D. 9^iegotero§ft,

2Blabimir, 9iittergulö=

befi^er.

Dr. 9?iepcr, ßarl g^er=

binanb, £anbbro[t q. 5D.

bireftor.

^oxtf), 3ol)ann, Sanf=

bireftor.

Öecbel^äufer, aBilljelm,

©ef)eimer ^onnnerjien=

rat!;.

33ornfiebt»

SReuglüdf bei

©iölebcn.

iBlaben, ^rei§

£eobf(i)üg.

©erbfläbt.

iDiororoiiicabei

©(tjmiegel.

§annoüer.

5loppen bei

Soffen, ^reiö

33rie0.

Strasburg im

elf.

SDeffau.

^önigreid^ ^reufeen,

^rooina ^annooer,

4. 2Baljlfreiö.

2lemter gürf^enau,

Serfenbrüd; ©tabt

Cuafenbrüdf; 2Imt

SSörben ; ©tabt unb
samt Dönabrücf

;

Stmt Sburg.

Äönigrei(5 Greußen,
9teg.=33ej. £)ppeln,

7. 2Baf)tErei§.

«Plcfe, 3^t)bnif.

Jlönigrei(]^ ^Preußen,

9^eg. = S8ej. a)Jerfe=

bürg,

6. 2Bat)tfrei8.

©angertjaufen,

©dfartsberga.

Äöiiigreid^ ^rcufeen,

a^eg.^Scj. Dppeln,

9. aBaf)lfrci«.

ßeobfc^üfe.,

^önigreid) '^keufeen,

9fieg.-S3v8. a)ierfe=

bürg,

5. 2Bablfrei§.

SJlanöfclber ©ec=

freis, 3){an§felber

©ebirgstreis.

^öiiigreid^ ^reufeen,

3?eg. = 33ea. 33rom=

berg,

5. aSa^IfreiS.

©nefen ,
SZBongros

roife.

^önigreid^ Greußen,

^'roüina §annoüer,

7. 2Baljlfrei§.

samt u. ©tabt5?icn-'

bürg , 2lmt ©tol-

aenau, 2lmt u. ©tabt

SReuftabt a.

©tabt SBunStorf,

Saemter Sflljlben,

S3urgroe^eI
, g^al»

lingboftel.

Köntgrei^ ^Preufecn,

9ieg.=S3ca. Breslau,

4. 2Bablfrei§.

SRamslau, 33rieg.

9fJei(f)Slanbe Ql\a^--

Sothrini^en,

9. 2Baf)lfrei§.

£anbfrci§ ©tra^^

bürg.

§eraogtbum 2In^It,

2. 2Baf)lfreTä.

Greife Wernburg

unb SBaüenftebt

;

Steile bes ^öt^ener

jlreifes.
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Dr. Detfer, grtebti(J^,

©diriflftetter uub 3^ec|tä=

Qiiroalt.

von ber Dfien, ^U^an-
ber, Slittergutäbertfeer.

gteüjen o. £)vo, (Sari,

JlöniijUdiev Kämmerer unb
S'iegicrungörQtl;.

spabfi, griebr^, ©ut§=

befiger.

Dr. ^ergcr, 6(cmen§,

SReftor.

Dr. phil. ^eterffen, ©bo

i^riebtic^, ©utsbefißer.

^faffetott,§u90, £)()er=

©igiömunb,

?Pftügcr,ü«arfu5,Sanb-

Gaffel.

33tumbcr9 bei

itafefoio.

Sanbö^ut in

33ax;ern.

2BQ(3^enbory,

£)berauitäbe=

jirf §otb in

2Bürttemberg

iBurgilall bei

9?otl)enbur9

Q, b. Sauber

(33at)crn).

©aesbond bei

©od).

58erutnb. 3^or-

ben in £)ft--

frieölanb.

Sutäba($,

9ie9.=33eä.

Srier.

Siebenburg,

^roü. §an--

nooer.

?lieberarnbQ(^

bei 2lrnbaci)

in SSapern.

Sörrac^i in

jBaben.

^önigreic^ Greußen,
9f?cg.=33eä. Gaffel,

1. 2ßat)lfreis.

9iinteln, §ofgei§=

mar, 2Bolfl;agen.

^önigreict) ^reu^en,

3?eg=53eä. ©tettin,

3. 2Bal)lfrei§.

Sianbotü, ©reifen*

l^agen.

^önigreic^i S3at)ern,

9^eg. 33ej. 9iieber=

ba^ern,

1. 2Baf)l!rei§:

Sanbs{)ut.

^önigreic^ 9Bürttem=

berg,

8. Sya^lfreis.

©beräiuter %mi'
benftabt , §orb,

öbernborf, ©ulj.

^önigreid^ 33at)crn,

3?eg. =33eä. mitteU

franfeii,

6. aBatjlfreiä.

9^otl)enburg a. 2.

^önigreic^ ^^reu§en,

9fieg.=Seä. SDüffel=

borf,

«. aßaljlfreiö.

©teoe, ©elbern.

^önigrei(i^ ^reufeen,

^rooinj f)annor)er,

2. 2öat;lfreiö.

Stemttr unb ©täbte

©fenä unb 2luric^,

2lmt SBittmunb,

einfd)lie6li(^ btr

©taöt 2BiU)elmö=

^aoen (Saöegebiet),

kmt ©ticfljaujen,

iitabt Papenburg.

^önigreid) ^reu^en,

9{eg.=33e;S. Srier,

5. aBal)tfrei6.

©aarbrüden.

^önigreicf) ^reu§en,

?{eg.=95eä. S)üffeU

bovf,

9. 2öat)lfrei§.

Kempen.

^önigrei(i) 35at)ern,

9ic9.=33e3. £)ber=

bat)ern,

3. 2Bol;lfrei§:

Stid^ad^.

©ro§§erjogt{;um

33aben,

4. 2Bal)If:ei§.

Slnitäbejirfe £öt=

rac^, 3)^üIIljeim,

©taufen, 33reifac^.

prfl ü. ^leß, §an§
f)einrid) XL, Dberftlieutc^

nant äla suite berSlrmee,

Dberftjägermeifter, 6()ef

beä §ofiagbaintö.

©raf 3lboIp^ 0. «iJtejfen.

Dr. $oI)Imann, SInton,

^>rofcffor unb ©rjpriefter.

©raf ü. ^ r a f (i) m a , g=rieb=

ric^, Siittergutäbefifeer.

©raf ü. ^retifing^Sic^s
tenegg=3J?oo3, ©onrab,

^önigt. .Kämmerer.

0. ^uttfamer, SJlojimi;

han, ©eneralabüofot.

0. ^utlfaaier. Stöbert

33iftor, Dberpräfibent oon

©c^lefien.

0. ^uttfamer, Scöco,

Sanbrotl).

V. ^uttfamer, Sßalbe;

mar, Hauptmann a. 3).

unb 3ittiergutöbtfi|er.

grei()err ^lorbed jur
Siabcnau, Slbalbert.

Dr. ad, Ic^iße, 33ürger:

meifter.

{^ürft Stabjiroilt, %exh\-

nanb.

^te§ in £)ber--

fdllefien.

Süenad bei

©taüen!)agen

in 3JJedlen=

bürg:

©(^roerin.

§eil§berg

(Dftpreu^en).

berg inDber=

fctilefien.

a)?ün(^en.

ßolmar im

eifa§.

Breslau.

Sübben in ber

Saufi^.

?Jeu=^otjigUin)

bei 33arnon)

in Bommern.

griebelbaufm

bei Sottar.

33etifelb

eifafe.

Berlin.

im

^önigreid) Greußen,

3?eg.:33ea. 33reglau,

10. 2Bat)lfrcis.

SBatbenburg.

©co§J)eräogt^um

SJiedlenburgs

©d)roerin,

4. 2ßa{)lfrei§.

£anbn)cbr:^ompag*

niebejirfe 2Ral(ä)in

unb Sßaren.

^önigretd) sprengen,

9leg.'-33ej. ^önigs^

berg,

6. 2Bat)lfrei§.

SBraunäberg, §eit§=

berg.

^öniiireici) Greußen,

a^cg.^Sej. Dppeln,

11. 2Bal)lfreiö.

g^alfenberg, ©rott^

fau.

Königreich 35at)ern,

Dfieg.^aSes. 5Rieber»

bat)ern,

2. 2Bal;lfreiS:

©traubing.

Königreich ^reu§en,

9ieg.=33e5. fofen,

6. 2ßat)lfrei§.

grüuftabt.

Königreich ^reu§en,

3ieg.=33ej. Siegnife,

5. 3öal)lfrei§.

Söroenberg.

Königreich ^reu§en,

3fieg..S3e3. granf*

furt,

7. 2öa|l!reiä.

©üben, £übben.

Köniijreid^ ^^reufeen,

9{eg.='-ßej. ©öätin,

2. aßal)lfreis.

Sütotü, 9iummelö=

burg=©d)laroe.

©rofeljeräogt^um

§effen,

1. aBa^tfreiä.

©ie§en, ©rünberg,

9Jtbba.

g^eidi^tanbe @lfa6=

Sotbringen,

7. 2öablErei§.

93Jotöl)eim, ©rftein.

Königrcid) Greußen,

meQ = Sej. «Pofen,

10. 2ßaljlfrei§.

2lbelnan,©chilbberg.
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sprinj gtabjiroill, eb=

munb, 33icar.

^erjog o. SRatibor,

SStctor, ©eneral ber Sia-

coHerie ä la suite ber

Slrmec.

V. SRaüenßcin, ^^riebrid),

D'tittetgutäbefilev.

». SR eben, (Srid^, Dber^

gericJ^täratE) unb 9iitter:

^Reiä), S^eobor, 3iitter=

Qutsbefifeer.

Dftrott)o,5Reg.:

33ej. ^ofen.

ben bei dia-

libor.

©urfau bei

§ertnftabt.

Süne bei Süne^

bürg.

Siel^la bei ßa=

menji. ©ad^f,

Dr. jur. et phil. SR c i c n § » ^öln o. SR^ein,

p erger, 2luguft, 2lppel=

lationsgeridjtärat^ a. 2).

!Reid)cnSper0er, ^eter Sertin.

gronj, Dbertribunatsrotl)

SReinbers, iltaas ^eter,

^iiotogrop^.

3?einede, Julius, 'J^re;

mierlieutenont a. 2). unb
SlmtäratJ).

«Rein^arbt, Dtto, Sanb=

ratf).

Dr. SRen^fcf), §ermann,
©enerolfefretär be§ 33er

eins beiilf(3^er @ifen= unb
©tQ|I=3nbuftrielIer.

Sreälau.

Dber =9Rebni|

bei ©agan

©onber§=

()aufen.

33erlin,

^önigreicO Greußen,

SReq.:23ej. £)ppeln,

5. 2Baf)lfreiä.

33eutt)en,2arnott)i|.

^lönigreid^ ^pjeufeen,

3ien.=S3es. Sreälau,

8. 2öal)lfreiä.

Sreälau, Jleumarft.

Äönigrci(^ ^^reufeen,

SReg.=33ej. Sreälau,

I. 2ßQ^lfrei§.

©u^rau, Steinau,

SBo^lau.

^önigreid^ <lJreu§cn,

^roüinj §annoöer,

16. SÖQ^lte.
Slemter SReu^auö

1. S., SledEebe, 3lmt

unbStabiSüneburg,

aiemter Sergen unb

©oltau, 21mt unb

©tabt2ßinfenQ.b.S.

^önigreic^ ©ad^fen,

3. ffiai)lfrei§.

©taöt Subiifin unb

bie ©erid^töaintä:

bejirfe Subijfin,

^önigöroarttia, Sta--

menj, 'iPulöni^,

Sifc^ofäroerba.

^Önigreid^ ^reufeen,

3teg.=Sea. ©üffeU

borf,

II. SBa^reiä.

^reiä unb ©tabt

Ärefelb.

^önigrei(J^ ^Nreu§en,

9leg.=Sej.2lrnäberg,

2. aBal)Lfreiä.

ülpe , aRef(|ebe,

Slrnäberg.

Äönigrei(^ ^reu§en,

ykg.^Sej. Srestau,

6. 2Ba^l£reiä.

©tobt 23re§lau, öft=

lid^er Sljeil.

5lönigreid) ^reu§en,

SReg.=33ej. Siegnife,

2. 2Ba{)lErei§.

©agan, ©prottau.

{^ürftentfium

©(i)n)arjburg = ©on:

•ber§l)aufen.

^önigreic^ ©ad^fen,

1. 2Bat)lfreiö.

©tabt Sittau,

©eri^täamtöbejivfc

3ittau,®r.©d)önau,

^errnt)ut, Dftrau,

^eic^enau.

SRic^ter, ßugcn, ©c^rift:

fteUer.

m^ttx, 6arl, ©enerat'.

bireftor ber Dereinigten

£önigS= unb Sauraljütte.

mä)tet, ©uftao, ^ro=

fefior.

SR i et e r t
, ^txmiä), Sanbeäi

bireftor a. 2).

Serlin.

Serlin.

Sfiarant.

2)anjig.

©raf 0. SRittber g,£>än)alb, UecEermünbe.

Sanbrat^.

SRoemer, §ermann,
©enator.

^itbeöl^eim.

SRoemcr, SRaj, SRed^tä--

anroalt.

Dr. SRoggcmann,
2)ietri^, £)bergeric^t§ratt).

Stuttgart.

ßlbenburg.

(©rofef). £)h

benburg.)

Dr. SRuboIpIji, 2ßilf)elm,

©pmnafialbireftor a. 2).

Dr. SRücEert, ©buarb,

^reiögeri(i^täbirettor.

Ml

©onneberg in

©a($fen=

SDJeiningen.

Äönigreid^ ^reufeen,

S)ieg.=2öej.3lrnSberg,

4. SBa^ltreiö.

§agen.

Äönigreid) ^rcu§en,

SReg.=33ej. Oppeln,

6. 2Bal)lEreiä.

tattoroil, 3abr}c.

Äönigrei(;f) ©ad)fen,

7. SBatilfreis.

©tabtSDldfeen u. bie

®eri(^töamtsbejir!e

SDleifeen , ©rofeen=

l^ain, SRieja, äom-

matfd^.

^önigreic^ ^reufeen,

SReg.=23e}. 2)anjig,

3. 2ßot)l£teiä.

©tabt 2)anjig.

ßönigreid^ ^reu§en,

SReg.^Sej. ©tettin,

2. WjlEreiS.

Uedermünbe, Ufe;

bom, SSollin.

Äönigreid^ ^reu&en,

^>roüinä §annot)er,

10. 2öa§lfrei§.

21mt unb ©tabt

$ilbe§§eim, 2lemter

aJiarienburg, ©ro»

nau, SUfelb, S3ode=

nem.

^önigrcid^ 2öürttem=

berg,

10. 2Ba{)lfreiä.

£)berämter ©münb,
©öppingen,©d^orn5

borf, Sßelj^eim.

©rofe^erjogt^um

DlDeuburg,

2. SBaf)ltrei§.

©tabt 23orel, 2lmt

Sorel mit 2lu§=

natjme ber ©emein:

ben 3abe unb

©(^tDeiburg, ©tabt

unb Slnit 5eoer,

bie 3lemter SBefter--

ftebe, eiöflet^,

Srafe, DDelgönne,

©toHEiamm, Sanb^

TOü^rben.

5?öiiigrei(§ ^reufeen,

3Ieg.=a3ej. ßöln,

3. 2Ba^Ifreiö.

Sergtjeim, @u§s

!ir(f)en.

^erjogt^um ©a(^ifen=

9Reiningen,

1. 2ßat)lfreiö.

SReiningen, §ilbs

burg()oufen.
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funbiger SJiagiftratSrat^.

3? u ra u rm , g^ranj SInton,

2)e($antpfarrer.

©oro, £)tto, Dberftaatö»

anroalt.

». ©auden - 2arput=
fd^en, £urt, ßanbe§=

bireftot ber ^roDinj Dft
preufeen unb StittergulS^

befiftet.

©raf 0. ©aurmo;
Seltfc^, ©uftao, 9iitter=

gutäbefifeer.

Dr. ©(^affrat^, 2BiI=

l^elm 9Jii(J^aeI, Suftijratt)

t). ©d)Qlfd^o, Stlejanber,

^remtetUeutenant a. SD

unb Jiittergutäbefifeer.

Dr. D. ©c^au§, j^ricbn(^,

Sanfbiteftor.

0. ©(^encE, ©buarb, 3Wa=

joratsbefifeer.

3Kün^en.

Sfieuern, 33e=

jirföamtä

2lmberg in

33Qt)ern.

Jnfierburg.

Königsberg

t. ^r.

%z\m bei

Bresben.

t). ©d^end, griebri^,

iJlittergutsbefifecr.

©c^enf, ©buarb, 3lboo=

fatanraatt.

g^rol^nau bei

Söroen in

©d^lefien.

3Jlünd^cn.

jyie(3^tingen.

Karoencj^n bei

®r. 3Korin.

Mn a.gfl^ein.

Königreid^ SBapern,

9fieg.=33e}. Dber=

bapern,

1. 2Baf)lfreiS:

^Diünd^en I.

.^önigreidb S3at)ern,

9?eg. S3eä. £)ber=

pfalj unb 3^egenä=

bürg,

2. 2BaPrei§: 21

berg.

Königreid^ ^reu^en,

9leg.=Sea. ©um*
binnen,

3. SBa^lfreiä.

©umbinnen,3nfter=

bürg.

Königreid^ ^5reu§en,

©tobt Seriin,

3. Sßa^lfreiS.

Köiiigreid^ ^reu§en,

Steg.^Sej. Dppeln,

8. SBo^lEreiä.

Statibor.

Königreid^ ©ai^fen,

10. 2Ba{)lfrei§.

©erid^tsamtsbejirfc

5Ro[fen, S^ioferoein,

2Balb^eim,©ering§=

roalbe, §arti)a,

ßeiänig, SDöbetn.

Königreid^ ^reugen,

$Reg.=^ej. Oppeln,

4. 9Baf)lfreis.

ßublinife, Soft;

©leimig.

Königrcid^ 33at)crn,

««eg. = Sej. Ober*

franfen.

1. aBa^lfreis. §of.

Königreid^ ^renfeen,

3leg.=33eä. SKagbe*

bürg,

1. SBaPreiS.

©dljroebel, ©arbe^

legen.

Königrei(^ ^reu^en,

Wo^Mz%. S3rom*

berg,

3. 2Ba^tfrei§.

93romberg.

5lönigreidE) sprengen,

3teg.=33ej. 6öln,

1. 2öal)lfreiä.

©tabt eöln.

Dr. 0. ©d^liedEmann,
2llbert, Dberregierungä^

rot^.

©dt)lieper, §einrid^,

brifbefi^er.

©d^lutoro,2ltbert,©tabt;

rat^.

Dr. ©d^malj, ^ermann,
Sanbrot^.

ü. ©d^ntib, Karl Sofepl^,

Dberfinansrat^.

Serlin.

©rünc bei

Sferlo^n.

©tettin.

pafatten.

©tuttgart.

©d^mibt, Karl, Dber=

appeHationSgerid^törat^.

©d^micbcl, Sl^eobor,

2lmtsl)auptmann.

©dE)mitt^33atifton, 211=

freb, ©utäbefifeer.

©d^nccgans, Karl 2Iu

guft, SDireftor bes eifäffer

Sournals.

©d^ön, 2lnton 3Katl^ias,

5Rittergut§bcfi|er u. 2lmt§=

uorfte^er.

©raf 0. ©(^önborn =

2Bicfentl)eib, griebrid^

Karl.

9Jlünc^en.

^^}lauen.

S'löfd^rooog.

©tra§burg

SBrcftau

©orau.

bei

Kird^fd^Önbad^

in Unter:

franten.

Königreid^ ^reufeen,

3^eg.=33cj. ©umbin^
nen,

1. 2ßal)lfrei§.

Silfit, ?iieberung.

Königreidö ^reu§cn,

9^eg. = Sej. 2lrn3=

berg,

3. SBa^lfreiS.

2lltena, Sferlol^n.

Königreid^ ^reu§en,

9ieg.:33ej. ©tettin,

4. 2ßa|lfreiä.

©tabt ©tettin.

Königreid^ Greußen,

Steg.sSSej. ©umbin»
nen,

2. SBa^Hreis.

3fiagnit, «pittfatten.

Königreid^ SBürttem*

berg,

15. SSolilfreis.

£)berämter 33laus

beuren , ©fingen,

Sauplieim , 9Kün=

fingen.

Königreid^ 33at)crn,

3^eg.=33ej. ^falj,

4.2ßaPreiS:3n)ei'=

brüdcn.

Königreid^ ©ad^fen,

22. 2Baf)lErei§.

©erid^täomtöbejirfe

Kird^berg , 2lucr=

bad^, g^alfenftein,

Sreuen, ßengenfelb,

Sieid^enbad^, elfter*

SReid^stanbc ®lfa§*

£ott)ringen,

10. SSot)lfrei§.

§agenau, SBcifeen*

bürg.

3teid^§lanbc ®lfaB*

£otl)ringen,

11. 2Bal)l{rei§.

3abern.

Königreich ^reufeen,

$«eg.*93e3. granf*

furt,

8. Sßal^lfreiS.

©orau.

Königreid^ 33ot)ern,

3^eg. = 33ej. Unter*

franEen unb 2lf(^iafs

fenburg.

2. 2Ba^lErei5:

Ki^ingen.
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0. ©(^ öntng:(£lcmmcn,!Sattentin bei ^önigveic^ 'i^reufeen,

SSiltielm Subtuig Sluguft,
^ ^'

Sanbrat^ a. SD. unb 3^11=

tergutäbefifeet.

j^reil^crr o. ©(^orIemcr=
5Hlft, Surgtiatb, ^rei§^

beputirter, f>teimetUeute=

na»t unb 9tittergut§=

befi^er.

9^eg.=Se3. Stettin,

5. 2öal)lfreiö.

^st)ri|, ©ao^ig.

2llfl bei §orft= 5lönigrei(3^ ^reu§en,

mar, ^rei§ 3fieg.=33e3. iDJünfter,

©teinfurt.

©c^roeber, 2I)eobor, ®ied)fiötten:

9^ec^t§Qnn)att a. SD.

Dr. jur. ©d)roeber,
33ern^arb.

1. 2öal)lfi-eiö.

SecElenburg, ©tein=

furt, ?I^auö.

5lönigreic^ '^pteu&en,

botf bei 9ieg. = Sej. 2IrnS-

2Bei5maiii in berg,

Samern. 8. 2Bnl;lfrei§.

Sippftabt, Brilon.

SßorniS.

Dr. t). ©c^uUe, 3o=S3onn.

I^ann gtiebtid), @eE)eiincr

Suftijrütt) unb ^vofe[for

bet 9led^te.

Dr. ©d)uljc, ^ermann,

ßteistid^ter a. ®.

fant.

Dr. 0. ©(J^roorje, 3^rieb=

tid^ £)§tar , ©eneral

ftaatSanroalt.

0, ©d^ioenbler, 5larl,

©e^einirat^.

'pütöbani.

Ebingen in

SBütttemberg.

SDreäbcn.

2ßeimar.

©ro|]^erjogtf)um§ef'

fen,

2. 2Bal)(fveiS.

{^riebberg, 23ilbel,

Bübingen.

Jlönigrei(J^ 'iprenfeen,

^Reg.^Sea. Sü|lel=

. borf,

6. Üiia()lftei§.

SDuiäburg.

5löuigreiii^ *i|}rcufien,

9fteg.=$8eä. 2Sie§=

baben,

2. 2Ba()[frei§.

3loutter®e^en,Sans

geiifdjroalbad), Stüs

beöt)eim, (SltuiUe,

2Bieöbaben.

^önigreid) 3Bürttem=

berg,

9. 2öd)tftei§.

Dberöinter 23aUn»

gen,9iotttt)eil,©pai»

düngen, Tuttlingen.

^önigrei(^ ©a(J^fen,

4. 2öal;lttci«.

©tabt ©reiben

red)t« bet ©Ibe unb

bie ©erid)t^amtS5

bejirfe SDreäben

red)tö ber Slbe,

©(^önfetb, 3iabe;

berg, Äönig^brüd,

3tabeburg, ^Ücotife=

bürg.

®ro6'^erjogtt)um

©nd)fen--2Beimar,

1. 2B&f)lftei§.

Sejirfe bes ©tabt=

geri(i^t§ 2Beimar,

bie Suftijämtcr

9Ipotba, Suttftebt,

©roferubeftebt, 33ie=

felbad), SBeimar,

5mftebt mit ben

gleden Otbiöleben

unb Slmenau.

ü. ©cjaniecft, 3JJid^ael,j

©utöbefifeer.

©eneftreg, ^arl Sojef,

Sejirf^geri^täratt).

5Zarora,

^rei§ S^orn,

Traunjlein in

Dbeibaijern.

t). ©et)beroi|, Otto

obor, Sanbes^auptmann

unb Sanbeöältefter bcr

Oberlaufi^.

©raf D. ©ieraforoöfi,
3lbam, 3Rittergutäbefi&er.

Dr. © i m 0 n i § ,
3gnatiu§,

©uperior bes ^^'^^ß"'

f(o)"ter§ oou -Riebetbronn.

0. ©impyon = ©eorgen =

bürg, ©eorge 2BiQiam,

3fiittergut§be[ißer.

3^reif)err d. ©oben, SJtny,

^öniglidieriUmmerer unb

©utäbefifeet.

Dr. ©ommcr, ^riebrid^,

Siec^töaurcaU.

©onnemonn, Seopoib,

©igenll^ümer ber %c<x\\i

fürtet 3eitung.

©taelin, 3utiu§, g^abri^

fant.

©örlife.

ffittplifebei^lt

mart.

?Jieberbronn

bei 2Bei§en

bürg im (SU

©d)to§ ©cor:

genburg bei

Snfterburg.

S^eufraunf)0;

fenbeiSanbös

ljut in 2301;=

ern.

Sonber§f;aU5

fen.

Jrantfutt a.

ßatit) in

Söürttemberg.

©taubi), Submig, ^ottjei^ $ofen.

präfibent.

ßönigreiii^ ^reufecn,

9?eg.:'öe}. 3JZarien=

loerber,

4. 2Bof)tfrei5.

SEjorn, ^ulm.

^Jönigrei(^ 33ni)ern,

5ieg. = Sej. Dbet=

bar)ern,

8. 2Bol)lfrei§:

S^raunftein.

5lönigrei(ä^ spi;eu§en,

Sfieg.-Sej. Siegnife,

10. 2Ba^lfrei§.

5Rotf)enburg,

^operöroetba.

Jlbnigreid^ Greußen,

9ieg.'Sej. SDanjig,

5. 2ßaljlfrci§.

Scrent, ^x. ©tat»

gatbt.

9f?ei(3^ötanbc (S(fa§=

Sotbringen,

5, 2Babt'frei§.

aiüppolböroeiter.

^önigreic^ ^reu§en,

3fteg.=i8ej. ©umbin:
nen,

6. aBat)trciS.

jDlefefo, £r)(i, 3o»

^anniäburg.

^önigreicJ^ Sat)ern,

9^eg. : S8ej. £)ber»

bapern,

5. 2Ba^)lfrei§:

2Baf|erburg.

©rofefierjogtl^um

©ad)fen-2Beimar,

2. aBat)tfrei§.

©tabtgetici^tSbejirJ

©ifenad^ 2C.

^önigreid^ Greußen,

5teg. 23ca. 2BieS=

baben,

6. 2Bat)tftei5.

©tabttreis ^xanl-

futt a. 3Jt.

^önigrei(i^ 2Bürttem=

berg,

7. 2öol;«rci§.

£)berämter Salm,

§errenberg,?lagolb,

Neuenbürg.

^önigreid^ Greußen,

9leg.=23ej. ©umbin»
nen,

5. äBa^Ifreis.

3lngerburg, Söfecn.
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gretfierr© e n fr.© t a u f

fenberg, granj, ©utä=

©tegetnann, Soui§,

©utäbeft^et unb ©ieben=

meier.

©teilt er, ölto, 3uftij=

ratf).

Dr. ©tepl^oni, ©buarb,

SBijebürgetmeifter a. SD.

Dr.Stödl, Sllbert, S)om=

fopitular unb ^lofeffor.

©tö^el, ®er{)arb, di^--

bofteur.

©rof ju ©tolbergj
©tolberg, g^riebii^,

9titter0utäbefi|er.

Sl^eobor, ©rot ju ©toI=
b erg 5 SBernigerobe,
gjJojor Q. 2)., 3^ittergutä^

befiier.

Ubo, ©raf ©tol=
berg = SBernigetobe,

^Rittmeifter ä la suite

ber Sttmee.

©trecEer, ebuorb,Mä=
geric^täratt).

©treit, Sotl^ar, Ober;

bürgertneifter.

^öntflSberg

in ^r.

Seipjtg.

©ic^ftäbt in

franfen.

$ni§tiffen bei

Ulmin2ßürt=

temberg.

@ffen bei3lfen=

borf.

effen.

SSruftaroe,

^reiä 9Ki»

9teg.=35ej.

9JJarten=

roetber.

£reppett)of

bei Sanbeä;

^lut in ©c^te=

fien.

«ffiorbis.

§erjoglt)um Sraun=

fd)n)eig,

3. SBo^lfreiS.

§oIsminben, ®an=
beröl)eim mit bem

2lmtögen(ftt§be5irE

§arjburg 2C.

^önigteic^ ^"^reufeen,

^roüins ©annoüer,

6. 2Bal)lfreiä.

Steintet g^reubens

berg, ©^fe, 33ru(^=

baufen, §ot)a, Stmt

unb ©tabt J8erben,

2Imt 2l(^im.

^önigrei^ ^reufeen,

9teg.=23ej. ^önig§=

berg,

3. SBaljlfreiö.

©tabt tönigöberg.

^önigreicb ©Qd)fen,

12. Sßablfreiö.

©tabt Seipjig.

5lönigrei(^^ Samern,

9?eg.=S3ej. gjiittel=

frnnfen,

4. 2Bat)(frei§.

©ic^ftäbt.

^önigreiti) ^^reu§en,

9ieg.=33e8. ®üffel=

botf,

5. 2Ba()lfreiä.

effen.

^öniorei(^ ^reu§en,

9{eg.=S3ej. £)ppeln,

10. 'aSatilfreiä.

Sleuftabt.

^önigvei(^ ^reuBen,

3ieg.=33eä. 9)larien=

roeröcr,

8. 3Sal)ltveiä.

S)eut{d)=ilrone.

^önigret(^ ^sreufeen,

;')ieg.=5i3ej. Jlönigö=

berg,

10. 2Ba{)tfreiö.

Staftenburg, ©er?

bauen, ^^rieblanb.

5lönigreicl) ^^reufeen,

9f{eg.='i3eä. ©rfurt,

2. 3öal)lfrei§.

^eiligenftobt, 2Bor=

bis.

^önigreicb ©acJ^fen,

18. Söatilfreiä.

©tabt 3tDi(fau unb

bie ©eric^töamtäj

bejilfe Erinimi^=

f^au , äßerbau,

^roxdau, SBilben;

fels.

©truoe, ©erwarb, £)ber=

amtmann.

© tuntm,5?ort ?^erbinanb,

®ei)einier ^ommerjiem
rat^.

©ü§, ©tto, 3?egierung§=

xüü) a. SD.

%mi)etx 0. Sicttau, 311:

freb 6t)riftop|
, g^ibei:

fommifebefifeer.

Dr. S^iteniuä, ©eorg,

©anitätärat!).

Sbilo, Earl ©uftaü,

^reiögeriä)töbireftor.

Sirautmann, 2Bit(jeIm,

^reiört(i)ter.

Dr. V. Streitfc^f c, §ein-

x\ä) ©ottliarb, ^rofeffor.

Friller, So'^ann SlJiid^ael,

Pfarrer.

0. 2!urno, ^ippotit,

3^ittergut§befifeer.

Ufiben, Otto, Slmtsrat^

unb $Rittergut§befißer.

33crlin.

91euntir(ften,

5«eg.=33ej.

Srier.

üJJinben.

SoIfS bei 33ar=

tenftein,

llreiä $r.

(St)lau.

©oben, ^reis

SBieöbaben.

mim-

©tafefurt.

Berlin.

2(rberg bei

Sirieöborf

S3at)ern.

Dbiegierse bei

Dbornif.

©orge bei

ßroffen a. D.

^önigret(5 ^reu§en,

9iec^. ' 2Öog. 3^ranf»

furt,

4. 2Baf)(fcei§.

^rantfurt, SebuS.

^^önigreicö ^reu§cn,

9ieg.'-S3ej. Syrier,

6. 2ßat)lfreiö.

Ottroeiter, ©t.

SBenbel, 9JJeifcn*

l^eim.

^öniareici^ ^reufeen,

9teg%33ej. 9)Hnben,

1. 2ßal)lfreiö.

gjJinbeii, Sübbcdc.

^önigreid) ^reufeen,

9teg.=58es. ^önigä--

berq,

5. 2Bal)lfrei§.

^eiligenbeil, ^r.

©t)lau.

^önigteic^ Greußen,

9ieg. = i-lej. SSieg^

baben,

5. 2öal)lfrei§.

2Ieniter SDiHenburg,

§erborn, Siennerot»,

Filarien berg, ©et*

lerä, §ad)enburg.

^önigri'id) ^"^reufeen,

9teg, = 'Iki. aJJerfes

bürg,

3. älsablfreiö.

33itterfelb, SDeli^fd^.

^önigreict)
.
^reu^en,

9ieg. = ^^es. lOJagbe»

bura,

7. 2Bat)lfrei§.

2l)(^ersleben, ^albc.

^önigreic^ ^rcufeen,

9ieg.=33es. S^oblenj,

4. Söatjlfreis.

ßreuäiia^, ©inu
ineru.

^önigreid) 93at)ern,

^Jteg. = ^ej. öber^

pfalj unb 9iegen§:

bürg,

3. 2ßaf)lEreiä:

Jieumarf t.

^önigrei(J) ^^reu§en,

3ieg%33e3. ^sofen,

1. aßa!)lfreiä.

©tabt unb ^reis

$ofen.

^lönigreici^ ^reufeen,

9ieg%23eä. granf^

furt,

6. SBalilfreiä.

3iillid)au, eroffen.

d
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V. Unrul^, ©eorg Sßtctor,

SlegierungS» unb Sou^

xall a. 2).

Somft, §an§ 2BiIf)etm,

Sanbrati) unb SWittergutä^

befi|er.

^rofurift.

gretl^err 95arnbüler oon
unb ju ^cmmtngcn,
^arl, ©taatäminifter.

anTOQlt.

Soblife bei

9?ott)enburg

(£)bct--

Saurife).

aBoOfiein.

ß^etnni^.

^emmingen
in 2Bürttem=

berg.

3[ug§burg.

«Bopel, SBil^elm, ©tabt= ©fiemnife.

rotf).

SSorcincIel, ©rnft, ilauf=

mann.

Dr. med. SBad^S, ^ein^

xi6), ©utäbcfifeer.

Dr. ». Söönfer, Otto,

3fle(^täann)alt.

». SBalboro = ^ieifeens

ftein, ^arl, ^ammet^crr
unb a^ittergutäbefifeer.

SJiettmann.

§anerau.

g^rcibutg in

33aben.

^önigstoalbc,

3ieg.=5Bej.

j^rantfurt

a. D.

^önigrei(S^ ^reu§en,

5«eg.^33eä. aJJagbe^

bürg,

4. 2Baf)lEreiä.

©tabt 9)hgbeburg

mit 3ube^ör.

Äönigreid^ ^reufeen,

9?eg.=33ej. «Pofen,

3. äßa^lfteiä.

3Jieiert^, Soinfl.

^önigreid^ Sad^fen,

15. SÖa^lfreiö.

©tobt aJJittroeiba

unb bie @cri(^tä=

amtöbejirfe Sim=

haä), S3urgfläbt,

3J?itttt)eiba, gran=

fenberg, SluguftuS^

bürg.

S^önigreid^ Sßürttem-

berg,

2. 2ßaf)Ifrei§.

Sbeiämter ßann;

ftatt, Subroigsburg,

9Karbac^, 2Baib=

lingen.

^önigrei(^ 33ot)ern,

9?eg.;93ej.©d)roaben

unb SJeuburg,

6. 2ßül)lEreiä:

menftabt.

^önigreid) ©ac^jen,

16. 2Bat)lfrei§.

©tabt unb ©eric^tSs

amtäbejirf6t;emni|.

^önigreic^ Greußen,

9ieg. = 33ej. Süp--
bovf,

1. 2Baf)tfreiö.

ßennep, aj^ettmann.

^önigretcJ^ ^reugen,

*|i3roüinä ©c^leätüig=

i>olftein,

4. aBal)lfreis.

Greife Sonbern, §u=

fum, ®iberftebt unb

©tabt griebri(^=

ftabt.

@ro§{)erjogtl^um 33a=

ben,

5. 2öa^lfrei§.

g^reiburg, ©mmens
bingen, äßalb!ir(ä^.

^önigreid^ ^reu§en,

9?eg..33es. granf=

furt,

5. 2Bat)«rei§.

©ternberg.

®raf 0. SBalbburg
3eil ; Sraud^burg,
ßonflantin.

griebri^ , 9litterfc^afts=

bireftor.

Dr. 2Ber;rcnpf ennig,
2Bilf)eIm, ©e^eimer dit-

gierungörat^.

Dr. SBeiget, ^ermann,
©bergeric^tsanroalt unb

23ijebürgermeifter.

3^rei()err o. 2Benbt, ^arl,

S^cgierungäQtfeffot a. S).

unb ifiittergutöbeitfeer.

SB cm er, §einrid^, ^reiä=

gerid^täbiteftot.

», 2Berner, ^ermann,
^räfibent ber königlichen

dentralftelle für bie Sanb^

rcirt^fc^aft.

Dr. ^eflcrmot)er, 2In=

ton, ©eiflUd^er 9tat^ unb

©tabtpfarrer.

2Bi(§mann,9lubol[, m-
tergutäbefi^er.

O^rciburg

35aben.

tn

aWald^oro bei

^ted^lin.

Serttn.

Söffet.

®cüeling=

l^aufen bei

Daberg.

Siegnife.

ßanfiatt bei

©tuttgart.

ÜKünd^en.

pebient.

Dr. SöiggetS, Suliuä,

^rofeffor.

9Zal^mgeift bei

Sieid^enbad^

in Dft=

preu^en.

6§emnife.

Sönigreid^ SBürttcnts

berg,

17. 2öat)lfrei§.

Dberämter diaven^

bürg
,

SiicbUngen,

©aulgau, Bettnang.

Söiiigreid^ Greußen,

9ieg.='Bej.«l)otSbaOT,

4. Sßa^lfreiä.

^renjlau
,

2Inger=

münbe.

Sönigteid^ ^reufeen,

9ieg.-.öej. Raffet,

3. 2ßa{)(fcei§.

j^rillar, Hornburg,

äiegen^ain.

Söntgreid^ ^rcufecn,

3^cg.=Sej. Eaffel,

8. 2Bal)lfreiä.

§anau,®elnl^aufen.

Sönigreid^ ^reu§en,

3ieg.=53ej. 3Kinben,

5. 2BaI)lfreiö.

SBarburg, §öj;ter.

SönigreidE) ^reu&en,

9?eg. = Sej. Siegnife,

6. $ffiaf)tfrei§.

^ai)mn - ©olbberg,

Siegniß.

Sönigreid^ SBütttem:

berg,

5. 2ßQ[)tfrei§.

öberämter ®&titts

gen , Sird^tjeim,

9iürtingen, Urad^.

Sönigreid^ S5at)ern,

3teg. > 33 ej. Dbcr=

bat)ern,

2. SBaiilEreiS:

3«ündhen IL

Sönigreid^ Greußen,

9^eg. = S3ej. 5^önig§=

berg,

7. 2ßaf)Hreiö.

spr. §oIIanb, mo^--

rungen.

ilönigreid^ ©ad|fen,

20. 2ßa()lfreiä.

©crid)täamt§bcjirEc

©^renfrieberäborf,

aSolfenfteiu, 3fd^o=

pau , Sengefelb,

©aqba
,

3öbU^,

aJlarienberg,

©ro6ber}ogt[jum

SJledElenburgs

©(^roerin,

6. Sßa^tEceiä.

pagniebejirfe ©ü*

ftroro unb S^ibnife.
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SGBiggcrS, aWorife.

SBinbt^orft, Subioig,

©taatäminifter a. SD.

§annoocr.

SBtntcrcr, Sanbelin, 9)lül^aufcn im

Pfarrer unb 5?anomfuä.

Dr.2Bttte,griebnc^, ©e^

nator.

2Bitte, @rnft, 2Ippefla=

tion§geri(^)tärat^.

0. 2Boebtfe, dixU

tergutäbefiler.

33rc§lau.

2Boebtfe Bei

©reifenberg

i. ^om.

©rofel)erjogt^um

3Jied[enburgs

©djioerin,

3. ?ßatjlfrei§.

£anbroet)i;5lom'

pagniebejitfe ^av-

(|imu.£ubrotg§[uft.

^ötitgreid) ^reufeen,

^roDinj §annoöer,

3. SBa^lfreiö.

3lemtet 2lfct)enborf,

Hümmling ju Sö=
gel, SJieppen, 2lmt

unb ©tabt Singen,

Stemter §afelünne,

greren, S3entt)eim,

9ieici^§ranbc ©lfaB=

1. SBa^lfreiä.

®ro6|eräogtf)um

SJJedElenburgs

©d)roetin,

1. 2ßal)lfrei§.

Sanbn)ef)rs

^ompagniebejirfe

§agenoiü unb ®re=

oeömütilen.

^önigretd^ $reu§en,

3^eg.=Sej. Breslau,

9. $Baf)lfteiä.

©triegau, ©cf)roeib=

nife.

^önigreid) *13reu§en,

3leg. = S3eä. ©tettin,

7. Sißa^lfreiS.

©reifenbetg, Ram--

min.

JBöUmer, ^^etbinanb,

Kaufmann.

Dr. SBoIfffon, Sroac,

SIbDofat.

EBuIfä^ein, ©manuel
©ufta», ©e^cimer Dber=

regierung§rnt§ a. SD.

Dr. Simmcrmann,
©buarb.

Dr. 3inn, 3Iuguft, ©e=

Reimer ©anitätörat^, SDi^

reftor unb ßtiefargt ber

^urmärEtfd)en £anbirren=

anftolt.

©raf D. 3öItotö§ft,
©tep^an,£ieuteManta. 35.,

9?ittergutöbefißer unb

£anbfd)aftärat§.

g^rei^err o. 3u = 9l§ein,
Subtoig, ^öuigUd)er

Mmmerer.

bürg.

Hamburg,
©ei^ftr. 19,

33crlin.

33erUn.

®berSTDalbe.

®tu(^ioroo bei

©jempin.

SBürjburg.

^önigreid^ ^reu&en,

9leg.=Se5. «Potäbam,

10. 2Bat)lEreiö.

Seltoro, SSeeäfotös

©tortoiü.

greie ©tabt ^am*
bürg.

3. 2Ba{)lfreiä.

^önigreicb ^reu§en,

3teg.--33es.^otäbam,

7. 2Bal;lfrei§.

©tabt ^otsbam,

^rei§ £)ft=§ttücl*

lonb.

5lönigrei(J^ ^reu^en,

©tabt Berlin,

5. 2Ba^l!rei§.

^önigret(5^ 33ot)crn,

9^eg. = S8es. ^fatj,

6. 2Bal)lfreiS:

^aif erälautcrn.

^önigrei(^ ^reufeen,

9fteg.=33ej. ^^Jofen,

8. aBat)lfrei§.

Sßrefc^en, ^lefd^cn.

Äönigrei(J^ Sägern,

<Reg. = 33e5. Unter*

franfen unb

Stfc^affenburg,

6. 9Bal;lfrei§:

SBürsburg.
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c.

^räflbtum.

1) §err Dr ü. e^^orcEcnbecf ^räfibcnt.

2) ! 5'^ei()eti- ©d)enfo. ©tauffenberg I. ^ßigcpräftbent.

3) s %üx]t ju ^o(jenlot)e-SQngenburg II. 33ijepräfibent.

1) §ert Sf)tlo.

2) = ©rof D. ^letU^Sd^menjin.
3) = grei()etr v. ü)linnigerobe.

4) ; Dr. ii>eiiiel.

5) = Dr. S31um.

6) ; j^reiberr d. ©oben.
7) s iöernarbs.

8) '• (Si;iolbt.

CluSftoten.

1) §m 0. 3=orcabe bc 53iQij.

2) 5 ü. sjjutttamer (grauftabt).

üöotftlfcnbc bct Slbtljetlunaett.

1) §err aBiggers (^^ard)im), 3.^or^ifeenber ber I. 2Ibtf)eUung.

2) s Dr. 0. ©c^raarüe, ; ^ II.

3) = 0. ^-orcabe be '-iiiat^, .... ' = III.

4) 5 V. ©ct)önin(iJ ßlemmen, ... s s IV.

5) : Dr. i^amb erger, s = V.

6) = Dr. gjloufang, --VI.
7) greiljert ©c^ieuf u. ©tauf fenberg, VII.



V,

IV. Segi^Iatur^jeriobe.

1878.

im

Wtx^m Ä'ttdlc bcs köni0lid)cn Scl)Io|fes iBcrlin

om 3Jlonta0, ben 9. ©eptcmber 1878.

3in @etTtäBt)cit ber SlHerpc^ften SSerorbnung oom 9. v. SJl.

fanb i)cute 9^a(^mtttag 2 Ui)r im SBei^en ©aale be§ t)ie[tgen

ke[ibenäf(^Ioffeö bie feterli^e Eröffnung beä beutfd^en
3tei(^ätagg ftatt.

®ie 2lbgeorbneten pm S^ieic^stage natimen im SBeifeen

©aale in bcm mittleren, bem uerpCtcn %\)xom gegenüber

belegenen 3^aume SluffteHung. g^ür bie 3Kitglieber beö biplo=

matifd^cn ßorpö raar auf ber bcr SlapeEe belegenen

^Tribüne eine Soge bereit gel)alten.

9Kit ber Eröffnung beä Steid^ötagä l)atten ©eine taifer =

It(S§e unb ^öniglid^e §ol^eit ber ^ronprinj im
Stllerpd^ften 3luftrage ben ©teHoertreter beä 3^eic^ö=

fanslers, ©rafen Dtto ju ©tolberg-SBcrnigerobe, ju ermäi^tigen

gerubt.

©obalb im 2Beifeen ©aale bie SCbgeorbneten jum 3ieid^ä=

tage rerfammelt tüaren, erfd)ienen unter SSortritt be§ ©rafen
Dtto äu ©tolberg bie skitglieber be§ 33unbeäratlj§ unb
fteEten fi(S^ linfä üom %\)xom auf.

9Ja(ä)bem ber 2lbgeorbnete oon Sonin, alö 3[lterä=^räfibent,

ein §ocb auf ©eine SKajeftdt ben ^aifer unb tönig
au§gebra(5^t ^atte, »erlaä ber ©teEoertreter beä 9ieid^§fanälerö bie

na(5fte^enbe S^ebc:

3m 2lllerl^öd)fteit 2luftroge ^aben ©eine ^oiferlid^e

unb ^öniglidie §o^eit ber ^ronpriitj beä beutfd^cn

fRei6)§> unb öon ^reu^en mid) gu ermäditigen gerul^t,

im Salomen ber oerbünbeten 9legierungen bie ©i^ungen

be§ Sfteid£)§tag§ ^ ju eröffnen.

SSer^anblungen be§ beutf($en 9ieic^gtagg.

2ll§ bie le|te ©effion gefdfiloffen raurbe, befonb fid^

ba6 beutfi^e SSolf nod) unter bem ©inbrud ber tiefen

©rregung, roeldfie ein gegen bie ^erfon ©einer SRojeftät

beä ^aiferä gerid^teter 3Jlorbt)erfud^ l^eroorgerufen l^atte.

©d^on toenige S^oge borauf l^ot fi(^ obermaB unb

mit unl^eibolterem ©rfolge bie §anb eineä SSer?

bred^erä gegen baö DBer^oupt beö 9ieid)eö erlioben.

©otteö ©nobe beioa^rte groar oud) bieömal baä

Seben beä ^aiferä/- ober bie erlittenen fd^meren SSer?

raunbungen ^aben ©eine 9)lojeftät genötl^igt, biä §ur

üölligen ©enefung ©id^ ber S^egierungsgefd^äfte p ent=

l)olten unb bie 2öa!^rne^mung berfelben ©einer ^aifer^

lid^en §o^eit bem ^ronpringen ju übertragen.

©d)on nad) bem erften 9Jlorbanfoll rooren bie

üerbünbeten 9tegierungen überzeugt, bo^ bie ^reoeltl^at

unter bem ©influffe ber ©efinnungen entftonben fei,

meldte burd^ eine auf Untergrabung ber befte^enben

©toatg= unb ®efeltfd)aft§orbnung geriditete 2lgitotion

in weiten Streifen erzeugt unb genäl^rt werben, ©ie

l;aben be0l;alb bem 9fleid^§tage ben ©ntrourf eines

©efe^eö porgelegt, roeldieä biefen gemeingefol^rlid^en

Seftrebungen ein Siel gu fe|en beftimmt toar.

SDie SSorlage mürbe obgelel^nt.

3e|t, rao ber S^lotion ein erneutem 3Serbred^en

bie bem SleidE) unb ber gangen bürgerlid^en ©efetlfdfiaft

brol^enbe ©efal^r mel^r unb me^r §um allgemeinen

SSerou^tfein gebrai^t §at, werben ©ie, geeierte Herren,

burd^ 3^euioal^len gur SJlitrairfung an ber ©efe^gebung

berufen, aufä ^Reue gu prüfen ^oben, ob baS befte^enbc

1
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9ted^t genügenbe §onb^aben gur Unfd)äblic|niacl^img

jener Seftrebungen bietet. ®te oerbünbeten S^le^

gierungen l^aben il^re Ueberjeugung nid)t geänbert.

©ie [inb naö) roie nor ber 2ln[id)t, ba^ e§ QU^er=

orbentIid£)er 3)lQ^regeIn bebarf, um ber weiteren Stuö-

breitung beä eingeriffenen Uebelö ®in§alt ju t^un unb

ben 33obcn für eine allmälilid^e Teilung gu bereiten;

fie l^alten ebenfo an ber 2luffaffung feft, ba^ bie gu

roö^enben 9)HtteI bie ftaatsbürgerliiiie ^reiJieit im

allgemeinen gu jdionen imb nur bem 3)^if;brQud^ ber=

felben entgegengurairfcn l^oben, mit bcm eine cerbcrb;

lid^e Stgitation bie ©runblagen unfereö ftaatlidjcn imb

Kulturlebens bebro^t.

©in üon biefen ®e[icl)t§punften au§ aufgefteUter

©efe^entrourf mirb S^nen unüergüglicl) üorgelegt werben.

S)ie oerbünbeten ^Regierungen liegen bie 3uüer[ic^t,

ba| bie neugeraäpten SSertreter ber Station il)nen bie

9Rittel nid^t oerfagen werben, meldte notl^roenbig finb,

um bie frieblidie ©ntroicEelung be§ SReidiS gegen innere

Singriffe ebenfo fidler gu ftellen, wie gegen äußere,

©ie geben fidE) ber Hoffnung ^in, ba^, wenn erft ber

öffentlidE)en 3lu§breitung ber unbeilooUen SSeraegung

ein Siel gefetzt i[t, bie Suuüdfü^rung ber irregeleiteten

auf ben rid^tigen SBeg gelingen roirb.

Sluf 5lller^öd^[ten SBefe^ erfläre ic^ im 3flQmen

ber Derbünbeten Stegierungen ben Steid^ötag für eröffnet.

Bunt ©d)lu6 bxaä)k ber SBeooEmäc^tiöte jum SBunbeä^

ratl^ von 3tubl)art ein bretmaligeö §oc^ auf ©eine SJiojcftät

ben 5laifer au§, in mlä)t^ bie SSerianimlung begeiftert

einftimmte.

3)ru{f unb SSerlag ber SSuc^bruderet ber ^Rorbb. SlUgem. Bettung, ^inbter.

äöerlin, mmmMi 32.
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1. ^i^^uitg
am SERontag, ben 9. ©eptember 1878.

Seite

Sßorlaufige Äonftituttung beS 9?eic^gtag§ 3

geftftellung ber SSefc&IuMäl&igfeit beffelbeu burc^) 3ftainen§aufruf 3

@ef4)äftli^e§ 4

SDie ©ifeung roirb um 3 U|r 20 aj'Jinuten bur(^ ben

2lbgeorbneten von Sonin eröffnet.

2lbgeorbneter öon JBontn: SDie ©tfeung tft eröffnet.

'^flaä) § 1 ber ©ef(i^äftöorbnung, nad^ rcelcEier bis je^t

in ben 9?ei(^§tag§üerfommlungen bie @ef(|äfte geleitet finb,

unb beren rorläufige ©iltigfeit unb Slnroenbung ic^ auc^ für

bie I;eute beginnenbe Segiölaturperiobe biä auf weiteres an=

nehmen toerbe, roenn aus bem §aufe fein 3Biberfpru(^ ba=

gegen er|)oben wirb — unb bas ift mä)t ber gall —, fte^t

bem dlteften 3)WgUebe bes Kaufes bie 6^re unb bie 35er=

pftiditung ju, vorläufig bie 33erl^anblungen bes §aufes
ju leiten.

"^aä) ben Ermittlungen, m\^t bas 33üreau angefteQt

Jiat, foE ic^ baS ältefte 3KitgIieb beS Kaufes fein; um meine

Segitimation jur ©innal^me biefes ^la^es aber üollftänbig

feftjufteEen, roiK ic^ ni^t unterlaffen, ber cerel^rten 3Ser=

fammlung aujujeigen, ba§ id; am 23. D^ooember 1797 ge-

boren bin, unb bie B^rage an bie §erren ju rid^ten, ob irgenb

einer oon benfelben ein ^ö^eres SlUer errei(^)t t)at, bem x6)

bann biefen ^lafe abzutreten ^aben raürbe.

(^aufe.)

2)a ftd^ niemanb melbet, netime i6) an, ba§ baS §aus
\m6) als älteftes SRitglieb beS §aufes anerJennt unb mir
baburc^ bie 33ered^tigung jufpridjt, vorläufig bie ©teile bes

SllterSpräfibenten l^ier einjune^men.

3unä(i^ft l)abe xä) als Sllterspräfibent nad^ ber eben

erwähnten ©efc^öftsorbnung jur ^onftituirung bes
3lei(|stags bie ©cf)riftfüf)rer ju ernennen. erfud^e bie

Herren Ibgeorbnetcn ®raf oon ^leift'©df)menäin, Dr. Söeigel,

®t)folbt unb g^reifierr oon ©oben, midi bei ber Seitung ber

©efc^äfte als ©d^riftfül^rer ju unterftü^en, unb bitte bie

Herren, menn fie meiner Sitte entfpre(|en raoüen, l)ierl)er

ju fommen unb neben mir ^la^ ju nel)men.

(©efd^ielit.)

5Bou ben §erren ©(^riftfü^rern mirb ber §err ®raf
üon Meift=©d^meujin baS ^rotoJoIl fül)ren unb §err College

©i)folbt ben ^RamenSaufruf üorne^men.

2ßir mären nun, meine §erren, fonftituirt unb fönnten

in bie gefcf)äfllic^en aSer^anblungen eintreten. 5Die 3Serf)ält=

niffe, unter oenen ber 9ieid)Stag in biefem 3a^re ju einer

neuen SegiSlaturperiobe jufammentritt, geben mir aber 33er=

anlaffung unb legen mir bie aSerpflid^tung auf, rote ic^ es

bereits bei ber ©röfftumg bes 9ieid^stags benjenigen §erren

aSerj^anblungen be§ beulfc&en 9ieic&§tagö.

9)]itgliebern bes SRei^stags unb bes S3unbe§ratl^s, roeli^e ba=

bei jugegen maren, üorjufdEilagen mir erlaubt l^abe, S^nen,

als bem fonftituirten 3?eid^stage, aud^ ben SSorfd^lag ju

mad^en, ba§ mir cor eintritt in bie @efdl)äfte ben S3lidE ju

unferm 2lIIergnäbigften, rul)m= unb fteggefrönten ^aifer unb

^önig rid)ten, beffen ßeben, aus flud^roürbigen, mörberifd^en

§änben munberbar burd^ ©ottes ©nabe gerettet, nod^ lange,

lange uns erlialten bleiben möge jum ©egen bes beutfdlien

^ieid^s, jum ©egen bes beutfd^en 33olfs. ©timmen ©ie mit

mir ein, meine Herren, in ben 9^uf:

©eine aJlajeftät ber 5laifer, @r lebe l^od^! — unb

nod^mals||od§ !
— unb jum britten M l^od^!

(SDer 9leid^stag l)at fid^ er^ioben unb ftimmt begeiftert in ben

breimaligen §o(^ruf ein.)

SBir werben nun in bie gefc{)äftli(^en SSerlianblungen ein»

treten unb junäd^ft mit bem 3lamensaufruf beginnen, um
bie Sefdl)lu§fäl)igfeit bes Kaufes ju fonftatiren. ®er ?iamen§=

aufruf beginnt mit bem Su^ftaben 21. erfud^e bie

§erren, möglid^ft beutlic^ i^re Slnroefenlieit burd^ ben dtu\

„l^ier" ju erfennen ju geben unb fid^ möglic^ft raenig bur(^

Unterhaltung ftören gu laffen.

(@s erfolgt ber SRamensaufruf unb bemnäd^ft bie 3lefapitulation

bes Sllp^abets.)

Slnraefenb finb:

Sldfermann. 3^rei|err üon 2lretin (Sngolftabt). ^rei^err »on

Slretin (Söertiffen). ®raf üon Slrnim ? 23ot)^enburg. Dr.

33ähr (Gaffel). SSaer (Dffenburg). »on Särenfprung. ©raf

Saßeftrem. Dr. Samberger. von Satocfi. Sauer. Dr.

Saumgarten. Sebel. Seder. »on Sehr=©d^molbon). »on

Selon), oon Senba. Senber. oon Sennigfen. ©raf oon

Sernftorff. »on Sernut^. Dr. Sefeler. Dr. Set^manns

^oKroeg (Dber=Sarnim). oon Setl)mann=§ollroeg (SBirfife).

©raf Set|uft)=§uc. Sieler (g^ranfenliain). Dr. ©raf oon

Siffingen=9'iippenburg. Dr. Stum. Dr. Sod. oon Sodum=

SDolffs. Sobe. O^rei^err oon Sobmann. »on Sönning=

Raufen. Dr. Söttd^er (Sßalbed). oon Söttid^er (Flensburg),

oon Sonin. Dr. SoretiuS. Dr. Sraun (©logau). Sraun

(§ersfelb). oon Sreboro. Dr. Srüning. g^rei^err oon

Subbenbrod. oon Süliler (Deliringen). Sürgers. Süftng.

Süßten. Dr. oon Sunfen. oon Suffe. (Sari prft ju

ßarolatf). oon 6ranad§. Dr. oon Sunt), j^reitierr oon

2)aliöigi Dr. SDelbrüd. Wernburg, oon SDeioi^. Sieben.

SDiefee. ©raf ju So^na-^gindenftein. ten Soornfaat-^ooli

man. Dr. SDreger. ^^reilierr oon (Snbe. et)folbt. Dr.

galf. Dr. üon geber. geuftel. gid^tner. ginbeifen. ©raf

oon glemming. oon g^lottraeH. {flügge, oon j^orcabe be

Siaig. Dr. oon g^ordenbed. gorfei. greilierr gu ?^randen=

ftein. ©raf oon g^ranfenberg. Dr. ^^ranj. Dr. g^rege.

j^reritag. Dr. griebentfial. gri^fd^e. Dr. ©areis. oon

®erla(^. oon ®e§. Dr. ©neift. ©örj. oon ©orbon. oon

©ofeler. Dr. von ©räoeni^. oon ©ranb=3?r). ©raf oon

©rote, ©rü^ner. ©ünt^er (©ad^fen). Dr. ©üntlier (9lürn=

berg). §aanen. Dr. §änel. §aerle. g^rei^err oon §alfett.

§Qtt. §amm. Dr. §ammad^er. Dr. §arnier. g^ürft oon

|)a^felbt=2rad^enberg. ^eilxQ. von §cllborff'-Sebra. oon

§eQborff = Stunftebt. §ermes. Dr. grei^err oon Bertling,

oon §ölber. §offmann. g^ürft oon |)ol)enlol)e=Sangenburg.

©raf oon !g>olftein. §ol|mann. ©raf oon §ompefd^. §orn.

g^rei^err oon ^orned=2Beinf)eim. Dr. Säger (9teu§). Säger

(?Jorb|aufen). oon Sagoro. ^able, oon ^arborff. Üa^.

von Heller, tiefer, ^lein. oon ^leift«9^e^oio. ©raf oon

^leift=©d^menain. J^lo|. Dr. ^lügmann. oon ^napp. oon

^noblod^. Rnoä). Ro^ann. Töpfer, ^reufe. ^unfeen.

Sanbmann. Sang. Saporte. Dr. Sasfer. Senber. oon

Sent^e. Sen^. grei^err oon £er(^eiifelb. oon Seoe^oio.

Siebfned^t. Sift. Sörae (Serlin). Dr. Söroe (Sod^um).

oon Silberig. Sübers. Dr. 9Jtajunfe. grei^err oon 90'lal^al)n=

©ül^. greifierr oon aJianteuffel. 3Karcarb. Dr. 3Kar=

2
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quarbfen. %xtii)exx oon Ttax^^aU. 3Jiartin. 2JJaurer. Dr.

3JJat)er (®onauroört|). 2Jieier (S($aumburg=£ippe). aJlelbedE.

Dr. 3}Zerfle. Dr. 3JJet)et (S^teäroig). greifen: oon aJlim

nigerobe. von SHiHet (SBeil^eim). aKöring. ®raf oon

3Koltfe. 3«oöIe. 3JiüCet {®oÜ)a). oon SJ^üQer (Dänabrüd).

9)iüller (^le§). oon 9Jeumann. Dr. 9^ieper. 9litfcf)fe.

£)e(^el^äufer. Dr. öetfer. oon ber Dften. j^reiJierr oon
©10 (Sanbä^ut). ^abft. Dr. «perger. ?ßfä^Ier. ^fafferott.

iJreil^err oon ^fetten. j^ür|i oon ^le§. ©raf oon Rieften.

®raf oon ^rafc^ma. ©raf oon ^repfing. oon ^uttfamer

(Söioenberg). oon ^uttfamer (Sübben). oon ^uttfamet

l<Bä)lam). ?yrei^err Siorbed jur S^abenau. §erjog oon

atatibor. oon 9?aoenPein. oon 9?eben. 9tei(J^. 9?ei(^enä=

pergeu (DIpe). Dr. 9ien|f(^. di\ä)kx (^attomi^). diiä)kx

(SJieiBen). diidext (SDansig). ©raf oon Siittberg. 9Jömer

(§tlbeöJ)etm). 9^ömer (SBürttemberg). 9ioggemann. Siuppert.

3iu§iöurm. ©aro. ©rof oon ©aurma=3elfef(^. Dr. ©(^affrat^.

Dr. oon ©(j^au§. oon ©c^end=5?an)encji;n. oon ©(^end»

gle^tingen. Dr. oon ©^Uedmann. ©c^Ueper. oon ©d^niib

OEBürttemberg). ©ci^mibt (3roeibrücEen). ©c^miebel. ©c^nee;

gans. ©(§ön. oon ©diöning. g^reil^err oon ©d^orlemer=

illft. Dr. oon ©c^ulte. ©(^roarj. Dr. oon ©(^toarse.

oon ©(iiroenbler. ©eneftrei). oon ©egberoife. oon ©impfon:
©eorgenburg. ^^rei^err oon ©oben. Dr. ©ommer. ©onne^
mann, ©taelin. ©taubi). gi^ei^err ©dfienf oon ©tauffen=

berg. ©teEter. Dr. ©tep^ani. $rf)eobor ©raf ju ©tolberg^

SBermgerobe. Ubo ©raf ju ©tolberg=2öernigerobe. ©treder.

©treü. ©truoe. ©tumm. ©üä. 5reil)err oon Settau.

Dr. 2:§ilemu§. 2^Uo. Srautmann. Dr. oon Zxt\t\ä)k.

U^ben. oon Unruf) (3Jiagbeburg). grei^err oon Unrube=

Somft. Dr. mit. SSopel. 33oioincfel. Dr. SBad^ä. Dr.

oon SBaenfer. ©raf oon 2ßalbburg=3eU. oon 2BebeII=

3JiaI(5^oto. Dr. 2Bef)renpfennig. Dr. 2BeigeI. SBerncr

(Siegnife). 2Bi(^mann. Dr. Siggerö (©iiftroro). SBiggerö

(«Pard^im). Dr. Sßitte (3Jledlenburg). SBöttmer. Dr.

SBolfffon. SBulfä^ein. Dr. 3immermann. Dr. 3inn.

{^reU;err oon 3u=3t^ein.

Äranf ifi:

oon SBoebtfe.

@ntf(^ulbigt ftnb:

Serger. Dr. SuciuS. oon 2ßalboiü;3ki^enftein. SSinbtljorft.

Seurloubt ijl:

oon ©auden^Sarputfc^en.

D|)nc ©ntfd^ulbigung festen:

oon 21belebfen. oon Sllten. Strbinger. Saron oon Sirnäroalbt.

©raf oon 33ef;r»33e§renI)off,. S3ernarbö. 53ejanlon. Solja.

Soroioäfi. SracEe. oon S3ranb. g^reifjerr oon unb ju Srenten.

33rüdl. Dr. 33rüel. 33üd^ner. Dr. 33uf)I. ©raf oon S^amarc.

©(auöroife. oon (Eolmar. oon Gjarlinäfi. gürft oon Gjarto^

rijöfi. ®a|I. ©otlfuä. g^ranffen. 3^reit)err oon j^ürtl;. ©raf

oon 5ugger:Eird)berg. ©raf oon ©alen. ©ermain. ©erang.

©ielen. ©rab. Dr. ®ro§. ©rütering. ©uerber. g^reiberr

oon §abermann. gretberr oon ^afenbräbl. §affelmann.

§aucf. ^edmann = ©tin^i;. igreiberr oon §eereman. oon

§eim, lierrlein. §Uf. g^ürft oon ^o^enlo^e -- ©cbiHingS'

fürft. Saunej. Dr. oon 3ajbjeroäfi. Sorban. oon

Ealfftein. Dr. Warften. S^apfer. oon Ä^effeter. Dr.

oon ^omierotoöfi. Dr. träger, ilrafft. J^rüger. oon ^uina=

totoäfi. ©raf oon J?toiIecft. g^reUjerr oon £anbäberg-©tein;

furt. £eonbarb. Dr. fiieber. Dr. Sinbner. Dr. Singend.

Sorette. oon Subtrig. ©raf oon Su^burg. 3Jlagb}inäfi. Dr.

9Jlaier (^obenjoaern). Dr. aJtenbel. 3}fenfen. SOIerj. M--
6)aUt\. 3=reil^err oon 3Jtirbai^. Dr. 9)Joufang. Dr. 9KülIer

(©angerbaufcn). ©raf oon 3'Iat)f)auB = ©orinonä. Dr. oon

3Uegolercäfi. 3loxti). g^reiberr oon Dro (j^reubenfiabt). Dr.

^eterffen. ^|^f(üger. Dr. ^oi)lmann. oon ^uttfamer (^xau-

ftabt). Dr. diad. gürft 9^abätroia (2lbelnau). »Prinj ma'oiM

(SBeutbcn). Dr. SRei^benSperger (^refelb). 3?einberä. 9?eine(ie.

3tein^arbt. dii6)Ux (§agen). Dr. Siubolpbi. Dr. diMext
(aKeiningen). oon ©dbalfcba. ©cbenf (^öUx). Dr. ©dbmalj.

©d^mitt=33atifton. ©raf oon ©d^önborn=2Biefent[)eiö. ©c^röber
(Sippftabt). Dr. ©cbröber (gciebberg). Dr. ©cbuIäe=S)eIi|fcb-

oon ©cäoniecü. ©raf oon ©ierafoioöft. Dr. ©imoniä. ©tcge^

mann. Dr. ©töcfl. ©töget. ©raf ju ©tolberg=©totberg (9ieu=

ftabt). SiriHer. oon Surno. aSablteidb. greiberr oon 33arn=

büler. gi^eiberr oon SBenbt. oon SÖerncr (©feUngen). Dr,

SSeftermaper. SSiemer. 3Binterer. aBitte (©i^roeibni^).

©raf oon 3oltoioäfi.

2aiter§präfibent öon Sontn : STer ^tamenäaufruf ift ge=

f(;bloffen. Sd) bitte bie Herren ©d^riftfübrer, baä 9iefultat feft=

jufteücn.

Steine Herren, in ber 3eit, ba§ bie §erren ©d^riftfiibrer

ba§ 3^efultat beä 9iamen§aufrufö feftftellen, erlaube icb mir

3bnen einige gefdjäftlicbe 2)iittbeiUingen ju mad^en.

3unä(|fl b^ben für bie blutige ©ifeung fidb ent =

fcbulbigt bie §erren 2Ibgeorbneten Serger unb Dr. Suciuä;

ferner ber §err Slbgeorbnete oon 2SaIboro=9{ei^enftein für brei

läge toegen UnioobtfeinS unb bringenber ©efd)äftc.

2lu§erbem baben Urlaubägefudbe oorgelegen: eineö beä

§enn Stbgeorbneten oon ©auden=2arputf(^en für ac^t Siage

toegen bringenber amtlicher ©efd)äfte; — bic ©rtbeilung

biefeä Urlaubs ftebt nadb ber ©efcbäftäorbnung bem ^räfi-

benten ju, unb i(| i)abe infolge beffen biefen Urlaub be^

roittigt. kufeerbem l^at ber §err 3lbgeorbnete oon SBoebtfe

einen Urlaub oon oorläufig oier 23od)en toegen eine« Seim
bru(^§ na(Jb9efud)t. ©ie SetoiHiguiig biefeä Urlaube ftebt

bem §aufe ju. 2Senn fein aSiberfpru^ erboben toirb, nebme
id) an, ba^ baö §auä biefen Urlaub betoiüigt. — 6ö ift fein

2Biberfprudb erfolgt; bie Seroidigimg ift bef(|lof)en.

erfudbe ben §errn ©dbriftfübrer, in Sejiebung auf

bie 3utbeilung ber SSablaften an bie einzelnen 9lb;

tfieilungen bie aJlittbeilung beä Süreauä ju oerlefen.

©dbriftfüljrer 3lbgeorbneter ©raf tjon Älcift^Si^menjin

:

Sel)uf§ ^Prüfung ber SSa^len finb bie Söablaften burdf) ba§

£oo§ ben 2lbtbeilungen toie folgt jugctbeilt loorben:

ber 1. 2lbtbeilung: ^^srooinjen ^$ommern unb

©d)lefien, §erjogtf)um Sraunf(Jbtoeig, g'reie ©täbte

Hamburg, Sremen unb Sübed;

ber 2. Stbtbeitung: 9^bßi"Pl^ooin3, §erjogtbum ©adbfen=

5loburg=©otba , ^erjogtbum Slnbalt, {^ürftentbum

©djroarjburg^Süibolftabt, gi'ii^ftentbum ©(bioarjs

burg=©onberäbaufen, 9ieicbälanbe(Slfa§=2otbringen;

ber 3. Slbtbeilung: ^rooinsen §annooer unb äBeft=

falen, ilönigreicb 2Bürttemberg , gürftentbum

©(^aumburg-'Sippe, ^^ürftentbum Sippe, 5ürften=

tbum 9ieu§ älterer Sinie, g^ürftentbum 9^eu&

jüngerer £ime;

ber 4. aibtbeitung: ^rooinj ©d)te§iüig
»
§olftein,

^rooins §effen--9{affau, ^önigreicb ©ad)fen, ©ro^-

beräogtbum §effen;

ber 5. 2lbtbeilung: ^^^rooin^en ©ftpreufeen, 2Beft=

preufeen unb Sranbenburg, §obeujollern

;

ber 6. 2lbtbeilung: 5^önigrei(^ Samern, ©rof3berjog=

tbum ©ad)fen = Söeimar , ©ro&beräogtbum Dlben^

bürg, §eräogtbum ©ad)fen»a)Jeiningen, ^erjogtlum

©a^fen=2lltenburg;

ber 7. Slbtbeilung: i^rocinjen ^^ofen unb @a(^fen,

©rofeb^^äogtbum Saben, ©ro^berjogtbunt 9)ledten=

bürg - ©d^toerin, ©ro|berjogtbum 3Jtedtenburg=

©treli^ unb g^ürftentbum SBalbed.

Sllö a^orlage ift eingegangen:

©nttourf eines @efefee§ gegen bie gemeingefährlichen

Seftrebungen ber ©osialbemofratie.

SDie Sßorlage roirb no^ ^)^nk jur Sertbeilung gelangen.

(spaufe.)
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2)a^3 Diefultat be§ 3^amen§aufrufä ift, bofe 271 mu
glieber mit „^iet" geantroottet f)aben unb alfo anroefenb finb.

®emgemä& ift ber 3ftei(^)ötag in befct)luf3fä()iger Slnja^l uet=

fammelt.

9Bir würben nunmet)r § 2 ber @e[c^äft§orbnung

jur 33ilbung ber 2lbt^eilungen burc^ baä Sooä oor=

fd^reiten Jönnen. 3d) erlaube mir aber bem ^otjen §aufe

t)orjuf(i)logen, ba§ baffelbe anä) bieämal, wie in früt)eren

glätten ge[d)e{)en, bie ©c^riftfü^rer unb ba§ Süreou mit ber

aSerloofung im 3iamen beä 9?eid^ätageä beauftrage.

(3uftimmung.)

2Benn bem nW roiberfproi^en mirb, nelime iä) an, bafe

ba§ §auä meinem a3otfc^lag jugeftimmt J)at.^ — @ä ift ber

gaQ. 2ßir roerben fofort na^ bem ©dblufe ber ©i^ung mit

ber 33erIoofung t)orge{)en.

3J?eine §erren, mir würben nun jur Sefcfilu^affung

über bie näd)\te ©i^ung fc^reiten fönnen.

^fia^ ben oon oerfc^iebenen ©eiten mitget^eilten 2Sün=

f($en, bie |)ier auä bem ^oufe mir »orgetragen finb, glaube

\i5) 3l)nen tiorf(ä)lagen ju bürfen, bafe mir ben morgigen Sag

nod; nict)t ju einer ^Uenarfifeung benu^en,

(of), 0^1 ! im Sentrum)

fonbern ben morgigen Sog baju beftimmen, bie Slbt^eilungen

\\6) fonPituiren su laffen unb gteictiseitig mä) erfolgter 5lon=

ftituirung mit 2Ba^lprüfungcn oorjuge^en.

2Benn bem niä)t roiberfprod^cn roirb, —
(^^aufe)

nelime iä) an, ba& baö §auä biefem meinem 33orfct)lag äu=

ftimmt.

Sc^ mürbe bann bie nä(ftfte ^lenarfifeung auf übermorgen

9Kittagä 12 lXl)r anberaumen unb auf bie Sageöorbnung fe^en:

bie 2Bal)l ber brei §erren ^räfibenten unb ber ©c^riftfü^rer.

3(J^ nel;me an, bafe baä §auö mit biefem Sorf(|lag

einoerftanben ift, — unb fc^lie§e bie ©i^ung.

(©(^luB ber ©ifeung 3 U^r 55 3«inuten.)

1. Slbt^eilung.

2ldermann. Dr. Saumgarten, oon 33ennigfen. Serger.

Dr. von Sunfen. Sari g^ürft ju ßarolatl). ßlauäroi^.

greilierr »on ©nbe. Dr. oon ?feber. {flügge, ^ranffen.

Dr. grege. Dr. g^riebent^al. ©raf oon gugger=^ird)berg.

Dr. ©neift. Dr. ®üntf)er (3Iürnberg). §au(i. oon §eÜborff=

Siunftcbt. §ol|mann. ^rei^err oon §orne(f=2Beinl;eim.

^abte. ®raf oon ^leifl=©(^mensin. Dr. Elügmann.

oon £entl)e. Dr. Söioe (So(5um). greifierr oon SJiarfdöall.

Dr. 3)f>at)er (S^onautoörtf)). 3Koäle. aKüüer (©ot^a). ©raf

oon ^leffen. j^reil;err 3iorbec£ jur Rabenau, ^rinj

g^abjiroill (Seut^en). Slic^ter (Mtojoi^). 9^ic^ter (aiieifeen).

9Jömer (SSürttemberg). g^reilierr oon ©(^orlemer=9(lft.

©eneftret). ©onnemann. Sfieobor ©raf ju ©tolbcrg-

9Bernigerobe. Srautmann. Dr. oon S^reitfc^fe. Dr.

oon SBaenfer. SBerner (Siegni|). Sßiggerä (^ar(i)im).

Dr. 3inn.

2. abtlieilung.

oon 2llten. Dr. Säbr (Gaffel), oon Senba. oon Sernutl).

oon 33etl;mann=§oIIroeg (£)ber=33arnim). ©raf Setl)ufx)=§uc.

Sßoläa. oon Sonin. Dr. Sraun (©togau). oon ßranaii).

oon ©eroi^. ©raf ju 2)o^na=3^incEenftein. g^euftel. Dr.

oon g^ordenbecE. oon ©orbon. ©ünt^er (©a(^fen). i^aanen.

Dr. §änel. Dr. garnier. ©raf oon §olftein. Dr.

oon Sasbjeroöfi. oon ^Ieift=3f{e|oro. 5lrafft. oon Seoe^oto.

Söroe (Serlin). Dr. SKajunfe. SRarcarb. Dr. 3Karquarbfen.

Dr. 3JJenbel. oon SJ^üHer (Dänabrüd). oon ber Dften.

greil^err oon Dm (Sanbäl^ut). ^abft. ^erjog oon 3fiatibor.

oon 3teben. Dr. oon ©d^liedmann. ©cEitoarä. Dr.

oon ©cfiraarje. ©teüter. ©treit. U^ben. g^rei^err

oon Unru^e=23omft. Dr. ^Ba6)?>. Dr. SSiggerä (©üftroto).

Dr. SBolfffon.

3. 3lbt|cilung.

greilerr oon Slrnstoalbt. 33aer (Dffenburg). ©rof
oon S8e|r-33el^renl^off. Senber. Dr. Sefeler. Dr. Soretiuö.

Sürgerö. Dr. oon ßunx). SDieben. 2)ie|e. @t)folbt. oon

g^orcabe be Siai^. Dr. granj. gri^f(^e. Dr. ©areiä. ?^rei=

l)err oon §alfett. g^ürft oon §a^felbt=2;rac^enberg. §errlein.

gürft oon §of)enlol;e-©d^ißing§fürft. oon tarborff. Mo%.

tunken. Sanbmann. Sang. Dr. Sasfer. Sen|. 2kUntä)t.

3Jiaurer. 9}teier(©d^aumburg=Sippe). Öec^elfiäufer. Dr.öetfer.

Dr. ^erger. Dr. ^ot)lmann. oon 9fiaoenftein. Dr. Steic^enä^

perger (^refelb). Jteinede. S^u^rourm. Dr. ©c^affratl^.

©öimibt (Sioeibrüden). ^^rei^err oon ©oben. ©tumm.
oon Unrul) (3Jiageburg). Dr. Sölf. Söitte (©d^ioeibni^).

greil^err oon 3u»^f)ein.

4. Slbtfieilung.

g^rei^err oon Slretin (Sßertiffen). oon SSatocfi.

oon Se^r=©d^molboto. oon Selbmann =§olltoeg (SBirfife).

oon Sranb. oon Sreboto. %x^i^^xx oon Subbenbrodf.

Süfing. oon Suffe. greif)err oon ©altoigf. Dr. ®ret)er.

grei^err ju ^yrancfenftein. ©raf oon ©rote, g'reiljerr

oon §eereman. Zeitig. Säger (SfJorbliaufen). oon Sagoio.

oon 5lal!fteiu. 5la|. oon 5^el)ler. tiefer. Töpfer. ^reu|.

5Dkrtin. 3«elbed. 3«enfen. Dr. gjJerfle. Dr. 3Jler)er

(©d)teäioig). grei!^err oon SRinnigerobc. oon Steumann.

Dr. 3'iicper. ^fäl;ler. ?5ürft oon ^tefe. ©raf oon ^rei)fing.

9?eic^. 3fteiiä)enäperger (Dlpe). Dr. 3^cnfefc^. ©raf oon 'SiiiU

berg. oon ©(^mib (2Bürttemberg). oon ©c^öning. ©taelin.

©tegemann. Sopel. ©raf oon 2Balbburg=3eil.

5. Stbtl^eilung.

greifierr oon Slretin (Sngolfiabt). ©raf SaHefirem.

Dr. Samberger. Sauer. Sebel. ©raf oon Sernftorff.

oon Sodum^SDolffö. 3^reif)err oon Sobmann. Dr. Srüning.

oon Colmar. Dr. ^^alf. ©raf oongtemming. ©raf oon^Jranfen^

berg. oon ©erla^. oon ©o&ler. §aerle. §ermeä. §ilf.

§offmann. 5llein. oon ^nobtoc^. grei^err oon Ser(§enfelb.

Sift. Sübcrä. 3Kerä. 2JJic^al§!i. ^fafferott. oon ^utt=

famer (Sübben). 9ieinber§. Stidert (Sanjig). 3iömer (§ilbeä=

Ijeim). Dr. 3^oggemann. oon ©c^end-iRaroencätjn. ©c^miebel.

2*
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©dineegonä. Dr. (Sommer, ©taubi). Dr. ©tepl)ani. Ubo

©raf ju ©tolberg = SBernigerobc. grei^err von Settau.

SSoroindEet. Dr. Sßeigel. con 2Berner (©feUngen). Dr. ^itte

(SKecflenburg).

6. Slbt^cilung.

»on Selon). Vieler (g^ranfeiil^oiu). Dr. 33o(J. S3obe.

üou 93önntngbaufen. Dr. Söttdier (SKatbed). von S3ötti(^er

(gleuäburg). SracEe. Dr. Srüel. 23üEten. Staun (§eräfelb).

Wernburg, ten ®oornfaat=5looIman. ^ytnbeifen. oon ®e|.

oon ©ranb^a^i;. §all. oon ^cHbotff'Sebra. üon §ölber.

gürfi ron §ol^enlo^e:£angenburg. ©raf dou §ompef(^.

§orn. ^noä). Seuber. con £üben|. Dr. Waiex (§o^en=

joaern). g^rei^err oon 3)}al^aE)n=©ült ron SJIiHcr (9BeiI=

i^eim). ©raf oon moitk. Dr. SKoufang. dm\6)U. ^uU
I;etr oon ^fetten. 3?uppert. ©aro. ©c^Ueper. Dr.

oon ©d^ulte. oon ©impion:©eorgenburg. ©raf ju ©tolberg*

©tolberg (9]euftabt). ©tnioe. ©ü§. Dr. S^Ueniuö.

oon 2ßebeK=2Ralcf)on). Dr. 2Be^renpfennig. aSulfsl^ein.

7. Slbt^eitung.

©raf oon 2Imim=93or)^enbur0. oon SBärenfprung. SeiJcr.

Dr. ©raf oon Siffingen'Mppenburg. Dr. 33lum. oon 33ül)ler

(Debringen). Dr. Selbrücf. jji^tner. oon gtottroeH.

gorfei. ?yrei)tag. ©örj. Dr. oon ©räoenife. ©rü^ner.

§amm. Dr. §amma($er. Dr. greibert oon §ertUng. Dr.

Säger (Dieufe). oon ^nopp. ^oä)ann. Saporte. Dr. Su;

ctuö. greiberr oon ü)knteuffel. 9)Jöring. 3}iüIIer (^lefe).

^flüger. ©raf oon ^rafd^ma. oon ^uttfamer (Söroenberg).

oon ^uttfamer (©d)tarae). ©raf oon ©aurma^Seltf^.

oon ©(|alf(^a. Dr. oon ©d^au§. oon ©cbencf^g^ef^tingen.

©(ä)ön. oon ©(^roenbler. oon ©ct)ben)ife. greil)err ©c^enf

oon ©tauffenberg. ©treder. Sbito. Friller. aBi(|mann,

SBiemer. SööQmer. Dr. 3immermann.

2)ruc! unb SSerfag bcr 5Buc^brucfcrci ber gtorbb. OTgem. ßdiam. ^tnbter.

«erlin, Sßttbelmftrage 32.
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2. (Zi^nn^
am/Mttraod), ben 11. ©eptember 1878.

Seite

®tmime& 7

SBal^I bet ^rafibenten unb ©(^)riftfü^rer 8

ßtnennung ber Qudftoren 10

®ie ©i|ung roirb um 12 VLl)t 25 ^Jitnuteii burc^ ben

2ltter§präfibenten von SSonin eröffnet.

Sllteröpräfibent öon JBontn: S)ie ©il^ung ift eröffnet.

S)a§ ^rotofoE ber ©röffitungöfifeung für bie bieämolige

£egiälaturpertobe liegt auf bem ^üreau jur ©inftc^t ber

Herren SKitglieber offen.

finb üerfcf)iebene 3)Uttt;ei(ungen an bie Herren 3Jiit=

glieber ju mad)en.

3unäd)ft erfuc£)e ic^ ben §errn ©(^riftfüi^rer, bie S^amen

ber neu eingetretenen unb ben Stbtljeitiwgen na(J^träg=

lic^ jugelooften 9)^itglieber ju »erlefen.

®djriftfül;rer Stbgeorbneter g'reilierr öon ©oben: 9^eu

eingetreten unb jugelooft finb:

ber 1. 21btt)eilung bie Herren ^rinj S^abjiroitl

(SBeuttjen), granffen, 33erger, §aucf, SBinterer,

l^reitierr üon %Mii, Dr. Sieber, Dr. 3JtülIer

(©angerf)aufen), üon ^effeler, ©diröber (Sipp=

ftabt), Slrbinger, Dr. üon S^iegoIemäÜ

;

ber 2. 2Ibtt)eilung bie Herren Dr. 9)tenbel, oon
Stlten = Sinben, ^Solja, Dr. üon Sa^bjeroöli, §ecE=

mann ©tin^p, non ©cjaniecfi, Dr. Singenä,

g^reifierr non SJiirbac^, ®raf von Soltoraöli,

©c^endf (Slötn), SSrücEI, Sernarbä;

ber 3. 3(bt^eilung bie §erren Söitte (©c^n)eibni|),

33aron von Slrnsroatbt, §errlein, Dr. ^ol^tmann,

Dr. ^eterffen, Sorban, ®raf von (Eifamaxe, 3=rei=

tierr oon ^abernmnn, %xz\i)^xx von SBenbt, oon

§ein, Dr. I^arften, »on S^urno;

ber 4. 2lbtt)eilung bie §erren g^reilierr üon §eere=

man, üon Sranb, S^enfen, ®rab, »on ^urna=
toroöfi, Dr. 33ut)I, üon Slbelebfen, g^rei^err oon
58arnbiUer, 3=rei!^err üon unb gu Srenf'en, Dr.

^räfeer, Dr. ©ro§;

ber 5. Stbtt)eilung bie §erren 9ieinber§, »on SBerner

(©Clingen), ^il^, gürfi von Sjartorgsfi, ^^reilierr

oon fianbäberg = ©teinfurt, oon ßjarlinöfi, Dr.

SBeftermaper, @raf oon ©(J^önborn=2ßiefentl^eib,

greiljerr oon £)to @reubenftabt), Dr. 9^ubotpI)i,

^rei^err oon §afenbräbl;

ber 6. 3[btt)eitung bie §erren ®raf ju ©tolberg-

©tolberg (?teuftabt), Srade, Dr. 33rüet, Dr.

5Dloufang, ©rütering, $8orora§fi, ®raf oon ^mi-
lecfi, @raf oon 5Rar)f)auB-6ormon§, 2Ragbäin§fi,

Seontiarb, ©ieten, ®raf oon ©aten;

Sßctl^anblungen beg beutfdjen 5Reic&§tag§.

ber 7. Stbt^eilung bie Herren oon B6)al\ä)a, SBie»

mer, Dr. £uciu§, ^ftüger, ©erioig, Dr. diaä,

g^ürft Skbsiroill (Slbelnau), oon ^uttfamer @rau=

ftabt), ©raf oon ©ierat'oroöf
t, ©raf oon Sugburg,

oon Subroig, ®oftfuä.

Sltteräpräfibent toon JBoniu: %üx bie [jeutige ©i|ung

^aben fid) entfcf)ulbigt: ber §err SIbgeorbnete oon

33ef)r=©(imolboio loegen bringenber ©efdjäfte, unb ber §err

3lbgeorbnete g'reit^err oon ^eereman loegen iXnrooljlfeinS.

®s liegen aud) einige Urlaubägef u(^e oor. ®er

§err Slbgeorbnete Mnbtljorft fud}t Urlaub auf ad)t Sage

roegen fdiraerer Cirfranfung in ber gamilie nad); ber §err

aibgeorbnete 9?einl)arbt für ad)t SEage ebenfaßä roegen fd^toe^

ren ^ranffjeit^fatteö in feiner ^yamilie. ®ie ©enebmigung

biefer Urlaubögefudie ftel)t bem ^räfibenten ju. ^abe

feine S^eranlaffung, ben ÜInträgen ju n)iberfpred)en ; id) roerbc

ben Urlaub ertl)eilen.

SDer §err 2lbgeorbnete oon Sagoro fud)t Urlaub nac|

für fünf Sage loegen bringenber ©efdjäfte. 2tud) biefe Ur=

laubsberoilligung liegt in ber ^efugni§ beä ^räfibenten; ber

Urlaub ift beraiütgt.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. Sinbncr fud)t um Urtaub für

brei 2öod^en wegen S^ranfl^eit nad). Siefe Urlauböertljeilung

ftel)t bem §aufe ju. SBenn fein SBiberfprud) erhoben roirb,

neunte id) an, bafe baä §auä befdblie^t, bem Slntrage ju ent--

fprei^en. — erfolgt fein SBiberfpruc^ ; ber Urlaub ift

erti^eilt.

Sc^ erfuc^e bie §erren ©c^riftfüljrer ,
fernerhin ba§

9iefultat ber £onftituirung ber 2Cbtf)eilun gen ju

oerlefen.

©^riftfüljrer Stbgeorbneter g^rci^err too« ©oben: 5Die

SCbtl^eilungen Ijaben fi(| fonftituirt, unb finb geroäf)lt:

in ber 1. älbtljeilung:

jum 33orfi|enben ber Slbgeorbnete 2Bigger§

(^ar^im),

JU beffen ©teüoertreter ber Slbgeorbnete ^^reiljerr

9?orbed jur ^Rabenau,

jum ©c^riftfüljrer ber Slbgeorbnete Dr. SJiülIer

(©angerl)aufen),

äu beffen ©teöoertreter ber 2lbgeorbnete ©eneftrei)

;

in ber 2. 3Ibtljeilung:

jum 33orfit3enben berStbgeorbnete Dr.oon©c^raarje,

5u beffen ©teüoertreter ber 2lbgeorbnete Dr. §änel,

äum ©d)riftfül)rer ber Slbgeorbnete oon Sieben,

äu beffen ©tettocrtreter ber 3lbgeorbnete g^rei^err

oon 9}lirbad);

in ber 3. 2lbtl)eilung:

jum SSorfifeenben ber 2lbgeorbnete oon g^orcabc

be 33iaii",

JU beffen ©teUoertreter ber- Slbgeorbnete Dr. SSölf,

3u:!i ©d)riftfüf)rer ber Slbgeorbnete @t)folbt,

gu beffen ©teUoertreter ber Slbgeorbnete ?^ürft

oon §afefelbt:Sra(^enberg

;

in ber 4. 2lbtt)eitung:

gum SSorfit^enben ber Slbgeorbnete oon ©d)öning,

JU beffen ©teUoertreter ber Slbgeorbnete jjreil^err

JU g^randenftein,

jum ©d)riftfü^rer ber Slbgeorbnete Dr. 33u§l,

JU beffen ©teUoertreter ber Slbgeorbnete ©taelin

;

in ber 5. Slbtl)eilung

:

jum SSorfi^enben ber Slbgeorbnete Dr. Samberger,

JU beffen ©teUoertreter ber Slbgeorbnete ©raf
oon SaCteftrem,

jum ©d^riftfü^rer ber Slbgeorbnete oon ßolmar,

JU beffen ©teüoertreter ber Slbgeorbnete §itf;

in ber 6. 2tbtl)eilimg

:

jum 55orfifeenben ber Slbgeorbnete Dr. aJJoufang,

3
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ju beffen ©teüüertreter ber Slbgeorbnete von §ölber,

jum Sä)xx\i\ni)xtx ber SIbgeorbnete oon S3e(oro,

5u beffen ©tedoertreter ber SIbgeorbnete ginbeifen;

in ber 7. 2tbtt;eUung:

jum SBorfi^enben ber Stbgeorbnete {^rei^err ©d^enf

üon ©tauffenberg,

JU beffen ©tetioertretcr ber Ibgeorbnete »on
©et)berai^,

gum ©c^riftfüfirer ber 2Ibgeorbnete Dr. 5reif)erc

oon Bertling,

äu beffen ©teHoertretet ber 2lbgeorbnete iyrei[;err

von SRonteuffel.

2llteröpräfibent toon SBontn: ift ein ©(i^ reiben
bes 9iei(^§fQnjler5, unterjeic^net „in 58ertretung §of=
mann", eingegangen, meines i^ bitte ebenfalls ju oertefen.

©d^riftfü^rer 2t6georbncter Dr. SBctgcI:

SDem ^^^räfibium be§ 9teid^ötag§ beef^re id) mid)

ganä ergebenft mitjutljeilen, ba^ ber bem 9^eidj§tage

jur 33eiatf)ung norliegenbe ©ntraurf eineä ©efefeeä

gegen bie gemein.iefäfjrUd^en Seftrebungen ber

©ojialbemofratie, auf^er bur^ bie 3JiitgUeber beä

93unbeärQtEjö, auf (Srunb beö 3Irtifet§ 16 ber a3er=

faffung, au^ burd) bie com Sunbcöratt) ernannten

^ommiffarien :

faiferlic^cn ©eljeimen DiegierungäratI; §errn
Sttenbad^,

fönigli(^ preufeifc^en @et)eimen Suftijratf)

§errn De^lfc^töger unb
föniglid) preufeif(^)en ©efjeimen 9?egierungärat^

§errn von 33raud)itf(i^

oertveten werben wirb.

SDer 5ieid)öfanäler.

3n 3]ertretung:

^ofmann.

Sllterepräfibent öon SBowhi: 2Bir treten in bie SageS^
orbnung ein.

®er erfte ©egenftanb ber Sagesorbnung ift bie

Sßft^l be§ ^Pröftbenten t)c§ .^Q«fe§.

3ur ©ic^erung einer orbnungämä^igcn unb f(ä^neQen

(Srlebigung ber 2Bal)l erfudie \ä) bie •'perren 9KitgUeber, ben

Siaum cor ber Sangfeite be§ 2ifd)eä beö .^aufeä gefäöigft

tDä^irenb ber gonjen 2ßat)lt)anblung freijulaffen ; bie ©efäfec

?ur 2Iufnat)me ber SBaljljettel roerben auf ben beiben

fdjmalen ©eiten be§ Sif(J^e§ aufgefteüt fein, unb bie Herren
©d^riftfütirer, roeldie bei benfelben bie 2[uffid)t ju über*

nefimen bie ®üte I;aben roerben, roevben anä) bafür forgen,

baB bie Settel rid)tig in bie Urnen f;ineingelegt roerben.

"^6) bitte ju gteid^er Seit, bei bem S'Jamenäaufruf, ba

bcrfelbe naä) bem 3IIpl)abet erfolgt, fi(^ fo einjuri^ten, ba^
bie Herren, bie junäd^ft an bie Urne ju treten f)aben, ges

fäHigft fid) oorl)er in bie 3M(;e ber Urnen begeben, bem*

nä(ä^ft aber nad) Abgabe ber Settel gcfättigft roieber jurüd^

fel)ren, bamit ba§ ©ebränge um ben Sifd) unb bie Urnen,
toeldfies nur ftörenb einwirft, »ermieben wirb.

bitte bie Herren ©cf)riftfüf)rer, mit bem 9?amen§=

aufruf äu beginnen unb fid^ an ben ^ifd^ ju begeben jur

33eaufft(|tigung ber ©ammelgefö^e.
SDer ^Namensaufruf beginnt mit bem SucS^ftaben 33.

roerbe eben borauf aufmerffam gemacht, ba§ e§

jrtedmöfeig fein würbe, roenn bie §erren bie ®üte Ratten,

beim Slufruf ilirer 9kmen if)re 2Inwefenl)eit aud) babur(^

gu erfennen ju geben, ba§ fie mit „l;ier" antworten imb
bann i^re Settel in bie Urne legen.

bitte mit bem 9Jamen§aufruf ju beginnen.

(S)cr 9fiamenöaufruf unb bie Stbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

©ie 2Bal)lf)anblung ift gefc^loffen.

Sd^ bitte bie Herren ©d)riftfül)rer, ba§ Diefultat ju
ermitteln.

roerbe nun beginnen mit 3Serlefung ber Diamen.

(SDie a^erlefung unb bie ^^eflfteUung be§ Stefultats erfolgt.)

Sei ber eben beenbeten unb feflgefteHten 2ßafil finb im
gangen abgegeben worben 359 ©tinunjettel ; bie abfolute

3J?ojorität ifuvvon beträgt 180. ©timmen ^aben erfialten:

ber §err 2lbgeorbnete Dr. oon gordenbed 240,
ber §err 2lbgeorbncte grei^err §u grandenftein 114,
ber §err Stbgeorbnete Dr. SDelbrüd 3,

unb unbefd)rieben waren 2 ©timmjettel.

6§ ift fomit ber §err Slbgeorbnete Dr. oon g^ordenbed

ju bem erjlen ^räftbenten bes 3kic^gtag§ gewäl)lt worben.

rid)te on benfelben bie ^yrage, ob berfelbe bie 2Bal^l

anjune^men bereit ift.

SIbgeorbneter Dr. öon ^ovätnhtä (ben 33orfi^ über=

nel^menb): banfe bem ljol)en 3ieid^§tag Ijerjlid^fi für bas

mir burd) bie 2Saf)l beroiefene 33ertrauen. "^ä) erfenne in

ber 2öat)l ben 9iuf gu ernfter Pflichterfüllung, einen 3?uf,

bem id^ of)ne weiteres gu geljorc^en l;abe. 3d) ne^me baf)er

bie 2Bal)l an unb übernefime in golge beffen für bie S)auer

ber nä(|iften oier SBod^en baä 2lmt beä erften ^räfibenten

bes beutfdfien Steid^stags unb oerfpredie, biefes 2lmt geredet

unb unparteiifdE) gu l)anbf)aben.

(33raoo!)

ajJeine Herren, geftatten ©ic mir, bafe ic^ gum Seginn
meiner Slmtsfülirung ©ie guerft aufforbere, unferem l)oä)--

oerel)rten §errn Stlterspräfibenten für bie Eingabe, für bie

SJNüfje unb für bie ©nergie, mit ber er bisher bie ©ef(^)äfte

bes Kaufes geleitet l^at, ben Sonf bes §oufes ausgufpred^en

unb fid^ gum Seid^en beffelben oon 3f)ren ^lä^en gu erl^eben.

(SDcr SReid^slag erliebt fic^.)

3J?eine Herren, wir gel)en nun weiter in ber SageS»

orbnung nnb fd^reiten gur

a9ßat(l be§ evften iötje^räflbenten.

gür bie SSal^l bes erften Hgepräfibenten gelten ebenfalls

bie Seftimmungen bes § 9 ber ®ef(^äftsorbnung. er-

laube mir biefelben gu oerlefen:

©obalb bie Slnwefenl^eit einer befc^lufefäl^tgen

2lngal)l oon 3Kitgliebern bes 9'tei(^stags burd^ S^amenSs

aufruf feftgefteöt ift, üolIgiel)t ber S^eid^stag bie

2ßat)len ber ^räfibenten unb ber Schriftführer.

S)ie 2Bat)len bes ^räfibenten, fobonn bes erfien

unb l^iß'^fluf groeiten Sigepräfibenten erfolgen

burch ©timmgettel nadh abfoluter ©timmenme^rlieit.

§at fidh eine abfolute 3)Nehrl)cit nicht ergeben,

fo finb biejenigen fünf ^anbibaten, welche bie mei^

ften ©timmen erhalten liaben, auf eine engere SBalh^

gu bringen. 2öirb audh bei biefer 2Bal)l feine abfo*

lute SKelh'^hß^t erreid^t, fo finb biefenigen beiben

5lanbibaten, welche bie meifien ©timmen in ber

engeren SSahl erhalten liaben, auf eine gweite engere

SCßalhl bringen. Stritt in biefer legten Söahl

©timmenglei(^h6it «^n, fo entfdheibet bas SooS, wel=

ches burch bie §anb Des ^räfibenten gegogcn roirb.

Sei aiusmittelung berjenigen ^anbibaten, wcldhe

naä) ben oorftehenben Sßorfdhriften auf bie engeft

aBal;l gu bringen finb, entfdheibet bei ©timmengleidh=

Iheit ebenfalls baS SooS.

3ch erfu(^e bie ^txttn, einen 9iamen auf ben ©timm=
gettel gu fdireiben unb ben ©timmgettel beim S^amens^

aufruf in bie Urne ju legen.

Sdh wieberlhole bie oon bem §errn Sllterspräfibenten

bereits ausgefprodhene Sitte, ben 9?aum oor bem Sifdh, auf
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toelc^em bie Urne ftel^t, frei taffett unb beim SRamen§=

aufruf mit „f)ier" p anttüorten, inbem gleid^jeittg ber

©timmjettel in bic Urne gelegt roirb.

2)er 3Jamen§aufruf beginnt mit bem 33u(ä)ftaben 6.

bitte bie Herren ©(^iriftfüljrer, benfelben oorjunel^men.

(S)er SRamenäaufruf unb bie Slbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

®ie Slbftimmung ift gefä)Ioffen.

(5Da§ 3^efultat wirb ermittelt.)

SDaä S^efultat ber 2ßa^l ift folgenbeö. finb über=

l^aupt abgegeben 360 ©timmjettel, unter biefen ©timmjetteln

mar ein roeifeer; es bleiben alfo giltige ©timmen 359. ®ie

abfolute SOlajorität beträgt bemnaiJ^ 180. ®§ t)aben er*

platten:

ber §err 2lbgeorbnete g^rcil^err ©(^lenf von ©tauffen^

berg 125 ©timmen,

ber §err Slbgeorbnete g^rei^err ju ^rancfenftein

119 ©timmen,
ber §err Slbgeorbnete ron ©e^berai^ 115 ©timmen.

Steine Herren, eä fommen alfo je^t bie brei genannten

§erren, j^reilierr <Bä)ml von ©tauffenberg, g^reilierr gu

g^rancfenftein unb von ©et)beroit, jur engeren 2ßat)l.

(®roBe §eiter!eit.)

^üx einer biefer brei Siamen barf auf ben ©timmjettet

gefd^rieben werben.

SReinc Herren, \6) bitte alfo, einen ber üon mir ge=

nannten brei 3^amen auf ben ©timmjettel ju fi^reiben, ben

©timmjettel beim ^Namensaufruf, ber mit bem 33uc^ftaben

S) beginnt, in bie Urne ju legen unb beim ^Namensaufruf

mit „l^ier" ju antrcorten, unb rcieberl^ole, raie \ä) es

Qkiä) anfangs bei ber SBa§l auSgefproä)en |abe, bie Sitte,

ben SRaum oor bem Slbflimmungstijd^ frei p laffen.

2lufeerbem barf xä) moi)l roieberl^olt erfuc^en, etroas

9lu§e toäl^renb ber 2ßa§l ju beoba(i)ten.

(5Der ^Namensaufruf unb bie Slbgabe ber ©timm-ettel erfolgt.)

SJie 2lbftimmung ift gef(ä^loffen.

(SDas Siefultat mirb ermittelt.)

SDas Sfiefultat ber 2ßal;l ift folgenbes. ®s finb abge»

geben 361 ©timmjettel, fämmtli(^ giltig; bie abfolute 3Ka=

jorität beträgt 181. ©s liaben erlialten:

ber §err Slbgeorbnete greilierr ©d)enf ron ©tauffen^

berg 129 ©timmen,
ber §err Slbgeorbnete greil^err ju ^^rancfenftein

121 ©timmen,
ber §err Slbgeorbnete oon ©epberoi^ III ©timmen.

®ie ®ef|)äftSorbnung fd^reibt im § 9 vov:

§at fid^ eine abfolute 3)lel)rl;eit nic^t ergeben, fo

finb biejenigen fünf ^anbibaten, meldie bie meiften

©timmen erhalten l)aben, auf eine engere SSal^l ju

bringen.

— S)iefe 2Bal)l liaben mir eben üoßjogen. — SDann l^eifet

es weiter:

Söirb auc^ bei biefer 2Bal)l feine abfolute 3)iel)r=

^eit erreicht, fo finb biejenigen beiben ^anbibaten,

meldie bie meiften ©timmen in ber engeren SSa^l

erlialten liaben, auf eine jroeite engere 2Bal)l ju

bringen.

SBir liaben alfo je^t biefe groeite engere Sßa^l cor»

junclimen; in berfelben fönnen auf bie ©timmjettel nur ge=

f(J^iieben werben entroeber ber S^ame bes g^reilierrn <S>ä)tnt

von ©tauffenberg ober ber 9Name bes grei^errn ju g^ranfen;

ftein, — biefe beiben liaben bie meiften ©timmen, erfterer

129, leiterer 121 ©timmen, erlialten.

S<ib erfu(J^e ba^er bie §erren 3JJitglieber, beim ^fZamenSs

aufruf ben ©timmjettel, mit einem biefer Flamen bef^rieben,

in bie SBaljlurne ju legen unb beim SfiamenSaufruf mit

„l^ier" ju antworten.

^er ^Namensaufruf beginnt mit bem Su^ftaben ® ;
id^

erfu(^e bie Herren ©ä)riftfü|rer, benfelben »orjunei^men.

ri(|te wieberum an bie 9Jlitglieber Des §aufes bie

bringenbe Sitte, ben jRaum vox bem Söa^ltifclie frei ju laffen

unb wälirenb ber Sorna^me ber SBa^l möglid)fte 9iu^e ju

beoba(i)ten.

erfu(i)e nunmel^r bie Herren ©(ä^riftfülirer, ben
^Namensaufruf oorjunel^men.

(SDer ^Namensaufruf unb bie SCbgabc ber ©timmjettel erfolgt.)

SDic Slbftimmung ift gefc^loffen.

(SDaS SRefultat wirb ermittelt.)

SNeine §erren, bas 9Nefultat ber 2öal)l ift folgenbes.

Slbgegeben waren 352 ©timmjettel; oon benfelben waren 33
©timmjettel unbefd^rieben, alfo nic^t giltig; es bleiben balier

giltig abgegebene ©timmjettel 319, unb bie abfolute Tta^

jorität beträgt 160 ©timmen. @s liaben erhalten:

ber §err Slbgeorbnete ^^rei^err ©(^enf öon ©tauffens

berg 177 ©timmen,
ber §err Slbgeorbnete g^rei^err ju grandenftein

142 ©timmen.

©S ift bemnai^ ber §err Slbgeorbnete g^rei^err B^ent
von ©tauffenberg für bie ®auer ber näctifien »ier Sßoc^en

jum erflen SSijepräfibenten bes 3leid)StagS erroälilt roorben.

3c^ richte an ben §errn Slbgeorbneten g^reilierrn ©(J^enf

von ©tauffenberg bie {^rage, ob er bie SBalil annimmt.

Slbgeorbneter grei^err <£^cnf öon «Stouffcnbcrg

:

ban!e bem Ijolien §aufe für bie eben üoHjogene SBalil unb

erJläre bie Stnnalime berfelben.

^töfibcnt: 9JNeine §erren, wir gelten über jur

Söftl^l be§ jweitett iöijc^töPentctt.

^6) erfu(^ie einen 3Namen auf ben ©timmjettel ju

fc^reiben unb ben ©timmjettel beim D'NamenSaufruf in bic

Urne ju legen.

wieberliole bie Sitte bes Süreaus, bie möglic^fte

Siulie wälirenb ber Slbftimmung fowolil, als wä^renb ber Qx-

mittelung bes SBalilrefultats ju beoba(äiten.

Ser Siamensaufruf beginnt mit bem Su(^ftaben ^.

^ä) erfu(|e bie §erren ©i^riftfül^rer, ben ^Namensaufruf

»orjunelimen.

(S)et ^Namensaufruf unb bie Slbgabe ber ©timmjettel erfolgt.)

Sie Slbftimmung ift 0ef(|loffen.

(SDas ?NefuItat wirb ermittelt.)

$Da§ 9Nefuttat ber SBal^l ift folgenbes. ©s finb über*

l^aupt abgegeben worben 335 ©timmjettel, barunter 117

weifee Settel; es bleiben bofier giltige ©timmen 218. SDic

abfolute SNajorität beträgt 110. @s ^aben erbalten:

ber §err Slbgeorbnete j^ürft von §olienlo^e»£angens

bürg 212 ©timmen,
bie §erren Slbgeorbneten ?^reil^err ju j^^randenftein

unb ©onnemann je jwei ©timmen,
bie Herren Slbgeorbneten Dr. 9Nei(3§enSperger (^rc^

felb) unb Sebel je eine ©timme.
®S ift ba^er ber §err Slbgeorbnete j^ürft üon §o^en;

lolie^Sangenburg jum jweiten Sijepräfibenten bes 9Nei^stags

für bie nä(^ften vkx 2Bo(J^en gewählt worben, unb xä) erfu(|c

ben §errn Slbgeorbneten g^ürften von §o§enlolie=£angenburg

um feine ©rflärung, ob er bie Söal^l annimmt. 3(^1 ert^eile

i§m ju biefer ©rflärung baS 2Bort.

Slbgeorbneter g'ürft öoti ^o^enlo^c^Sangcnbutg: j^ür

bas fe^r elireni^afte Vertrauen, weld^es mir bur(^ bie eben

3*
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ftatt^djyiUe SBatjl entgegengebrad^t roirb, banfe ic^ auf baä
f)etßd)\k üüp oerbinblid^fte. 3^ ne^me bie 2öa§{ hiermit otv

(Sraoo!)

«Pvöftbcut: 2Bit fonimett nuu jur

3ur ©efc^ättöorbnung ett^eUe iä) ba§ SSoct bem §errn

Slbgeotbneten %x^H)extn ju grandenftein.

Stbgeorbnetet greU)crr ju S'^^onäciiftcin : 3^ [teile beit

Stntrag, bie 2öat;l ber Sd)riftfü^rer per 2lfE(amation oorju^

nel^meu unb ju roa^len bie §etren Stbgeorbneteii %\)ilo, @raf
üon i^Iei)'t=©(i^meit3in, 3^cei[)etr uon SKinnigerobe, Dr. SBeigel,

Dr. Slam, j^reifjerr oou ©oben, Sernarbä unb ©vfolbt.

^tttfibcut: S)er 2lntrag, bie ©(^riftfüfirer per ^Ula-
mation ju roäf)ten, ift nur bann äuldffig, wenn oon feinem

SKitgtiebe raiberfprodjen lüirb. 3c^ frage, ob ein foic^er

2Biberfpru(^ erhoben roirb,

(^aufe.)

SBiberfprud; roirb nid^t erijoben; id) erfläre atfo bie 3Sa^l

per 3lft(amation juoörberft für juläffig.

fragt fic^ nun: follen bie üon bem §errn 2lbgcorb=

neten ^reifierrn ju j^randenftein genannten ac^t Herren ju

©diriftfüfjrern per Stfflamation geroäfjlt roerben? ^ffienn m(|t
roiberfprodieu roirb, fo nef^me id) an, bafe bie a3at;t per

2lffiamation erfolgt. — ®ö roirb nidjt roiberfproi^en
;

id)

erflöre baljer bie non bem §errn Stbgeorbneten ^reitjerrn ju

g^randenftein üorgef(^Iagenen ad^t .§erren als .ju ©d)rift=

fü^rern geroäl)lt.

kleine Herren, bann ernenne id) fraft meiner 33efugni§

äu ßuäftoren beä 9ieid)§tagä bie §erren Slbgeorbneten

oon gorcabe be S5iair unb oon 'i^tttfamer (jyrauftabtX

S)amit roäre bie i^onftituirung be§ 9ieid)§tag§ ooUjogen,

unb id) roerbe nid)t ermangeln, fofort bie nad^ § 12 ber

©ef(^äft§orbnung üorgefd)riebene ainjeige üon ber erfolgten

^onftituirung ©einer Wajeftät bem 5laifer ju erftattcn.

®ö roäre bamit bie Sagesorbnung erlebigt.

3d) roürbe Sinnen t)orid)Iagen , meine §erren, morgen
feine ^lenarfi^ung abjuliatten. dagegen roürbe i6) bie

§erren ^Borfi^enben ber 2lblt;eilungen erfuc^en, bod) morgen
bie 2lbtl)eitungen jufammenjuberufen, bamit bie 2öal)Iprüfungen

geförbert roerben fönnen.

®ann roürbe iä) mir erlauben, auf g^reitag 9)littag

12 Ul;r äuüörberft bie 2lbtf)eiUingen jufammenjuberufen, unb
jroar gur

2Bal)l Don 14 älütgliebern für bie ©efd)äftäorbnungä=

fommiffion,

jur

2öal)l oon 28 Ü3Htgliebern für bie ^etitionäfommiffion— icf) bemerfe babei, ba§ fc^on Petitionen eingegangen finb,

roenn id) nid)t fel;r irre, ungefüllt 25 bi§ 30 ^Petitionen —

;

fobann jur

2Baf)l oon 14 5Jlitgliebern für bie 2öaf)lprüfung§s

fommiffion.

(5§ fönnte babei bie ^^rage entfteljen, ob bie 2ßaf)tprüfung§=

fommiffion oieQeic^t au§ me^r at§ 14 3Äitgliebecn jufammen--
geje^t roerben fott; t)atte aber nad^ meiner Ueberjeugung
bie 3a^l oon 14 aKitgliebern für angemeffen, fie entfprid^t
au^ ber 3af;t, bie oom oorigen 9^eiJ§tag für biefc ^om>
miffion

_
feitgefteat ^ar, roälirenb in früheren Üieic^ätagen

j?£ommif|ion nur aus 7 3Jiitgliebern beftanb.

3d^ nef)me atfo an, bafe ber 9ieicE)5tag mit mir barin

einoerftanben ift, ba§ bie aBal;lprüfungötommiffion au§
14 3}iitgliebern befielen foll, unb Söaljl biefer brei

^ommiffioneii erlaube ic^ mir bie S(btl)eilungen auf ^yreitag

aotittag 12 Ul)r äufammensuberufen.

Sann roürbe \i) S^nen oorfd^lagen, meine Herren,
g^reitag Shd^mittag 1 U^r eine ^tenarfi^ung abjul)atten, unb
proponire aU S^ageöorbnung für biefelbe:

1. 3?erlefung ber Interpellation Tloüe, betreffenb ben

Sufammenftofe ber ^aiijerfd^iffc „Eönig 2Bill;elm"

unb „©rofeer ^urfürft" 01t. 6 ber Srudfad^en)

;

2. Stntrag beä Slbgeorbneten ©i^röDer (Sippftabt) auf

S(ufl;ebung beä gegen ben Stbgeorbneten ©töfeel bei

bem 2Ippetlation§gerid^t ju §amm fd^roebenben Unter*

fud)ungöüerfat)renä für bie Sauer ber ©effion {Mt. 7

ber Srudfad^en)
— ber ©rucf roirD noc^ ^eute 9lbenb oertljeitt roerben —

;

bann
3. 2öal)l

a) oon 3 9)?itgliebern jur 9^eidf)§fc^utbenfommiffion

auf ©runb ber §§ 4 unb 6 beä @efege-o oom
19. Suni 1868

unb

b) oon 3 9)iitgliebern jur SSerflärfung biefer £om=
miffion auf ®runb be§ § 3 be§ ©efefeeä oom
23. gebruar 1876

— bie biö'^erigen Sllitglieber Ijaben nämlid^ burd^ bie er=

folgte Stuflöfung beö oorigen 9ieid)ötag§ itjr 9)Zanbat für bie

fommiffion nad^ Snfialt be§ ©efe^eä meiner Ueberjeugung

nad) oerloren — ; unö enblid§

4. etroaige 33erid^te ber 3Ibtt)eilungen über 3Bal^l=

Prüfungen.

f)offe, ba{3 fold^e 23ericl)te biä jum g^rcitag erftattet roerben,

unb e§ roürbe rool)l ni(^t§ entgegcnftefjen, fie aud^ in biefer

©i^ung bei ber nid^t umfangreid^en jageöorbnung ju erlebigen.

©egen bie S^ageöorbnung loirb SBiberfprud^ nid^t erl^oben

;

e§ finbct alfo mit ber oon mir oorgefd^lagenen Sageäorbnung

bie näd^fte ^lenarfifeung S^reitag 'Jiai^mittag 1 Uljr ftatt.

5d) fdf)lie§e bie ©i^ung.

(©d^Iu§ ber ©ifeung 5 U^r 20 aJlinutcn).

23ettd)tigung

äum ftenograpl)ifd^en Serid)t ber 1. ©ifeung.

Sie 3tbgeorbneten ©raf oon 93ef)r;Sel)renl)off unb

Slritler l^aben beim 9Zamen§aufruf mit „f;ier" geantroortct,

roaä über[)ört roorben ift, unb finb ba^er unter ben Slns

roefenben mit aufäufüf)ren, unter ben 3^el)lenben ju ftrei(^en.

Sie ©efammtjal;l ber SCnroefenben erl;öf)t fi^ Ijiernad^ auf 273.

3)tud unb Sßetlaa ber Siud^btucferei ber ?torbb. 5lf(gem. S^itung. ^inbter.

»erlitt, 2ßtl5elmftra§e 32.



2^ ^i^nn^
am {^reitag, ben 13. September 1878.

SBalJ

bis je'

Seite

©rmä^ttgunfl beg ^rdf^biuntS }u einer ÄunbgeBun^ im 5flamen

beg 9{eiijgtag8 an ©eine SfJlajeftät ben Äaifer auö ?ln«

la§ beg 5lttentat§ üom 2. Suni b. 3 11

@ef*äftlicbeg 11

SÖegrünbung, Beantwortung unb 53efi3rec^)ung ber Snter^jellation

beg ^Bgeorbneten SfÜcSle, Betreffenb ben 3ufamnienftD§
ber ?)anäerfc^iffe „^önig SBitl&eim" unb „@ro§er Äur»

fürfl" mt. 6 ber Einlagen) 14

Eintrag beg ?Ibgeorbneten ©c^röber (2t}))3ftabt) auf ^Kuf^ebung

eineg Unterfuc^unggüerfal&reng für bie 5)auer ber ©effion
(SRr. 7 ber Einlagen) 24

SSal^I »on \t6)S SJlitgliebern jur SRet^gft^uIbenfommifftcn xe\\).

äur SSerftärfung berfelben 26

5Dic ©ifeung wirb um 1 Uljr 20 3JJinuten bur(^ ben

^räfibcnten Dr. von gordenbed eröffnet.

^töftbent: SDie ©i^ung ift eröffnet.

®a§ ^rotofott ber legten ©i^ung liegt jur ®infi(^)t auf

bem SBüreau offen.

3)ieine §erren, ber (^efammtüorftanb beä 3ieic^§tag§,

ber geftern feine erjie ©ifeung abt)ielt, ift ber Ueberjeugung,

bQ§ ber 3^ei(J^§tag »on bem S5unf(§e lebenbig erfüEt unb tief

bur(^brungen ift, uorerft unb no^ »or bem beginn ber wirf;

U(ä)en @efä)äfte ju »eranlaffen, ba§ ©einer 2)^aieftäl bem
Mfer etirfuri^töüoH bei 9ieid)ötag§ tiefer, »om beutfcJien

SSotfe getEieitter ©c^merj unb tiefe Trauer über ben entfe|=

lid^en jroeiten 3Korut)erfu(^, 8uglei(^ aber üu6) bie äße ®e=

müt^er mit ^ei§em ©ante gegen bie a3orfeI)ung erfüttenbe

f)oi)t {^reube über bie fo glüdli^ fortf(J^reitenbe ©enefung ©einer

3Kaieftät in angemeffener gorm auägebrüdt merbe. 2)er ®e=

fammtoorftanb erbittet batier jur Sluäfü^rung beffen bie ®e=

ne^migung beö 9iei^ätag§.

(aSraüo !)

Unb biefe ©enel^migung, meine Herren, wirb, tuie iä) ^)kX'

mit tonfiatire, erti;eilt.

(33raüo !)

©eit ber legten ^^lenarfi^ung finb eingetreten unb

jugelooft:

ber 1. Slbt^eitung ber §err Slbgeorbnete Dr. ©c^röber

(griebberg),

ber 2. Slbtl^eitung ber §err 2lbgeorbnete üon ©aucEen^

2arputf(|en,

ber 4. 2tbtf)eilung ber §err 21bgeorbnete von 2Balbon)=

9leifeenftein,

ber 5. 2(bt|eitung ber §err Slbgeorbnete ^i^Uv

ber 6. Slbt^eilung ber §err Slbgeorbnete Dr. ©(^malj,

ber 7. 2lbt|eilung ber §crr Slbgeorbnete 9^einl)arbt.

SSer^anbluttgen beS beutfd&en SRetc^StagS.

2. aotariene

ben 31bt^eilunga

Slbgeorbneten gd

orbnung einftrocf

üon S5at3

Dr. spol;

SBid^mann fi

Ubo©rafäu(
berger 2öai)lh

Dr. üon ©(lUecfil

2ßa^tfrei§,

Dr. ©dimalj für ben

üon ®o§ler für ben 4.

©taubr) für ben 5. ®uti

g^rei^err üon 3Jlirbac^

2Bat)lEreiä,

3Jti(J^aI§fi für ben 2. SDanjiger

Don ^alfftein für ben 4. Sanjiger

grei^err »on 33ubbenbro(I für

raerberfc^en SBa^lfreiä,

®raf ju Sol^na^gincEenftein für

rcerberf(^en 2Ba{)tEreiö,

oon i^lottroell für ben 7. 3Karienn)erberf(|en ^a^h
freiä,

S^eobor ®raf gu ©tolberg^SBernigerobe für ben

8. 3Jfarienraerberfc^en 2Ba§lfreiä,

üon ©uacfen=2orputfc^en für ben 3. S3erüner 2Bat)I=

freiä,

g^rifefi^e für ben 4. berliner SBa^lfreiö,

Dr. 3immermann für ben 5. berliner 3BaI;lfrei§,

üon Sagoro für ben 1. ^otäbamer 2Bai)lErei§,

Dr. Don ©räüeni^ für ben 2. ^otäbamer 2Ba§ts

frei§,

Dr. aWenbel für ben 6. spotäbamer SÖBaPreis,

2Bulfg^ein für ben 7. spotäbamer 2öof)lEreiä,

§erme§ für ben 9. ^^otsbomer 2Bat)lfreiä,

oon Sranb für ben 1. fjranffurter 2Ba§IErci§,

oon Seoe^oio für ben 3. granJfurter 2BaI)lfrei§,

©truoe für ben 4. g^ranffurter 3öat;lfreiä,

üon SBaibwo = Stei^enftein für ben 5. j^ran!furter

2Ba^Ifrei§,

U^ben für ben 6. g^ranffurter SBafilfreis,

üon ^uttfamer (Sübben) für ben 7. g^ranffurter

2Bat)lfrei§,

grei^err von SJianteuffel für ben 10. g^ranffurter

2öaf)lfrei§,

Krüger für ben 1. f(^Ieäroig={)oIfteinif(^en 2Bal^lfrci§,

con 33ötti(J^er (Flensburg) für ben 2. f(J§teän)ig=

l^olfteinifcfien SBaptfreiö,

Dr. 3J?et)er (©(f^leöratg) für ben 3. fi^ileämig^olfteini«

f(J^en SBaJ)Ifrei§,

Dr. 2Ba(J|§ für ben 4. fc^leäroig^^olfteinifd^en SSal^I=

freiö,



I)annoüerf(i^eu

6)m 2Sat;lfreiö,

'c^eit aSaljlfreiö,

tiannooerfd^en 2öal;l=

m\t für bcn 1. 3Jiünfter=

Fan für ben 2. 9)Utni^etf(!^en

^1 für ben 3. 3J?ünflcrf(3^en 2ßal)l--

^anbäberg für ben 4. 3Jlün|lerfc[)en

ben 1. 3)^inbener 2ÖQ(jHrei§,

rieift=$Hefeon) für bcn 2. SKinbener 2BaJ)lfreig,

^eif)err uon unb jn Srenfen für ben 4. 3Jlinbener

SBa^lfreiä,

greiljerr oon Söenbt für ben 5. SKinbener SBarilfreiö,

5^reu^ für ben 1. Strnsberger 2öa£)tfrei§,

SReidienäperger (DIpe) für ben 2. Slrnöberger 2Bat)t=

freis,

©^Ueper für ben 3. Slrnöbergcr aSatilfreis,

9ii^ter (^agen) für ben 4. Slrn^erger 2ßa()lfreiö,

Dr. Söioe (Sod)nm) für ben 5. Strnäberger 3SaI;U

frei§,

üon 33o(fum=®olff§ für ben 7. 2(rnöberger SBar^lfrei^,

©(gröber (Sippftobt) für ben 8. airnöberger 2Bal;l=

freis,

Dr. 33rüntn9 für ben 1, 2ßie§babener 2önI;Ifrei3,

Dr. ©d)ulse=Selt^fd) für ben 2. 2ßie§babener SBqIjU

frets,

Dr. Sieber für ben 3. SBicSbobener SBaljlfreiä,

$ilf für ben 4. SBteöbabener SBaf^lfrciö,

©onnemann für ben 6. SBieöbobcner 2Ba{)lErei§,

Dr. m^)x (Gaffel) für ben 2. ^offeter 2ßaf)lfret§,

{^reitjerr uon @nbe für ben 5. 5laffeler 2öa()l!rei§,

^errlein für ben 7. 5laffeler 2Bal;lfrei§,

Dr. gftiibolp^i für ben 3. Kölner 2ßof)Ifrei§,

oon ^effeler für ben 4. Kölner aSal^tJreiä,

Dr. Singenä für ben 5, 5?ötner 2öal)lfrei§,

§amm für ben 6. Slölner 2ßa^tfrei§,

anelbed für ben 3. S)üffeIborfer 2Ba()tfrei§,

SSernorbö für ben 4. ©üffelborfer 2Bal)lfretg,

Dr. üon ©(^ulte für ben 6. ®üffelborfer 2BQ^Ifrei§,

©rütering für ben 7. SDüffelborfer äßa^lfreiä,

Dr. ^^perger für bcn 8. S)üffelborfer SBa^Ifreiö,

spfafferott für ben 9. S)üffelborfer 2ßat)lfrei§,

Don M)kv für ben 10. 2)üffeIborfer 2Ba§lfrei«,

Dr. 9teicl)en§perger (Slrefetb) für ben 11. ®üffel=

borfer 2BaIjtfrei§,

Senber für ben 2. ^oblenjer 2ßaf)lfreiö,

Dr. grei^eir oon Bertling für ben 3. Äoblenjer

2BaPret§,
Dr. Don Sreitfd^fe für bcn 4. ^obtenjer 2ßaPrei§,
^0(|ann für ben 5. Äoblenjer 3Sa^Ifrei§,

üon ©ranb=9?t) für bcn 6. ilobtenjer 2Ba[;lfrei§,

üon g^orcabe be SBiais für ben 1. 2rierf(|cn Sffiaf)!«

freiö,

Sieben für ben 2. Srierfdien Sat^lfreiö,

Dr. Waji'nfe für ben 3. Srierfd^en Sßat)Ifrei§,

^fätiler für ben 5. Srierfd^en 2Sal^lfreiä,

jyranlt'en für ben 1. 2lad^cner 2Ba^lfreiä,

Dr. 53od für ben 2. 2Iad^ener 2Bat)lfrei«,

©raf von §ompe)(^ für ben 4. Slac^ener 2Bat;Itrci§,

g^reifierr üon gürtf) für bcn 5. 3Ia(i^ener SBal^tfreis,

Dr. Sßeftcrmaycr für ben 2. oberbaperifd^en 2Bal)U

frei§,

g^reil^err oon ^sfetten für ben 3. oberbapcrifci^en

9BQl)lfreiö,

greiljerr üon Stretin (Sngolftabt) für ben 4. ober=

bat)erifc^en 2Bal)lfrei§,

3=reif)err üon ©oben für ben 5. oberbai)erifd^en

2Sal)lfreis,

üon 3Jli(Ier (SBeilljeim) für ben 6. oberbnijerifd^en

Söa^Ifreis,

©eneftret) für ben 8. oberbat;erif(ä^en 2iSaI)lfrei§,

greifjcrr t)on Dro (Sanb§f)nt) für bcn 1. nieber=

bQt)erif(^cn 2BaI;lfrei§,

©raf üon ^^reijfing für ben 2. nieberba:)erif(^en

2BQ{)lfrei§,

Dr. ^räfeer für ben 3. nieberbaijcrifd^en 2Bat)tfrei§,

Slrbinger für ben 4. nieberbar)erifd)en Sßa^^lfreis,

g^rciberr uon §«fe"bräbl für ben 5. nieberbagerif^en

2Bal^tfreiä,

Sang für bcn 6. nieberbagerifc^en 2Ba]^t!rci§,

^olja für ben 3. pfäl^ifci^en 2BaI)Ifrei§,

©c^mibt (3n)eibrü(fen) für ben 4. pfäljifdien SSaljU

frei§,

Dr. ^Bnl^l für ben 5. pfäljifc^en SBal;tfrei§,

33rü(f( für ben 1. oberpfäljifdjen aBaI)lEreic<,

9?ufetBurm für bcn 2. oberpfäljifdien 2BaljlIrei§,

JErifler für ben 3. obcrpfäljifc^en 2ßat)lfreiä,

®a^l für ben 4. oberpfäljifd^en 2Ba()lfrei§,

Dr. Sinbner für ben 5. oberpfäläifd^en 3[Baf)tfrei§,

Dr. non ©d^aufe für ben 1. oberfränfifd^en 2Bat)t=

freiö,

^eufiel für ben 2. oberfränfifdien SBal^lfreis,

^reitierr oon Serd)enfelb für ben 4. oberfränfifdien

2Bat)lfrei§,

9JJaurer für ben 3. mittclfränfifd^en 2öa{)Ifreiö,

Dr. ©tödl für bcn 4. mittelfränftfc^en SEBat)lfrci§,

Dr. oon j^eber für ben 5. mittelfränfifd^en aßal;l=

fret§,

$ancE für ben 1. unterfränfifd^en 2Bal;lfreiö,

©rof oon ©d)önborn=2ßicfentfjeib für ben 2. unter=

fränfifdfien 2öa{)lfrei§,

^rciljcrr jn {yrancEcnftein für ben 3. unterfränfi»

fdfien 2Ba^lfret§,

j^reiberr oon ^aberntann für ben 4. untcrfränfifd^en

2Bar)tfreiä,

g^reilierr oon 3nM)m für ben 6. unterfränfifd)en

2öor;I!rei§,

g^reytag für ben 1. fd^toäbifc^en 2öa(;lfrei§,

Dr. 2)iat)er (©onanrcörtt)) für ben 2. fc^roabifd^en

9Baf)lfrei§,

©raf oon gugger=5lird;berg für ben 3. fc^toabifd^en

2Bat)lfrei§,

g^rcil)err oon SIretin (SHertiffen) für ben 4. fd;toä=

bifd^en 2iBa|lfretö,

Dr. SUJerHe für ben 5. fd^ioäbifd^cn 2öaf)lfrei§,



Dr. mU für ben 6. f(J^n)äbif(^en SBa^Ifreiä,

von §ölber für ben 1. roürttembetgifdien SSaJ)lfreI|

^^rei^err mn 33arnbüler für ben 2. roürttemberg^

fien 3Bat)lfrei§,

§aerle für ben 3. toürttembergifcEien 2öaI;IEretö,

oon ^napp für ben 4. roürttenibergifc^en SBai^lfreiä,

von Sßerner (©Clingen) für ben 5. roürttembergi^

fij^en 2ßal)Ifceiä,

»on ©e& für ben 6. loürttemberöifd^en 2öaf)lfreiä,

©taelin für ben 7. roürttembergifci^en SBo^lfreiö,

g'reifierr oon £>ro (greubenftabt) für ben 8. raürttein=

ber9if(§en 2Bal)lIreiä,

©(ä^ioarj für ben 9. roürttemberöifc^en 2ßQ£)lfrei§,

SRömer (SBürttemberg) für ben 10. raürttembergifctien

Sßaijlfretä,

Don Süf)Ier (Detiringen) für ben 11. raürtteinbergi^

f(|en 2BQ]^lfreiä,

gürfl von §)ot)entoi)e=£an9enburg für ben 12. roürts

tembergifi^en 2öaf)lfreiä,

£eonl^arb für ben 13. roürttembergifd)en 2Sal^Ifrei§,

von §eim für ben 14. roürttemberöifc^en SBal^lfreis,

üon ©c^mib (SBürttemberg) für ben 15. n)ürttem=

bergifdien SBaljtfreiä,

@raf üon 2ßalbburg:3eit für ben 17. roürttenibergt»

fd^en 2Ba^lfrei§,

greif)err 9?orbecE jur S^abenau für ben 1. J)cffif(ä^en

2Ba^lfreiä,

Dr. ©c^röber (g^riebberg) für ben 2. Ijeffifc^en

SBa^lfreiä,

Dr. ©areis für ben 3. |effifc|en 2Bat)Krei§,

Südjner für ben 4. f)effifcE)en 2BaI)lfreiö,

SDernburg für ben 5. tieffifc^en 2öa§lfrei§,

5Warttn für ben 6. J)cf[if(jf)en 2Ba{)Ifreiö,

©örj für ben 7. I)effif(i^en SBa^lfreU,

Dr. aKoufang für ben 9. Ijeffifc^en ä^^ol^Itreiö,

von ©^roenbler für ben 1 . fad^fen = roeimarifcfien

2BaI)lfrei§,

Dr. ©ommer für ben 2. fa(^fen=roeimarifc^en SBatjl»

freiä,

Senfe für ben 1. olbenburgifc^en SBaf)lfreis,

©raf von ©ölen für ben 2. olbenburgifd^en 2Ba^t=

freis,

Dr. SfiücEert (aJJeiningen) für ben 1. fac^fen>meinin=

gifiiien 2Balf)Hreis,

Dr. Saäfer für ben 2. fac^fen=meiningif^en äöaljt»

treiä,

ginbeifen für ben fa(^)fen=altenburgif(^en 9Ba^tfrei§,

MMa (®otl;a) für ben 2. fa(^fen=foburg;got^aifcf)en

3ßa^lfrei§,

Dr. von (Sunt) für ben 1. anJ^altifd^en 3Bal)lfreiä,

£)e(i)el^äufer für ben 2. anJialtifc^en 2öat)lfreiä,

^noc£) für ben f(^roar3burg=rubolfiäbter SBa^lfretö,

3^einl)arbt für ben f(^rcar§burg=fonberö{jaufenfä)en

2Ba|lfreiä,

aJlerj für ben Sßa^Kreiä 3^eufe älterer Sinie,

Dr. Säger (9^eu^) für ben ^Ba^ßx^\§> Sieu^ jüngerer

Sinie,

3Reier (©d)aumburg=£tppe) für ben SBol^lfreis

©cf)auvnburg=£ippe,

Süßten für ben Sßdjlfrei^ Sippe,

SBinterer für ben 1. elfoMottirin gifdien 2BQf;lfrei§,

l^uerber für ben 4. elfa§-4otf;ringifcf)en 2BQE)IJrei§,

§e(fmann = ©tinfei) für ben 6. elfafe = Iotl;ringifd^en

SBaljltreiä,

Rahle für ben 8. elfa^=IotJ)ringif(i)en 2ÖQt)l!reis.

^räfibcnt: 5Runmet;r erfudie icf) ben §errn ©(iirifl;

füyrer, ba€ 9?efultat ber von ben 3tbtl;eitungen üoQjogenen

^ommiifion§n)af;len unb ber Eonftituirung ber ^om=
miffionen ju oerlefen.

(greubenftabt), ©(^miebel;

uon ber 5. 21bt§eitung bie Stbgeorbneten Dr. ©ont:

mer, ^euftel, Dr. m% Dr. 2:^ileniuä;

von ber 6. Slbtl^eilung bie 2lbgeorbneten 3^u§jüurm,

von 33önning§aufen, Dr. ^erger, ®raf oon

©rote;

üon ber 7. Slbt^eitung bie Slbgeorbneten SBittc

(©(^roeibnife), Dr. 3inn, Dr. ©tepfiani, ^Ri^tix

(ilQttoraife).

SDie 5?ommiffion ^at fi(^ fonftituirt unb gewählt:

jum Sorftfcenben ben Stbgeorbneten Dr. ©tepliani,

ju beffen ©teHt) ertreter ben Stbgeorbnetcn ^offmann,

ju ©(^riftfü^rern bie Stbgeorbneten ^rei^err oon

^fetten, Dr. ©ommer, ^^rei^err »on 2RanteuffeI,

oon 5lnapp.

3n bie 2BaI)lprüfung§fommiffton fxnb geu)ä{)lt:

üon ber 1. Slbt^eilung bie Stbgeorbneten oon %oxi

cabe be ^iaiic, %xe\i)txt von §eereman;

üon ber 2. Stbt^eitung bie 2lbgeorbneten @t)folbt,

§att;

üon ber 3. Slbttjeilung bie Stbgeorbneten oon <Bä)ö'

ning, Dr. oon ©c^Uedmann;

oon ber 4. Slbtfjeilung bie Slbgeorbneten S^ilo, Dr.

oon ©(^toarje;

oon ber 5. 2lbtt)eilung bie Slbgeorbneten Dr. aJlar-

quarbfen, Saporte;

oon ber 6. IbtiieiUmg bie 2lbgeorbneten Dr. Jiieper,

Dr. 3Jiat)er (®onauioört^)

;

oon ber 7. 2lbt|eilung bie 2tbgeorbneten Senfe,

9ftidert (Gängig).

S)ie ^ommiffion ^at fidj fonftituirt unb gen3äl)lt:

jum 58orfifeenben ben 3lbgeorbneten Dr. 3Jlar=

quarbfen,

ju beffen ©teßoertreter ben 2lbgeorbneten Dr. 9lieper,



niraUtät

'üb roann

3. ©cptcmbcr 1878.

faiferlid^en

bereit, fie

jut sBegrünbung ber

rn Slbgeorbneten ^oäle.

rne §erren, am 31. 3KQi b. 3.

fiad)x\d)t, ba§ unfer 'i^anjer;

t)ier ©c^iffen beftanben Ijatte,

im", bem „©roBer ^urfürft",

3) ber ©rofse", roeldjeä aber bereits

fijTtt max, weil ber „g^riebrid; ber ©roBe",

oon ber Dftfee na6) ber 9iorbfee ju be=

'^em @ef(^roaber ftofeen, im S3elt auf ben

taufen tnar unb infolge beffen feine 2lbficf)t nicf)t

auäfütjren tonnte, — es traf uns bie erfd)ütternbc 9iad;ric^t,

ba^ bicfeä fo oerminbertc ^anäergef(iE)TOaber uon einem neuen

großen UngtüdöfaU tieimgefud^t loar. S)er UnglüdöfaQ be=

ftanb im Untergang beä „(Srofeer ^urfürft", im a5ertuft oon

270 Seeleuten unb in einer fd)roeren Sefdjäbigung bes

„£önig 2Bilt)elm". S)ie 9Ja(3^rid)t ^t alter £)rten bie größte

Slufregung unb 33eftüräung tjeroorgcrufen. 2)a§ erfte Sntereffe

roenbete fid) ben bei ber 5tataftropt)e betl^eiligten 9)Jenfc^en

ju. @ä gelang, von ber Sefafeung bes „©rofeer 5?urfürft"

200 ©eeteute ju retten. Siefe ©rrettung TOurbe auögefüf)rt

ttieils oom „5lönig 9Bilt;clm" felbft, obgleich berfetbe fd)n)er

befdjäbigt toar, ttjeils uon ben jur ©teile äuföHig anroefenben

3^if^erfat;räeugen unb jum fteinften S^eil unb nur wenige

oon bem ^anjerfdiiffe „^reufien", wetdieö, obgleid^ nid)t be«

f(^äbigt, anfc^einenb ju fpät in baä SiettungSrcerf eingegriffen

i)at. SBeäljalb baö gefd)et)en ift, ift mir unbetannt, es follte

mir aber fei^r lieb fein, raenn x6) bei biefer ©elegenl^eit eine

3tuöfunft barüber erfiatten fönnte.

2lugenjeugen ber 5?ataftropl;e bejeugen in 33etreff ber S5e=

fa^ung beä „©ro§er 5lurfürft", bafe bie Dffijiere unb 9Jiann=

fc^aften beffelben, obgleid) fie baS 2BelIengrab cor 3lugen

fallen, bis jum legten 2lugenblid in gröjster Drbnung ilire

^flid;t getljan f)aben unb tobeSmut|ig unb mit Eingebung
in ben Spellen rerfunfen finb!

9)ieine §erren, \d) erraä()ne biefes UmftonbeS, roeil es

ber einjige ift, ber bei bem fc^redti(^en Unglüd mit Sefriebi^

gung erfüllen mufe, aHerbings aud) juglei(3^ mit Sirauer, benn

es ift nur mögtid^ geroefen, faum öie §älfte ber brauen
ju retten.

Steine Herren, ber 3Serluft »on ©d)iffen unb a)tenf(^en

jur ©ee wirb nod) öfter üorfommen, er rairb öfter oorfontmen,

raeit eben bie ©ee feine 33atfen l;at.

(Unruhe.)

So, meine Herren, bie ©efo^ren sur ©cc finb fo man;
S(rt, ba§ jebe Jlation, welche eine gTotte galten roitt,

ä) barauf gefo§t machen mu§, bafe bie ©ec oon 3eit ju

3eit ifire Dpfer forbern roirb. SDie beutfd^e ^Kriegsmarine tfl

in biefer §infid)t in langen Salären fefir glüdlic^ geroefen,

in fo tongen Sauren, ba^ roir faft biefer Serlufte entroö^nt

finb, ja fo lange, ba§ mä) jeber 6rfa]^rungsbere(^nung ein

balbiger S^ertuft banmls als roa^rf^einlid) fid^ ergeben mufete.

SBenn alfo ein fold^er 33ertuft bie g^otge ift ber geroöbnlid^en

©efal;ren ber ©ee, fo ift es jioar immer ein Ungtüd, e§

mufe aber getragen werben als ein 2^eit bes ^reifes,
um ben ein 33otf eine f^lotte t)aben !ann. 3d)

brauche nur ju erinnern an bie UngtüdsfäHe, xotl^t unfere

S^adibarn getroffen t;aben, an bie %äUt be§ „Slgincourt",

bes „gapitain", bes „33anguarb"_, unb ber „@urt)bice",

roetdje bie englif(^e 3Karine getroffen l^aben, unb an ben

neuerlichen beftagensmert^en %a&, ber auf ber Si^emfe oorge:

fommen ift beim 3ufammenrennen ber „^rincefe Sllice" mit

bem „^i;roeE Saftle".

2Bas unfern ^aH fo au§erorbentli(5 fd^roer ju tragen

mac^t, ift, bafe oon ben größten ©efal^ren ber ©ee bei bem^

fetben feine 9?ebe geroefen ift. ©türm unb Unroetter, un«

richtige Suft, ^)o\)tt ©eegang unb Untiefen finb bei bemfelben

nid)t in ^yrage gefommen, bei ftarem SBetter unb rutjiger

©ee l^at ein ©(^iff bas anbre angerannt unb in ben ©runb
gebotjrt. 9}leine §erren, \6) roill feine Sefiauptungen auf=

ftellen, aber ic^ für(5te, es roirb fid; l^erausftellen, ba^ baS

nur mögli(| roar infolge großer 23erfet;en, unb \6) bin ber

Slnfic^t, ba| es erforberli(|, ja notf)roenbig i|l, bie Urfac^en,

roeld;e biefen beflagensroertl)en Unfall oerantafet t)aben, je

el^er je lieber, raf^mögtidift flar ju ftellen, unb ebenfo, bafe

je eljer je lieber aJiaBregeln getroffen roerben, um eine

9Bieberf)olung folc^er UnglüdsfäHe für bie 3ufunft, foroeit baS

möglid) ift, ju oermeiben unb benfelben oorjubeugen. Sc^

fagc, rafdmtögli($ft, unb fpred)e babei bie Stuftest imb j^orbe-

rung aus, roel^e fid) feit ^efanntroerben bes UngtüdsfaUs

überaß auSgefprod^en unb betl^ätigt l^at. Siro^bem ift feit

jener 3eit, alfo feit 3 9JJonaten, feine amtliche ^unbgebung

befannt geroorben aufeer bem erften $8erid)t bes ®efd)roaber=

d^efs üom Sage bcs Ungtüdsfalts. 3n bem Seriell l^eifet es:

Ueber bie Urfadie ber i?ollifion laffe id^ —
fagt ber fommanbirenbe 2lbmiral —

aHe 33etl;eiligten oernel;men unb tann f)ier nur furj

anfül^ren, bafe ein S3efet)l bes 3Badht|abenben, bad:

borb 9iuber ju ftü^en unb baffelbe fteuerborb ju

legen, falfd) uerftanben unb ftatt fteuerborb ^art

badborb gelegt rourbe, fo ba^ aud^ baS 9lüdroärts=

gel;en ber 3Kafd)ine ni(^ts meljr frud^tete; bie %ox'

mation be§ ©ef^roabers roar boppelte Kiellinie mit

geroöfinlid^en ©iftanjen, aber mit einem gefd^loffenen

treffen in Snteroallen oon einem §eftometer.

„^urfürft" befanb fid) jebod) nid^t rid^tig in feiner

^ofition.

§iernad) ^t alfo ein gegentl)eilig aufgeführter 93efet)l

bes roadhthabenben ©ffijiers oeranta^t, bafe ber „5?önig

2Bithetm" ftatt linfs ju brel)en> red)ts gebref)t l)at, bafe er

ftatt feeroärts ju fteuern, aufs £anb ju, auf „®ro&er ^ur*

fürft" losgefteuert ift unb biefen in ben ©runb gebohrt Ijat.

@s ift aufeerbem befannt geroorben, ba§ bie ^O^arine^

hooariefommiffion in ^iel beauftragt roorben ift mit ber

^larftellung ber Slngelegen^eit, bei roeld^er ©elegenf)eit o^ne

3roeifel aUe Dffijiere, rceldf)e an S3orb ber beiben ©d^iffe

fommanbirten unb ju erreichen roaren, üerl)ört fein roerben,

unb es ift ferner anjunelimen, ba§ babei auch ber Umftanb,

ba§ „©rofeer ^urfürft" fo überaus rafdh roeggefunfen ift, ge=

l)örig unterfudht roorben ift. Slu^erbem ift ber ©tations^ef

in Eiel aufgeforbcrt, felbftftänbig feinen Bericht über biefe

Unterfud)ung abjugeben. ©ooiel ntir befannt ift, finb beibe

®utad)ten ungefalir SJiitte 3uti ober balb nachher ber faifer=

liehen 2lbmiralität übergeben, unb es lie^ fidh nun crroarten.



bafe, fofern biefe ©uta(^ten ^lagepunfte enthielten, entroebl

fofort ein Kriegsgericht berufen werben würbe, obk faHä [i1

feine Ktagepunfte enthielten iinb oeröffentliiiht werben fonnten,'

jur Beruhigung ber öffentlichen aJieinung fofort oeröffentU(Jht

werben würben. S3eibe§ f)at bis je^t mi)t ftattgefunben.

(Sr^ in ben legten Ziagen ift eä befannt geworben, ba§ ein

Kriegsgericht jufammentreten foß. ^alU baher bie g^rage

für bered^tigt, weshalb fo lange 3eit cerftreichen mufete, ehe

auf bie eine ober bie anbere SJeife infolge ber eingetroffenen

@uta(^ten oorangegangen würbe, — unb \ä) halte ferner bie

j^rage für bereditigt, wie es niöglid) war, faUä biefe

©utachten auä Kiel fefret gehalten werben mußten , ba^

ein Stuäjug auä benfelben in ber Kieler 3eitung erf^einen

fonnte.

®anj natürlii^ fcheint e§ mir, ba§ angefichtö biefeä

langen SiJhweigens^ ber oberften 9Karinebehörbe in ber Sageö;

preffe fowohl, wie neuerbings auch Srofchüren, ich erwähne

bie 5Deutf(3he Steoue, Konjefturen über ben C^i^flönfl "nb bie

Urfad^e bes Unfalls au§gefprod)en würben.

3Baä mi(3h aber fehr befrembet i)at, ba§ ift, ba^ bei

biefen Kunbgebungen in ber treffe, ganj befonberö in ge=

gannter 33rofä)üre, aber auch in 2age§blättern, roeld)e auf

ihren 9^uf bisher feljr oiel gehalten haben, Behauptungen ber

graoirenbftenSlrt aufgefteüt worben finb, ba| biefe Behauptungen

merfwürbigerweife äiemlii^ «einftimmig barauf hinau^toufen,

ba§ bie Urfa(^he biefes UnglüdöfaUes in bem ©t)ftem liegen

fod, weld)e§ bei unferer 2lbmiralität ba§ ^)^xx](S)mh^ fein foH.

nta^e biefe Behauptung unb biefe SInflage nid^t ju

ber meinigen; im ©egentheil, i^h bin ber SReinung, '^'^^

bamit }um aÜerminbefien hätte gewartet werben müffen, bis

bie Slften oorliegen unb auf ©runb berfelben ein Urtheil

abgegeben werben fonnte. erwähne auch biefer Behaup;
tung nur, weil \6) annehme, ba§ ber §err ©hef ber faifer=

liehen Stbutiralität bei Beantwortung ber SnterpeÜation ba^

bur(^ ©elegenheit nehmen wirb, angefi(^ts biefer Slnflage,

ben Stei^stag aufjuflären über bas in unferer oberften

SOIarinebehörbe befolgte ©pftem, unb ich hoffe auch, ba§ es

ihm gelingen wirb bei biefer ©elegenheit, bie Slnflage ju

entfräften.

SBaS m\6), meine §erren, ju bor SnterpeHation oeran;

la^t hot, ift lebiglid) ber Umftanb, bafe iä) bie attgemein

herüorgetretene g^orberung nadh amtlicher 2lufflärung über ben

entfe^lidjen UnglücEsfall unb ben 2Bunfd^, ba^ reä)t balb Tla^-

regeln getroffen werben, welche bie 2Bieberholung eines fold^en

UnglücfsfaQes oerhinbern fönnen, — bafe id) biefe auf baS

lebhaftefte theile, unb ich erwarte, ba§ ber §err ©hef ber

2lbmiralität, obgleid) bie Slngelegenheit in biefem Slugenblide

mögli(5 erweife in bem 6tabium ift, ba§ ein KriegSgerid)t fich

mit bemfelben befd)äftigt — ober es wenigftenS oorbereitet

wirb, — ba^ er trofebem bie g^rage fo beantworten fann,

bafe fie bas aßgemein in ber Nation t)orhanbene SSerlangen

m6) Slufflärung über ben UnglüdsfaE befriebige. %ä) hoffe

auä), bafe tro^ ber 2lusfunft, bie wir heute empfangen, fpäter

mS) ©d)lu§ ber 2lften bes KriegSgerii^ts ein Beri(^t über

bie ganje Slngelegenheit an ben 9^eid)Stag gelangen wirb, auf

wel(|en fufeenb bann ber 3'lei(^stag befchliefeen fann, ob fpä=

ter nodh weitere 9J^a|nahmen ju treffen finb.

richte alfo an ben §errn ©hef ber faiferli(ihen 3Ib=

miralität, unterftü|t oon einer 3^eihe meiner KoEegen, bie

grage

:

1. ©inb bie Urfadhen biefes Unfalls bereits ermittelt,

unb eoentuett weld)e finb biefelben?

2. ©inb bereits 5lRa§nahmen ergriffen, um ber 2Bieber=

holung fol(^er UnföHe nach 3}iöglid)feit corjubeugen,

unb eoentuett weldje finb biefelben?

?Pföfli»cnt : 3ur Beantwortung ber SnterpeHation er=

theile ich bas SBort bem §errn ©hef ber faiferlid^en Slbmi^

ip-Utät ©taatsminifter Don ©tofch.

fall

neten

ai^ten

S)as (

fubjcftio

wie jebe:

Können
war. Bei

werben,

gebradjt waren,

bie erfte grage : wie

ber ein fleineres Sed h'

ging unb ber anbere

möglich, ba§ ein ©dhiff wie'

unten am Boben baS £ed

fadh burch baS eingebrungen!

t)orbereitenben tedhnif(^en Un
mußten äunä(^ft bie 3eit

©efidhtspunfte gur ©pradie

©diriftftüden ber ^aoariefornmif]

war überhaupt bem erften K(

nothwenbig, unbefangen an bie

jebem in ber Slnflagcfchrift fein
'

laffen. ®iefe 2lnflagef(Jhrift würbe nach »ier

gefteHt unb ©einer ^Jiajeftät bem Kaifer jur weiteren ®nt=

fd)eibung üorgetegt. ®a in ber ©a(^e ein Slbmiral unb

mehrere Kapitäns jur ©ee corfamen, war iö) ni6)t berech=

tigt, eine friegSrei^tliche Unterfud)ung einzuleiten, fonbern

ftanb bies aUein ©einer SJtajeftät beut Kaifer ju. ©eshatb

ging bie ©a^e borthin, bo(| bei bem 3Reichthum oon tech=

nif(|en ©egenftänben unb Betrad)tungen, bei ben Dielen ©ut«

a6)kn unb Berhören, bie nothwenbig geworben, liegt bie

©ache noch bort unb wirb, wie id) höre, in ben nä(Jhften

SEagen jur ©ntf^eibung fommen, ju ber ®ntf(^eibung, ba§

bas Kriegsrecht abgehalten werben foü. 3ch ^i" olfo nicht

im ©tanbe, hier über ©(^ulb ober Unf(^ulb bes ©inen ober

bes Slnberen einen 2lusfpru(^ ober eine flare Slusfunft

geben, ©ie wiffen, ba§ nach bem ^reBgefefe oerboten ift,

2lnflagef(^riften ju oeröffentlichen, um bie 3ti(fhter nicht ju

beftimmen. 3*^ glaube, ba^, wenn \6) hier mit ber 2lutorität,

bie ich in ber Tlaxim noä) habe, ein Urtheil ausfpredie, unb

bie §erren mehr ober minber juftimmen, bieS eine Beeinfluf;

fung bes ©erichts wäre, wie fie burd)aus unjuläffig ift. 3(h

bef(|ränfe midh alfo in ber SarfteHung ber ©ad)e auf bie

allgemeinen 2lnf(|ulbigungen, wie fie in ber treffe fo oiels

fa^ oorgefommen finb, unb ich fomme nun auf ben Borwurf,

ba§ bie Beröffentlichungen ber Slbmiralität farg geroefen finb.

S)ie erfte 3]^ittheilung war ber Beri(^ht beS SlbmiralS

Batfd), ber im gangen Snhalt oorgelegt würbe. Bon biefem

Slugenblid an bemächtigte fidj bie ^j^reffe biefer ©ad)e unb

mit einer £eibenfd)aftlichfeit, ba^ felbit bie Berfud)e, bie oon

mir ausgingen, fie auf bie einfachen Umftänbe jurüdjuweifen,

bie oorliegen, refultatlos waren, ©s famen nur bie Stut^

Worten, wo aus ben offijiöfen ©rwiberungen herausgenommen

würbe, was gu einem Singriff pafete.

2ßie ffJharf ber 2lngriff gegen bie Slbmiralität, ober idh

wiH fagen, gegen meine Cßerfon, barin war, ift 3hnen \a

wohl aüen befannt, unb es ift wunberbar, ba§ tro^ allen
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—
mit

u fagen:

^)aV. 33on

angriffe,

ngen ober

ganj auf

bie uunmeljr oon

t)rift, ber „2)eutfd)en

lict) über faiierlid^e 3>or=

rfd)riften, roelciie neu üon

reu nod^ ben ©rfafirungcn

3)iarine felbft gemad^t finb

uögefprod^en finb.

Iff, fo allgemein gefteHt gegen

f bie Seantroortung ber erften

'gef)en

:

biefeä Unfafe bereits feftgeftettt?

benfe burc^auä feftgefteßt, id)

©taube, Ijier bie Urfa(|cn unb SBirfungen

^irjulegen, roeil fie eben ©egenftanb ber Unter=

unb roaf)rfdjeinUc^ ju geri(i)tli(i^em ©rtenntnife

füljren.

2Baö bann bie jroeite g^rage betrifft:

©inb bereits 3)^afenaljmen ergriffen, um ber 2öie=

ber[;oIung folc^er Unfätte nad) 3)JögUd^feit Dorju=

beugen? —
fo mu^ ic^ ermähnen, baB, fo roeit eö Seftimmungen unb
©efe^e betrifft, biefe Söeftiinmungen unb ©efetse nad^ aUge;

meinem llrtl;cit unb fclbft nacö bem Urtljeil ber angrcifenben

^^reffe burd^auä Ijinreid^cnb finb, unb ba§ fid^ in feinem

i^all ein SJJangcl an SJorfic^t in ben »orijanbenen ^öeftini:^

mungen ergeben tjat. 3)aä einjige, roaS ted^nifd^ iuot)l ju

fragen luäre, baä ift, ob ber ©porn, ber oorn ift, ber ein

gang gefäijrtict^eä Snftrumeiit ift, nid;! leichter abaumac^en
ift, menigftenö nid)t für geit)öl)nlic^ abjune^men ift. Saä
finb aber innere ted;nifcf)e älngelegenfjeiten, bie bie Herren
menigcr intereffiren roerben, als roie bie großen fragen. 3c^
fann uerfid)ern, bafs auö bem unglüdUd)en ©reignife für bie

2:ed;nif jcbe (Srfüfjrung gebogen roerben foll, roelc^e irgenb ge=

forbert roerben fann.

2Baö nun bas ©i;ftem anbetrifft im allgemeinen, ah-

gefeljen oon meiner "^.'^erfon, fo ift bie SOiarine in einer ge=

roiffen 3roangötnge. Sm Safjre 1871 roor bie 9Karinc flein,

beftanb aus einer geringeren Slnjat)! ©d^iffe unb einer ge^

ringercn Slnjal;! Seute unb £>ffixiere ; bie §erren roiffen, ba§

bamatä nad; bem ilriege reid)Iid^ere Mitkl ftoffen unb eine

3tuäbcf)nung in ber ©ntroidetung ber a)Jarine möglid^ geroor=

ben ift. ®iefe (SntroideUtng, bas Wef)t ber Seute, baä a}M;r
ber ©djiffe, ba§ fonnte nur 3af;r für 3at)r eines nac^ bem an=

bereu eingefügt roerben. ©ie roiffen am beften, roie longfam
es anfangs möglicf) gerocfen ift, ju bauen, inbcm roir erft

nadj unb nad; unferc eigene Snbuftrie haipx fütjren

nullten, ctroas im ©djiffbau ju leiften; bie Slnfprüc^e

aber, roeld^e an bie 9)Jarine geftellt rourben, an

re Seij^ungen, bie roaren oon oorn|erein oiet größer als

ie bas ©nbe bes glottengrünbungsplans ooraus fatj; roir

oofiten 1882 fertig roerben unb bann geroiffe ^flid^ten er=

füHen unb fo unb fo oiele ©tationen befefeen. 3a, bie ent=
roicfetung bes beutfc^en 3?eid^s mai^te aüe bie gorberungen,
bie bis ba[;in unterbrüdt roaren, neu belebt, unb ftatt bie

gorberungen nac^ SRafegabe ber oorljanbenen Mütd beftimmen
äu fönnen, roaren fie berart, ba& bie 9)?arine fi(^ fragen

mu§te: bift bu im ©taube, baS ju leiften? unb ba trat eine

Sebensfrage an fie ^eran. 3db roar ber 3lnfic^t, bafe, roenn

bie SJtarine nic^t trom erfien S^age an, roo i^r eben bi-e reichen

aJJittel JU einer ©ntroidlung geroä^rt rourben, oerfud^te

etroas ju leiften, roenn fie nid^t oom erften Sage an üer=

\\iä)te, bas beutfc^e 9ieid^ fo fräftig ju oertreten roie irgenb

mcglid^, es nid)t ju erroarten roar, ba§ auf bie Sauer ber

ilkrine biejenige Unterftü^ung roürbe, roeld^e i^r notljroenbig

roar, um roeiter ju fommen, unb um roeld^e ja alle Saljre nod^

mit ben Herren gefjanbelt roerben nmfe, roeil bie Sßer^ältniffe

eben n\d)t fo finb, bafe roir reid^lic^ geroäf;ren fönnen, roas

roünf(^ensroertlj ift. 2llfo bie ^^orberungen roaren fel)r gro§

unb bie 3Jiittel flein ; bie ^olgc roar natürtid; eine große 3n=
anfprud)nal;me beroorljanbenen 5lräfte, eine Snanfprud^naljme,
roelc^e bei ber allgemeinen großen Sugenb ber Dffijiere unb
Seute bur(^auS juläffig roar, unb roelc^e bei ben ©d^iffen
nur burd^ eine ungemeine Sfiätigfeit auf ben 2Berften unb
beim Einarbeiten, bie aud) bie g"lö&te Sluerfenmtng oerbient,

gegiftet roerben fonntc. 3d^ fage alfo, bie größte SInftrengung

ber Seute roar meiner Slnfi(^t nad) eine SebenSnotljroenbigfeit

für bie 3JZarine, bis roir im 3a^r 1882 mit ber g^lottenent=

roidelung fo roeit roären, um benjenigen 2lnfprüd^eu mit ge=

ringerer 2luftrengung ju genügen, als ben oorljer fd^ou fo

reidjlid^ gefteßten.

S)aS roar es aber nic^t allein, roas bie i^räfte ber 9)Ja=

rine in ben ^abres unb in iljren 35erl)ältniffen anftreugt. ©er
ftete 33au oon ©d^iffen forberte ja natürlid^ neben ber großen

Seiftung auf ben ©tationen eine unausgefe^te 3nbienft=

fteüung unb Seiftung, bie nebenl^erging unb ftörenb eingriff,

aber um fo viel nüt|roenbiger unb roid)tiger roar.

§ierju trat nun nodj bie ä>ergrößerung bes ^erfonalS;

bie Slfarine roar genötljigt, alle Saljre meljr Seute einjufteHen,

alle 3al)re baS Unteroffijierforps unb alle 3al;re bas öffijier;

forps JU erl;öt;en, alfo eine Slusbilbung ju unternel^men,

roeldje roeit über bie oorlianbenen 9)iittel ging unb fdjarf

in 23etra^t fam gegenüber ben allgemeinen Seiftungen. 2)aju

fommt, baß roir nid()t roie anbere 3}?arinen einen ftarten

5labre unb lange SDienftjeit l;aben, fonbern baß unfere Seute

2 3at)r 8 3)ionat bienen unb alfo, roenn fie überi;aupt auf

ben (Stationen 33erroenbung finben foHen, in ben erften

8 aJlonaten biejenige (Srjieljung befommen müffen, roeldje

not^roenbig ift, bannt fie bie legten 2 3al;re, roo fie außer--

fjalb finb, ben an fie ju ftellenben 2Inforberungen genügen

fönnen. 6s ift alfo notljroenbig, in biefen 8 3)ionaten bic mili;

tärifd)e SluSbilbung gleid)jeitig mit ber SluSbilbung ber Tla-

trofen an ä3orb ber großen 5lriegSfd^iffe fidler ju fteßen. 3(^

roill nod) bie boppelte 3lusbilbung erroäl;nen, bie unfere Seute

notl)roenbig l;aben, einmal für bie ^oroetten, bie ©d^iffe auf

©tationen, unb jroeitenS für unfere großen JlriegS= unb

$anserf(^iffe, roo bie Seute im gall eines ilrieges auf einnml

eintreten unb fcd)ten unb baS größte leiften follen, roas notl^=

roenbig ift. 3(| fage alfo, in biefen 8 9)ionatcn, »om
1. g^ebruar bis jum 1. £)ftober, muß ber dMxnt in feiner

ganjen militärifd)en (Srjieliung ooHenbet roerben unb babei

in ben uautifd)en Jlreis, in bas ©d)iff binein mit feiner

militärifd)en Seiftung fonftruirt roerben. S)ie ©intl^eilung alfo

unferer Siefrutenansbilbung ift bie, baß bie Seute jroei SÖlonat

ei'crjiren, um ben erften ©rill — ein 5luSbrud, ben jeber

ber §erren rooljt fennt — ju empfangen, um mit bem @e=

rocl;r bie nbtljige 2lusbilbung ju traben, baß fie bann am
@efd)üft unb im ©d^ießcn notl;bürftig auSgebitbet finb unb

eine fleine Sreffur im ganjcn l;aben unb nunmeljr auf bem
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(3e\^xoahev ju 5lrieg§mntrofen auögebilbet werben. Sltfo

bitte ©ie ju bebcn!en: nur oom 3Hax bis jitm Sftober! 3lm

1. Oftober müffeu bie ©(ä)iffe auf bie ©tationen Quöget;en,

benn roenn lüir bie ©d^iffe aße 3al^re I)inQu§fd)i(fen rooHten,

alfo bie Seutc anbertfialb 3al;r oorioeg bef)ielten, fo roürben

unfere ©elber bobei nid)t ausreißen, uiib sroeitenä aud; bie

©(^iffe unausgcfe^t faliren, ftatt auf ber ©tation ju fein.

@§ ift olfo für biefe 2tuäbilbung be§ ^riegäfdiiffmatrofen ouf

bell ^anjerfd^iffen nur bie ©ornnterjeit ror^anben, unb in

biefer ©ommerjeit muß er nun aÖe§ baä lernen, roa§> er

brandet für bie ganje Seit, bie er fpäter noc£) bient, unb für

bie Seiftungen, bie Jiernad) im Kriege an i(;n gefteüt roerben.

raiß nod) ein Sffiort bemerfen : iä) erad^te bie ^rieg§=

marine als eine militärifd^e ^raft beä ©taat§, fid)

oon ben ©diiffen auö ober ouf entfernte lüften geltenb ju

mad^en t;at, eine militärifdie ^roft, öaö ©(^iff aU
ba§ ^Kittel ijüt, um baä ju leiften; unb bie Sebingung, ba^

er etwas leiftet, ift naturgemäß, ba§ er auf bem ©d)iffe ju

§aufe ift unb ba§ ©cE)iff orbentlid^ unb ben 9]er{)ältniffen

entfprec^enb lenft. 3(| gel^e alfo roieber jurüdE auf biefe

Eriegömäfeige Stuöbitbung in biefer 3eit. SDiefe 3eit beö

©ommers ift aber aud^ bie einzige, roo löir in unfern ^ti=

maten mit ben ©(Riffen mel;r fatjren unb un§ überzeugen

können, ob bie ©df)iffe normal etwas leiften. 2Iud^ finb uns

bie aKittel nic^t bewilligt, um ein fotdjes ©ef(|waber jur 2luS=

bilbung »onDffisieren unb Seuten bauernb ju unterlialten, was,

um fie ju gewöfinen, unbebingt etwas ju leiften, eine burd^=

aus not|wenbige ©a(^e ift
;

ic^ fage, um ein fol^es ©efd3wa=

ber jal^raus jafirein ju unterhalten, wie bei aüen anberen

üJZarinen, fel^len uns nidjt nur bie SRittel, fonbern ouc^ bie

Seute, weil wir weiter l)inaus greifen müffen, weil wir meljr

leiften müffen, als bloß für bie jäl)rli(ie 2lusbilbung ju

orgen.

2)ie ©c^wierigfeit, bie id) S^nen eben ausgefproc^en l^abe

bei ben Seuten, l)at fi(| natürli^ aud^ bei ben Unteroffizieren

jeltenb gemad)t. 3d^ muß alfo au(§ jugefteljen, baß i6) mili=

;ärifc^ mel)r geforbert l)abe, als oietleidit ftül;er ber g^aCt ge=

»efen ift, unb baß geforbert Ijabe eine militärifd^o Seijlung.

J)aß bie 9ZautiE babei unter meinen 33erfügungen unb Siegle;

nents ju ©dliaben gefommen ift, bas ift erft nadijuweifen. 3^
jel^aupte, baß bie ^rit)atf(^ifffal)rt, bie ^auffa^rteifd^ifffalirt

)on ben 3'ortfd)ritten unb ben ©rfal^rungen, welche bie £riegs=

narine in ber 'Slaniit unb im aKafd^inenwefen in ben legten

Salären gemod^t l^at, nur 33ortl)eil gel)abt fiat unb feinen

Sd^aben. 3d£) fage alfo, bie größeren Stnfovberimgen, weld^e

d) an bie militärifclie ©ntwidlung gemai^t l^abe, Ijaben natür^

i^ bie Unteroffijiere ber alten Slrt entfrembet, unb es trat

line ©d^wierigfeit ein, biefen Unteroffijierftanb ju fomptetiren.

!lls id^ meine Ijeutige ©tetlung übernafim, tiatte bie aJiarine

tu(^ ©d)iffS}ungen unb fteüte beren fäljrlii^ 50 bis 75 ein,

mb bie attgemeine Slnfid^t, bie bamals ausgefprodlien würbe
mb bie fid^ aud^ betl^ätigte, war bie, baß von biefen 50 bis

'5 Sungen bie größten 33agabonben, welche bie aJZarine l^at,

rjogen würben, i.nb baß esoieHeic^t 8bis 10 waren, weldiefic^ ju

Interoffijieren eigneten. 2llfo gerabe bie £iueEe für ben

lanjen Ünteroffizicrftanb, weldlie »orljanben unb in ber ör^

lanifation gegeben war, war üernad^läffigt
;

id^ fann bas

Boxt breift ausfpret^en. %ä) l)abe, nadf)bem bie erften Safire

ler ^Oerbefferungen befc^ritten waren unb fid) bas ©pftem
lewälirt fiatte, bie 3al)l ber jä^rlid^ einsufteKenben Sungen
lerboppett auf 150, unb es werben, ftatt frül;er l^öc^ftens

0 ^rojent, lieute 75 ^rojent ju Unteroffizieren beförbert.

Daß bie SCusbilbung jum Unteroffizier eine S^eilie »on Saljren

iraud^t, bas bebarf woljl feiner Sluseinanberfe^ung fc^on ber

$^af)rzeit wegen, bamit bie Seute nautifc^ ausgebilbet werben.

Der aKangel an Unteroffizieren, weld)er fid^ infolge bes

Sec^fels bes ©t)ftems geltenb machte, würbe naturgemöß
irennenb gerabe in ben legten Seiten, unb baS ift »ietteid^t

as einzige, wo ©ie fagen fönnen, bas ©t)ftent ift an einer

?^wää)e f(^ulb. 2lber jebes %ai)t weiter wirb in biefem

©ebiete ber ^'el^ler aufgel;oben unb ins ©
wanbett.

2öas bie Slusbilbung ber Offiziere anbetri

nod^ riet f(^wieriger war in ben 23erl;ältniffen,

xd) ml)l bei aKen ©eeoffizieren Suftimmung, wenn
auf bie Slusbilbung ber Offiziere würbe frül;er fein

gleiß »erwenbet; eö war ©ad;e bes ©inaeinen, fid^

bilben. ®s ifl nun ben Herren auä) fd^wer geworben,

©i)ftem, welches nunmelir fid^ geltenb ma^t, was
foloffale ßeiftungen erforberte, anzuerfennen, unb biefem

ftanb ift üieEeic^t ein S^eil ber Seibenfc^aft zuzufcfireibei

weld^e fid^ lieut in ber treffe gegen biefes ©pftem entwidel

^at. SDie Slusbilbung ber Offiziere, wel(^e l;eute fomman=
biren, fäUt nidjt unter meine 3Serantwortung

; für biefe

Offiziere — id^ fage bamit n{d)t, baß fie fd)led)t ober nid^t

tüd^tig finb, iä) gebe fein Urttieil, aber was fie leiften, was
gut ift an ber ©rzie^ung, baS ift nid^t mein a>erb{enft. 3BaS
bie ^ommanbanten ber großen ©d)iffe anbelangt, il)re gäl;igs

feit unb ©rfaljrungen u. f. w. aus früfierer 3eit, bas fann
id^ nid^t in Stnfprud) nehmen ; bas aber fann iö) fagen, baß
aÖe Offiziere in ben legten fieben Saliren regelmäßiger ge=

fal;ren finb unb Steifen unb z^ar größere 9?eifen gemacht

unb ftd^ ben SBitterungSüer^ältniffen ausgefegt l;oben, wie

früher, unb baß bie nautifdlie Slusbilbung berfelben in biefer

3eit 3^ortf(^ritte gemad^t l;at. Slud^ in Setreff ber- Offiziere

mad^e id) ben Slnfprudl), baß, wenn nod^ ein paar Sa^rc
t)ingel^en, bie 3al;l ergänzt wirb unb aud^ bie jungen §erren
benjenigen ©rab üon ®rfaljrung fiaben, ber bei ben großen

Seiftungen notl;wenbig ift.

SDamit fann xä) baS ©t)ftem woljl oerlaffen unb wiH
nur nod^ auf ein paar 3InfdE)iilbigungen, bie in ber Unter«

fud^ung felbft auSgefprod^en finb, ein Si(^t werfen. 3d^

nelime alfo z^näd^ft bie ©teuerleute auf bem „^önig
äi>ill)elm". (Sin £riegsfd^iff, wenn es im ©efed^t ift, fiat feine

©teuerleute unter S)ed, unb ba feljen fie nid^ts, unb bie ©teuer«

leute finb fo ausgebilbet unb finb fo ^xi egerziren, baß

fie nur bem ^ommonbo folgen, — weiter l;aben fie

auf ©ottes ©rbboben nidlit z" tJiun, unb i^ würbe
fagen, wel^e bem ©teuermann, ber feinen Offizier

forrigiren wiQ, benn bie 33erantwortung bei foldien

©diiffen ift riel zu groß, als baß fie oon ber @rfaf)rung ober

Slnfid^t ober fonftigen SSerpltniffen biefer Seute abl^ängig

werben fönnte. S)ie Seute, bie in fol(^en Unglüdsfäßen am
5Ruber geftanben liaben, waren alle erfahrene 3Katrofen, ber

eine f)otte fed^s Sa^re, ber zweite fünf, ber brüte oier Sa^re
jya^rzeit ; biefe Seute liaben bis zu bem Sage unb ber ©tunbc
bes UnglüdlsfaHs bie »oQftänbigfte SInerfennung ilirer Offiziere

gel^abt, unb es ifl niemanb ba oon benen, weldie mit iljnen

gearbeitet ^aben, ber ba ausfpräd^e, bie Seute Ijätten nid^t

iliren ®ienft oerftanben. SBenn id^ aber oerlange, baß bie

Seute unbebingt ilire ©(^ulbtgfeit t^un, wie ber Offizier es

ilmen befiei^lt, bann muß es ©ie auä) nid^t wunbern, wenn
biefelben ben topf oerlieren, wenn es ber Offizier tljxxt, unb
baß ber ©c^reden in bem 3)lomente, wo ber Offizier ben

„©roßen ^urfürft" oor fi(^ faf), wie bie ®rel;ung erfolgte,

felbft ben rul^igften unb flarften ^opf aus ber S^ui^e bringen

fonnte. 3d^ glaube, ©ie werben mir SlUe zugeben, baß bas

rid^tig ift.

2öaS nun bie imxt^ Urfa(|e, bie ja oielfac^ erftärt

worben ifi, baS zu enge g^aliren betrifft, fo wirb ja bie Unter«

fud^ung barüber Slusfunft geben, wie weit bas mit ben gefe^«

li(^en SSeftimmungen zuläffig war, wie weit nic^t. Sei ben

lieftigen Stngtiffen, weld)e gegen ben ©efd^waber^ef, ben Slb«

miral Satfd), laut geworben finb, mö(^te id^ nur baS be=

merfen, baß ber ©ef^waberd^ef ein anerfannt tüd^tiger unb
fd)neibiger Offizier ifi, unb baß, wenn einmal einer zu oiel

wagt, bas einem ©olbaten nid)t fo l;od) angere(^net werben
fann. §ier ift ein Unglüd, unb es wirb bie ©träfe ni^t

fel)len; aber ber 5Kann felbft, beffen fönnen ©ie oerfidjert

fein, l)at feine ©d^ulbigfeit gettjan, unb er ift entfd;ieben einer
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/. J^^B^^"^^'^^" Dffijiere, unb bie 3Kanne fann ftolj

v.';,.

-

'-.^^^Äen 3JlQnn biefer 2Irt, ber fo uiel letftet unb fo

'v'v^^^Peä leiftet, iDO etroas »on ifim geforbert wirb. %6)

•» -•'^^^F^S ben Strtifel ber ,^tmi", reo fiei§t, rair müßten

lif "r, "^HFßnglänbern uns fd^ämen. 2)ie „2:ime§" jagte, rair

'
;
s^'^^^eine Erfahrungen. SDaä ift rid;ttg, roir ^^aben feine

.» .;'- "'i?^Pungen, aber \6) befjaupte, wir tiaben natürU(^ roentger

;V^_!^Krungen, wie alle anberen 5D^arinen. 6ä loäre ia fomifcj^,

TWn von ben Slnfpruc^ machten, roenn roir auf einen folc^en

Wrraurf ber englif(^en aKarine überhaupt nur ein SBorl üer=

weren fönnten; aber bie ©rfa^rung, roie man mit ®ampf=
Ic^iffen manöDrirt, wie biefe ^otoffe, meiere bie ^Jeujeit in

bie Kriegsmarine eingefteHt l^at, ri^tig ju tiantiren finb,

nach melden ©efe^en bie ©d^iffe ju brau(^en finb, barübcr

fet)lt ihnen allen nc(| bie ©rfa^rung. SDie 5lunft ift neu

unb erft feit wenigen Sauren im ©onge; benn menn rair

auch fchon längere 3eit mit ©ampffdhiffen fahren, mitfold cn

Koloffen roie je^t fährt man erft feit fehr furjer 3eit, unb

man hat no(3h feinen ßffijier meber hier nodh n)o onberä ge=

funben, ber in bem ©t)ftem ficJher märe ; unb »on 33eIong ift, ba§

mir au(^ feine Literatur unb teinerlei a3orf(fhriften barüber haben.

9lun fomme id) auf ben brüten Dffijier , ber eine

Stnfdjulbigung erfahren hat/ unb ich mac^e barauf aufmerf=

fam, bafe baö ber Kapitän oon Slanf ift, ber gegenwärtig

Kommanbant auf „^reufeen" ift. (Sä finb bie Singriffe geri^=

tet auf midh, auf ben früheren ©h^f ©tabs, Slbmiral

S3atfch, unb auf ben heutigen 6hef beä ©tab§, Kapitän uon

SSIanf. SDaä ift ber Snhalt be§ ©pftems, niemanb anberS

ifl angegeben, ob er fchulbig ober unfchulbig ift. 5)aö finb

bie ^erfonen, roeldhe leibenf^aftUiih angefaßt morben finb.

®er Kapitän oon 33Ianf folgte mit „^^reufeen" bem „König

SBilhelm" unb par auf 400 3Jieter. 9^adh ben oorhanbenen

Seftimmungen im ©efi^roaber hatte ba§ nadifolgenbe Schiff,

fobalb fi(^ Dorn eine ©todung ober Unregelmäfeigfeit ber

3=ahrt jeigte, com @efd)maber roeg auS5uf(iheren; roenn alfo

com „König 2öilhelm", red^tö bahinter ber „©ro§e Kurfürft"

mar unb es jeigte fich, ba& bafelbft eine Unregelmäfeigfeit

eintrat, fo mar e§ ©ache beö Dffijierö, ber folgte, nidht nad)

bem ©efd)roaber hin auäjufdieren, benn bann hätte baffelbe bie

g^reiheit ber Söeroegung oerloren, fonbern umgefehrt com ©e;

fdhraaber roeg, unb ein fold)eö ©d^iff brandet mehrere aJlinu=

ten, biö er überhaupt rcieber herumfommt. SDiefeä ©dE)iff ent=

fernte fid) olfo nadh biefer Snftruftion, nadh biefem Sefehl

üon bem %Ud ber ©efaljr.

@§ ift nun in ben Stnfchulbigungen auögefprodhen, ber

Kapitän hätte ertennen müffen, bafe ba§ ©d^iff unterfinten

müffe. ®iefe ©rfenntnife fehlt mir unb »ielen, welche bie

©adhe näher beurtheilen fönnen, h^ute nodh; ba§ ©djiff

braud)te nidht unterzugehen, roenn es richtig behanbelt rourbe.

SDaä ift meine Ueberjeugung
;

i(^ l^ahz fie nur auögefprochen,

weil bie SInfdhulbigung gegen ben Kapitän oon Slanf audh

mir gegenüber jur ©prache fam. 6r fdjor alfo oon: ©e^

fchmaber roeg, um nidht in bie KoQifion hineinjufommen, unb
roie er herumfam, um 3lnfer ju werfen, ba fenterte ba§

©d)iff unb ging unter. 6r hotte unterbeffen bie 33oote lo§=

gemacht, unb auf biefes Untergehen ym, was Dffijiere unb

Seute fahen, warfen bie S3oote ohne Kommanbo los unb

[feuerten, in bem SDrange ju helfen, hin; bie (Sntfernung war

JU gro§ unb baburch famen bie Soote ju fpät.

aJieine Herren, es ift ber a>orwurf gemacht roorben, ba§

bas ©efi^waber, bie ©dhiffe, als fie in SDienft gefteUt waren,

fofort na(^ bem mittellänbifdhen aJieer birigirt würben. 3)oS

©chiff, um bas es fidh h^i^^elt, ift ber „®roBe Kurfürft",

ber „®ro|e Kurfürft" unb feine 3D^afchine würben fd^on ben

SSinter burchprobirt unb mit ben erften Sagen be§ 3Jlai in

SDienft gefteßt, bamit herausgefahren unb fo lange probirt,

bis ber Kommonbant erflärte, er fenne baS ©djiff; bann ift

baS @ef(^roaber sufammengetreten. 9hm war es nad) ben

politifd;en 3Serhältniffen gar nicht geboten, ba^ bas ©efi^waber

nad) bem mittellänbifdhen aJieer ging, bas ift gewi|; bie

Dibre war aber erft gegeben, unb id; in ber SSesiehung

bie Drbre aufrecht erhalten, borthin ju gehen, roeil es fi(|

ergeben hat, ba§ bie ©(^iffe auf ber g^ahrt nadh bem mittel;

länbifchen 3)ieer ganj oorjüglid) einüben, ba§ fie fidh

einfa(^ einmarfchiren, wenn ©ie es fo nennen wollen, ba^

jeber feine Kabenjen fennt, jeber Seute unb aJZafchine ge=

braudien lernt. S)aS war nirgenbs fo gut ju realifiren als

auf einer fo langen ?^ahrt unb beshalb würbe es wie jwei

Sahr oorher, wo fi(^ bas ebenfo ooQftänbig gejeigt hatte,

wieber genehmigt.

2ßenn nun in einem ber betreffenben Strtifel auSge=

fprodhen ift, bafe es gegen bie faiferlidie Drbre fei, ba§ baS

©efdhwaber fofort jufammentrete, fo mö^te idh ben ^ara;

graphen, ber barüber entfcheibet, nun nodh fdhliefelid) oorlefen:

Sei einem jur Uebung oereinigten ©efchwaber ift

natürlidh junädhfi bie Slusbilbung ber einjelnen

©^iffe, b. h- bie fidjere §anbhabung berfelben unb

bie gute Sebienung ber 2lrmirung fowie bes ©Riffes

felbj^ bie erfte ju erreidhenbe ©tufe. Semnäd^ft

folgt bie 33ewegung im ®ef(^waber unb bos gemein=

fame ©efchwabereEerjitium influfioe 33oot= unb San=

bungSmanöoer, bem fid) bie ©chießübungen ber ein;

jelnen ©dhiffe anf^lie^en. ©nblidh erfolgt ber ge;

fed)tsmä§ige ©ebrau(^ bes ©efdhwobers.

©ie fehen, bafe bem @efdhwaberd)ef bie ootte Freiheit

juftanb, bie ©d)iffe im @efd)waber in ber ^^anbhabung ber

einjelnen ©d)iffe ju üben, unb es ift, wie idh angebeutet

habe, erfahrungSm:-.Big eine längere Steife eine baju fehr

geeignete ©ad)e.

SDamit hätte idh ©dhlufe meiner Beantwortung ber

SnterpeHation erreid;t. 3dh witt nur bemerfen, bafe, roenn

inbctreff bes „j^riebrid) ber ©ro§e", roas ja in ber ©in;

leitung ber SnterpeHation bemerft roorben ift, bie ©adhen

nod) jurüdflehen, es baran liegt, ba^ überhaupt biefe Unter;

fuchung hier fehr oiel mehr bie aJlittel unb ^erfonen in Sin»

fprudh genommen hat, unb ba§ jroeitens oorgefdirieben ift, bafe

bei ^aoarien bie Koften unb Saften, weldhe baraus erwa(^fen,

feftjufteüen finb, unb ba^ bies erft juläffig war, als bas ©dhiff

„j^riebri(^ ber ©rofee" in Kiel ins ©od fam, unb bie SJods

in Kiel finb erft im 23erf(^lu§ oor ganj furjer 3eit fertig ge;

worben. 5n ber §aüariefad)C „^^riebridh ber ©rofee" wirb

gerabe fo oorfdhriftsmäfeig oerfahren, wie bei ben anberen;

es foü iebem fein 9fled)t werben. Unb wenn ber ©laubc

ausgefprodhen worben ift, bafe ein Kriegsgeridjt, was theil;

weife oon ber 2lrmee befe^t wirb, fein fompetentes fei,, fo

mödhte id; beut nod) entgegentreten. 3dh mu§ fagen, ich

überhaupt fein ?^reunb oon tet^nifdhen ©eridhten. 3ch habe

fchon einmal ausgefprodhen, ber Sedinifer hat immer ben

ajJafeftab an fidh unb feinem 33eruf. SJian gebe bem Seichter bas

tedhnifd)e ©utadhten in bie §anb, wie es ja im ganjen

übrigen Seben ber jyall ift, unb bann habe mon bas S]er;

trauen, ba^ ber ^iidhter auch gerabe fo gut wie jeber Slnbere

unterfdjeiben fann, ob mi) 3?edht unb ©efefe oerfahren ift ober

nicht. ®as ©efc^, was bie friegsgeridhtlid)e Silbung auS;

fpricht, ift fo, unb ich glaube, es fommt fein aKenfdh babei

JU ©(laben, ©ollte in ber friegsgeridhtlidhen Unterfudhung

bie ©dhulb bes ©h^f^ ber Slbmiralität noch einmal jur ©eltung

fommen, fo finb ja ben §erren, roel(^e ongeflagt finb, bie

äJJittel ber SSertheibigung oott gegeben, unb ©ie bürfen oer--

fidhert fein, ba§ audh foi<^)e 2lnflagen ooll berüdfidhtigt

werben.

?Pröfibcttt: 3ur ©efchäftsorbnung hat bas Sßort ber

§err Slbgeorbnete Dr. §änel.

Slbgeorbneter Dr. -^äncl : 3ch beantrage bie 33cfpredhung

ber Snterpeßütion.

?Ptäflbettt: Steine §erren, ber Slntrag auf S3efpred)ung

ber SnterpeEation bebarf ber Unterftüfeung oon 50 3)iit;

gliebert^.
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^(3^ erfud^e btejenigeu ,^emn, tt)et(^e ben Eintrag auf

33efpred^ung ber Snterpellaüon unterftü^en raoHen, '\x^

ergeben.

(©ejc^ietit.)

®ie Unterftü^ung reid)t auä, unb x6) eröffne l^iermit

bie ^Befpred^ung ber Snterpellation.

ertljeile bog SBort bem §errn 2lbgeorbneten

Dr. §äneL

abgeorbneter Dr. $ä«et: a^eine §erren, ber §err Sfjef

ber Slbmiralität ijat auf bie jetttg eingebrad^te Snterpeüation

un§ eine (iuöfülÖrli($e Slntroort ertl)eilt. 2Bir finb it)m bafür

gen)i§ fet;r banfbar, mib bnnfbar finb roir nidjt nur, fonbern

roeite Greife be§ beutfdien ^olU, bie fict) für jenes unglütf^

lid^e ©reignife, baö unferc junge %lotk betroffen I;at, auf ba§

lebl^aftefie intereffiren.

©rinnern «Sie fit^ be§ 3ufamtnßnt)ang§. Sener Un=

glüfefoH ereignete fic^ jraif(^en jenen anberen für unfer

beutfc^es 3Sotf fo oer§ängni§üollen ©reigniffen, roeld^e in fo

tiefer Söeife bie ©efüJ)Ie unfereä 33oIfö aufraü|lten. Sßenn

roir un§ bädEiten, bafe jenec 3ufammenfto§ beä „®rofeen ^ur=

fürft" in anberer 3eit erfolgt wäre, fo, glaube ii^, fann man
nad) beni, roaö felbft in biefer Umgebung gef(J)a^, mit

©id)ert;eit barauf fc^Iiefeen, baB bie ©rregung in unferem

$ßolfe eine noc^ oiel größere unb nac^tjoltigere geraefen wäre,

al§ fie infolge beö S)05n)ifd)entretenä jener (Sreigniffe rairflid^

geroefen ift.

(©el)r löalir!)

3)^eine Herren, trenn ber §err ßlief ber 3lbmiralität fid^

barüber beflagt l)at, ba§ er in ber treffe mit Seibenfd)aft=

lidC)feit angegriffen rcorben fei, fo, glaube ic^, ift biefe feine

6mpfinbUd)feit — er mag eä mir »erjeifien — eine etroaö

übertriebene, ©o roeit xä) bie treffe oerfolgt l^abe, fo ift im

®egentl)eil im 33erl^ältni| ju ber Erregung, bie jenes ®r=

eigni§ l^eroorbringen mu§te, mit feltencr Dbjeftioität bie

©a(^e bel;anbelt rcorben. ®aB man überaß nad^ bem ©c^ul=

bigen fud^te, ba^ man fragte, roel(^es finb bie Urfac^en, bie

äu einem fold^en UnglücE füljrten, ba§ man bie fc^ärffte

Unterfud^ung, bie fd^leunigfte S3eröffentlidE)ung forberte, baä

ift felbftüerfiänbli(^. 6ä märe ja ein Seichen oon geringer

©t)mpatl)ie für unfere aJlarine geroefen, raenn fid) biefe 3ln=

forberungen nid)t fo formulirt l)ätten, roie es gef(|el)en ift.

9Jieine Herren, unfere 3Kariue ift in einem gemiffen

©inne ein Sieblingsfinb ber Station; fie ift gleid)fam ber

9Zeftting, b. Ij. bas jüngfte ^xn'o, in ber Drganifation unfe=

rer militärifd^en 2[öel;rfraft. Sener ältere 23ruber, baä §eer,

es ift fo fid;er organifirt, eS l)at feinen S^ufim in einer fol=

d)en §öl^e erreidf)t, bafe bie Station es für felbftüerftänblid^

l^ält, mit »oHer ©i(^erl;eit, mit öoüem ©tolj auf baffelbe

bliden ju Eönnen. SDie 3J{arine ift neu entftanben, fie be=

barf no^ fortroäl)renb ber 33orforge, ber (Snttoid'elung ; fie

mu6 no6) Stiaten erfüllen, bie fie nad^ ber 5tatur ber ©adie
bisl^er nic^t oerri(^ten fonnte; fie ift es aber üor allen Singen,

roeldlie glei(^jeitig entftanben ift mit unb auc^ burd) bie na-

tionale Sbee. ®ies ift es, rcas iljr bas befonbcre Sntereffc

unb bie befonbere ©rimpat^te in unferer Station oetf(^afft.

2Benn folc^en S:f)atfact)en gegenüber ^ier unb ba eine

Ueberfd^reitung ber an unb für fid) gezogenen ©renjen —
ic^ meine biejenigen ©renjen, bie unter rul;iger ©rroägung

eingel^alten werben — ftattfinbet in 2Ingriffen gegen biefen ober

jenen, nun, meine Herren, fo glaube id), fottte man fic^

barüber nic^t fo fe^r beflagen, roie es ben 2lnfc^ein l;atte,

als ob ber ^err 6^ef ber Slbmiralität es getl)an. SBenn berfelbe

insbefonbere l)injufügt, bafe es il)m »orgefommen fei, als ob

fid^ bie ©pi^e aller jener Slngriffc gegen beftimmte ^erfonen
gerid^tet ^abe — i|n felbft, §errn 3lbmiral S3atfd^ unb
§errn Kapitän üon 33lanc, fo fann id^ xl)m rerfic^ern, bafe

mir baS eine ganj neue ®ntl)ütlung ift. 3d^ glaube, biefe

23et)auptung berul)t auf ®rfal)rungen f)inter ben ©ouliffen,

Sßerl&anblungen beß beutfcben Sieic^StagS.

hinter bie roir unb bas grofee ^ublifum ju f^

®elegenl)eit l^aben.

• 3Jieine §erren, es ift aud^ bur(^aus unrii

mu§ bem auf bas beftimmtefte roiberfpred^en, bd

griffe gegen ben §errn ©lief ber 3lbmiralttät atlgi

roefen feien, roie er fic^ auSbrüdEte. 9?ein, meine §e
roenigftens in ben rulligeren ^Betrachtungen, bie id^

Ijabe, mar gerabeju bas (Segentl^eil ber ^aE. 3dh barf

baB nach e^net l;in ber §err 6|ef ber SCbmircJ

außerhalb jebes Eingriffs geblieben ift, baS ift nämli^
©eite ber ©nergie, ©eite ber 3ufammenfaffung a

Gräfte, mit ber er unfere junge 9J?arine geföibert i)at 9ieiri

roüe SCnerlennung ift, roenigftens fo roeit xä) bie ©adie ju

überbliden üermag, xf)m gerabe in biefer Stid^tung einer

fd^arfen Slbminiftration geroorben. 3dh barf t)in3ufügen, ba§

feine 33emüf)ungen um eine tüchtige SCuSbilbung unfercs

Dffijierperfonals aßfeitig, fo roeit idE) roei^, Stnerfennung ge=

funben ^ßben. 2Bir fennen eine S^ei^e oon 2Jli§bräu^en,

bie roir ben ©ad^en fo Ijin unb roieber etroos näl)er treten,

bie ber §err ©h^f ber aibmiralität ausgemerjt l;at. Si^ roill

audh ni($t leugnen, baB für foldie, bie au§en ftel^^n, e3 früher

vxd\aä) ben 2lnfd)ein l;atte, als ob unfere junge SJlarine

etroas felir »erljötfchelt roäre, als ob ein geroiffer £iuietismus

in berfelben, in ber Söerroaltung unb au^ in ben übrigen

tei^nifd^en Sram^en pla^gegriffen hatte. SDaoon ift je|t,

banf ben Serbienften bes |»errn ©fiefs ber 2lbmiralität, feine

3tebe mehr. 5DaS roitt x6) hiermit präjifirt l)aben, roenn ber

§err ©hef ber Slbmiralität üon einer befonbers f(|arfen per^

fönlid)en ©pil^e gefprochen l)at unb fi(^ beflagt liat über bie

Slßgemeinheit ber 93ef(^ulbigung.

^exn, unb fomme x^ ju ber anberen ©eite ber

33etrad)tung — mit ber Offenheit, bie idh gerabe biefem ©hef
ber Slbmiralität fchulbig bin — nein, es ift eine ganj be»

ftimmte Strt unb SBeife feiner Slbminiftration, roeldhe heftige

Stngriffe aüerbings erfahren Ijat. ®er §err ©hef ber W)mU
ralität hat biefelben bereits in geroiffen ©runbjügen t)orroeg=

genommen. ®r l)at eine 35ertheibigungsrebe uns gehatten,

beoor bie 2lngriffe formulirt roaren. Senn natürli^ h^"
unb roieber oerftreute 3eitungsartifel ober aCgemeine 2tnbeu=

tungen, roeldhe ber §err SnterpeHant gab, finb no^ lange

feine Slnflagefchrift. Sludh idh toerbe vxxä) roohl fint^n, eine

foldhe 2lnflage ^)m formuliren unb üertreten ju rooKen, —
baju fehlt mir alles 3Jfaterial, ja baju fehlen mir bie ge*

naueren tedinifchen llenntniffe, bie ja l)ierbei mehr als jemals

erforberli^ finb. ©aju roürbe mir in bem gegenroärtigen

Slugenblid, Derloffen üon aüem offiäieKen aJiaterial, auö) ber

3Jluth fehlen; benn roie fdharf oieEei(^t — i^ fpiedie nidht

oon mir — ber eine ober anbere etroa ba^te über ben

§errn ©hef ber Stbmiralität unb feine Slbminiftration, —
baüor fonnte er fidler fein, ba§ in biefem §aufe eine ©timme,
roeldjc baS 33ertrauen in unfere 9Jlarine ohne ©runb unb

Dioth abfd)roächen rooHte, nicht gebulbig angehört roerben

roürbe. Unb fomit roiß ii^ mit allen biefen 9ieferoen fagen,

meiere ©timmungen — unb mehr fann x^ ni^t präsifiren —

,

unter Slnerfennung ber üoHen SSerbienfte bes §errn ©hefs

ber aibmiralitöt, bod; gegen feine Ibminiftration erheben.

©oß id; ein ©djlagroort gebraudhen, fo ift es, ba§ er bie

ä^erroaltung nicht fdharf genug trennt »on bem eigentli(^

tei^nifd; maritimen Departement, ba^ er bie ©nergie, bie er

auf ber einen ©eite in ootter Jlenntnife bes -Shölbeftanbes

unb ber %tä)nxt ausjuüben im ©tanbe ift, aud) auf ©ebietc

ausbehnt, roo es \x6) oor atten ©ingcn um maritime ©rfah=

rungen unb bie 33eherrfdhung eines ganj fpejififdh tet^nifdhen

9}taterials honbelt. SKan fagt insbefonbere — ich Eaun für

bie Stidhtigfeit nidht eiuftehen —, ba§ in feiner aSerroaltung

gerabe jener ted)nifd;e Seirath, ber in biefen Singen erfor-

berli(^ ift, nur gar ju oft aufeer 2lnfa^ blieb, ba§ er ent^

roeber nicht gehört, ober ba§ er übergongen roürbe. 6s roirb

behauptet, ba§ 5. ber 2lbmiralitötsrath, ber ja gerabe ju

bem ©nbe eingeführt roorben ift, um für ben §errn ©hef ber

(
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11 te(5nif(j^en 53eirat]^ abzugeben, entroeber gar

oc^ nur in fel^r unjurei($enber Söeife einen

.igreifenben Seftanbt^eil beä Organismus unferer

;arineoern3altung ausma^^e. 3JJan ift bei roic^tigen

i in bcn betreffenben Greifen fe[;r I)äufig in Sroeifel

ob ber 21bmiralität§rat;^ baoon irgenb eine Slenntnife

ober, menn er ^enntnife gel^abt, ob er aucE) einen

ibenben ©influf; gehabt J)at. 3}ian fagt in biefem 3u=
en^ange rool^l ouc^ ein anbereä f(^arfeö $ffiort, — id; miß

d)t üer^et)len: man fagt, baf; ein geroiffer ®oIbati§muS
Uebergemic^t geroinne gegenüber ben eigentlich maritimen,

,c§mf(^cii ©efic^töpunften.

gebe ju, meine §eren, biefe Slnfc^ulbigungen [inb

bisl^er nur Stimmungen, [ie bebürften, um p einer wirf;

lid^en Stnftage ju roerben, um eine n)irfli(Jhe Stnftage ju be^

grünben, im einjelnen beä iRac^rceifeä unb beä Selegeö.

9^un, meine Herren, man f)at baö benn anä) oerfud^t, man
f)at gerobe an bem fd^roeren UnglücfäfaHe, meld)er unfere

5Karine betroffen I)at, cerfud^t nadisuroeifen, baB t)ier be^

ftimmte 5]orf(iriften beä 9?egtcment§, (Singriffe ron oben,

erfolgt feien, meldie nid^t unter gehöriger SetüdfitJ^tigung ber

ted)nif(|en 3Sorfid)t§maferegeln getroffen raorben feien, loeld^e

naä) teä)m\iS)tm ©utad^ten für erforberlid^ ju eraci^ten finb.

§ier, meine §erren, an erfter ©teile fommt baä in Se^

trad^t, roaä ber §crr ß^ef ber Slbmiralität jule^t in Singriff

naf)m, bie g^rage nämlid^: mie fte^t es mit ber Sitbung
eines ©efd^roabers? ift nid^t in bem betreffenben @üolutionS=

reglement eine ganj beftimmte SSorfd^rift entl;alten, roeldie

forbert, ba^ junäc^ft ein Sd^iff, roeld^eä jur ©ef(^tüaber=

bilbung beftimmt ift, im ©injelmanöoer tedtjnifd^ auSgebilbet

merbe, bergeftalt, ba§ bie 2Rannfd)aft unb bas rffijierforps

mit bem betreffenben ©d^iff ooQ unb ganj jufammenroadjfen,

unb ba§ jenes fo'offale 5Ö^aterial, roeld^es gegenroärtig ins=

befonbere ein ^anjerf^iff bietet, biefer 5tolo§ oon 3Kafd;inerien,

benn aud^ mirfli^ oon bem Dffijierforps unb ber 2Rann=

fd^aft attfettig geJannt ift unb attfeitig gel^anbljabt roerben

fann? Tlit war e§ nid^t flar, inroieroeit jener ^aragrapl^,

ben uns ber §err Gfief ber 5lbmiralität oorlas, nid^t gerabe

bas fagt, roas id^ l^ier geforbert l;abe. 3lber es ift beljauptct

roorben, ba§ an einer anberen ©teile beffelben ©oolutions»

reglements genau bie SBod^en^al^l angegeben fei, roelt^e jebes

©d^iff in ©injelübungen oerbri'igen müffe, beuor es in bie

©efdEinsaberbilbung einrüdt.

(3uruf.)

— 9lid)tig, ©ie fagen, baS 9ieglement ifi oieHcid^t ba=

ran fd^utb. S)as ift aber bod; feine g^rage: ber 6l;ef ber

Slbmiralität ift felbftoerftänblid^ gerabe für biefes JHeglement

rerantroortlid^, unb in biefer Sage beS Su(^cnS nad^ einem

berartigen 3ufammenljange ber Sßerantroortlic^feit befinbe id)

mid). 3d) rcürbe erftens fragen: finb bie Sßorfd^riften bes

Sieglements jurei^enb, um ju garantiren, ba§ nid^t ©dliiffe

in bas ©efdliroaber cingefteHt roerben, beoor 93?annfd)aften unb

Dffijiere coli unb reif für eine berartige fdliroierige 5^ompli--

fation im einzelnen ausgebilbet finb? S)a§ ift meine erfte

3^rage, aber baran fnüpfe id^ alleibings bie jrceite: roie, roenn

berartige allgemeine Sßorfd^riften befleißen, finb biefelben ber

Sage unferer ganjen 3Jlarine unb ber Sage bes einjetnen

^yattes entfpre(^enb gel;anb|abt roorben?

®er §err 6f)ef ber 2lbmiratität — um biefe te^te j^rage

in§ 5luge ju faffen — l)at meiner Slnfid^t nad^ mit üollem

9?edht einen S^eil biefer 33erantroortli(^feit oon fid^ abgelel;nt;

ich meine biejenige ©teße feiner 9tebe, roo er uns bie 3roongs=

läge unferer jungen SKarine fd^itbert, roo er jeid^net, mit

weither — \6) miU einmal bas SBort gebraud)en — mit roel=

d^er Ueberftürjung roir gejroungen geroefen finb, unfer 9Katerial

fertig ju fteHen unb unfere ^Ölanufd^aften ausjubilbcn.

roei§ nid^t, inroieroeit ber §err ©h^f ^^^^ ^Ibmiralität in biefer

Sejiefiung oieD[ei(^t anbereu Sßünfdhen unb Infid^ten ju üiel

entgegengefommen ift ; fo oiel aber fann \6) roolil fagen, bafe

gerabe biefe ©teile feiner Siebe eine uoHe Sied^tferligung ber

taftif geroefen ift, bie bie 2)Ia}orität bes 9leid;stagS unb inS=

befonbere bie liberalen Parteien gegenüber bem ©tat ber

3Jiarineoerrooltung eingefialten liaben. !?agegen traben roir

auch 33ebenfen gehabt, ba§ roir mit neuen ©d)iffsbauten fort=

roäljrenb überftürst rourben, bogegen, baß fortroäbrcnb neue

©teilen jur ©rroeiterung bes ^erfonals gefd^affen rourben ; roir

Ihaben ju roiebetholten 9jRalen ©inljalt getrau in biefer 5u

fchneQen, überftürjenben 2lusbilbung unferer Warinc. Sdh
glaube, roir roerben hier nid)t blofe burd; bie finansieEen @e;

fidhtSpunfte, roir roerben burdh bie ted)nifdhen ©efidhtSpunfte

ber maritimen 33errooltung, bie uns oorher ber §etr (ll)c\ ber

Slbmiralität entroidelt hat, ooHfommen gerechtfertigt.

2)leine §erren, es_ ift ift flar, aus biefer — idh roill

baS 2Bort beibehalten, roenn idh audh bitte, es uidht in einem

fdhledhten ©inn jU beuten — aus biefer fidh überftürjenben,

rapiben ®ntroidelung unferer SRarine ift auä) ein fleiner

SBibcrftanb herooi^ÖfSfinsen in ben betheiligten 3Kannfdhaften

unb Dffijieren. ®S mu§ bos offen gcfagt roerben: es ift

entfdhieben, fo roeit id) barüber infovmirt bin — es ifl

entfdhieben bas ©efühl entftanben, bafe bie betreffenben '^flnnn-

fdhaften, ba§ bas ©ffijierforps oielfadh überlabcn, gerabeju

überhebt roorben ift, ba§ in oieler SSe^iehung }u grofee

3umuthungen an ihre Straft gemadht roorben finb, bie faft

nuSfehen, als ob fie in fürjefter 3eit fotlten felbft phtjfifd)

ierriebcn roerben. ^a§ alfo nadh biefer 3tid)tung hin

geroiffe 9?eibungen entftanben, unb bafe es hier barauf an=

fommen roirb, baS rid)tige 9)la6 beijubohalten, baS ift geroife.

Sßenn aber bie ©adhen fo liegen, roenn unfere 2luS=

bilbung fo fd)nell erfolgt roar, fo fdhneK unfere ©d)iffe gebaut

roerben mußten — roie bann? mujjteu bann nicbt jene 93or:

fid)tsmaf3regeln, roeldhe bahin gehen, ©d^iffe \\id)t gleidh

fdhroierigen ilombinotionen ju ocrroenbcn, nidht fofort in

fc^roicriger ©efdhroaberbilbung ausfahren ju laffen — mufiten

bann nidht biefe aSorfchriften boppelt bead^tet roerben ? mußten

fie nidht gerabe im S^erhättnifj ju bem fdhneKen 2Bed)fel

unferer 9)?annfdhaften unb bes Dffijiersforps in ihren ®ienft=

fteQungen, int Sßerhältniß ju ber oielfad; übereilten SluSbilbnng

bcrfelben — mußten bann nid)t gerabe jene 9ieglementS fd)arf

ausgearbeitet roerben in bem ©inne, bafe in biefer ^ejiehnng

n\ä)t JU jeitig SRanöoer, ®üolutionen ausgeführt roerben, bie

ben Gräften ber Setreffcnben nidht entfpredhen? nuifete

nidht gerabe in einem foldhen ?^all, roo bas ©efchroaber,

baS ftattlidh auslief, roie es h^er ber %aiL roar,

— es roaren ja urfprünglidh oier '')5anjerfdhiffe, unb fd)on

im aSelt paffirte bem „g^riebridj ber ©ro^e" ein Unglüd, baf5

er a'a§fd)eiben mufite — mußte nicht gerabe gegenüber biefer

58ilbung bes ©efdhroabers boppclte S^orforge getroffen roerben,

ba§ minbeftens bie beftehenben 53orfdhriften bes 3JeglementS

ftritte aufgeführt roürben ? 3n biefer 9Jid)tung, fo niödhte idh

bem §errii 6hef ber 3Ibuüralität crroibern, nidht aus einer

allgemeinen — roie foH ich fagen? — leibenfd)aftlid)en Sienbcnj,

fonbcrn in biefer 9iid)tung liegen jene 2lnfd)ulbigungen, bie

er felbft jum S^heil formulirt hat, bie aber aÖerbings, fo

üiel id) felhe, eine üoQe ^Beantwortung nod) nid)t empfangen

haben unb, roie idh anerfenne, nod) nidht höben empfangen

fönnen.

®s ift aber ein anberer ?punft, bcn uns ber §err ©hef ber

3lbmiralität, fo oiel ich fehe, nidht ooHfommen beantroortct hat.

S)iefer anbere '!)>unft besieht fid) auf bie nahe S)iftanäirun9

bes betreffenben ©efd)roabers. ©o wiel id) roei^ — id) felbft

habe ja oon bem allen nur abgeleitete 5lenntniB — , müffen

aud) f;ier ?{eglements beftehen, roelche in ganj beftimmter

Sßeife üorfd)reiben, roie bie ©iftanjirung ber ©cl)iffe, foroohl

roenn fie hinter einanber als quer neben einanber fahren,

eingefialten roerben mu§. 9Kan l)at — id) roeife nicht, ob

bas ridhtig ift — mir angegeben, ba^ bie regelmößige SDiftanji;

rung 400 aJieter betragen foll.

D^un aber auf ber anberen ©cite mujj boch offenbar —
benn bas gebe idh ^e'" §errn ©hef i>ei' 5lbmiralität ju,
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gerobe her §ert Slbmirat 58atfd) geniest ein fo großes Stnfel^en

überall, ba§ an ein fo grobeä Ueberfefien einer pofitioen

Sieglement^uotfc^rift niemanb gtaubt, raonacf) er eine S)iftanä

eingehalten unb befoJilen f;ätte, mdä)e nic^t eine reglement§=

mäßige wäre — \6) [age, es mufe in ben Seftimmungen ber

ßüoUitionöreglementä eine Satitübe geratffer SCrt in Säejug

auf bie Siftanjirung ber ©d)iffe jugelaffen fein. Sa tritt

benn bie fernere Se^auptnng ein, bie fi(^ bireft gegen ben

§errn 6f)ef ber 3lbiniralität richtet, er fei ein überaus großer

§reunb baüon, baß überaß möglic^ft in gefif^loffener Sinie,

in mögUd;ft engen Siftanjen gefat)ren roerbe ; ber §err ßt)t'f ber

2lbniiralität foU eä forbern, baß bie beutfc^e g^lotte . mit

einem ftoljen 2tnfet)en fid; gerabe an folc^en ©teßen, rcie ber

^anal e§ ift, prdfcntire, unb fo foE in j^olge berartiger

©inroirfung oon I)ier auö bie ©iftanjirung überaß, raa|r=

fc^einlid) innert;alb beö 9taf)menä beä S^eglements, aber mit

einem geioiffen ^^rinjip auf bas engfte gegriffen roerben.

S)aä finb bie Slnfc^utbigungen beftimintet Irt, bie man nac^

biefer 3füd)tung t;in oernimmt.

meine Herren, x6) t;abe Jjier ooßfommen offen ge=

gen ben ^errn ßl;ef ber Slbmiralität gefpro(^en. ©r mag nic^t

meinen, baß i($ bamit eine Partei nac^ ber einen ober an=

beren ©eite t)in ergreife; e§ mürbe mir bas roal^rtiaftig fditec^t

anftel;en, ol^ne jebes 3Jtaterial unb gar eine foldje Ba6)e

ju einem ^arteiangriff formuUren ju raoßen; baS märe eine

llngefd)iiflid)feit, bereu man m\6), xä) i^offe, nac^ einer

etroas langen parlamentarifd^en £t)ätigfeit ni6)t roivb oer--

bäd)tig tialten. Stber gerabe in ber Sage, in ber i(|

mi(| befinbe, b. f)., baß i6) ooßfommen objeftio ju=

fef)e, bie 3tnfc^ulbigungen unb bie 83ertt)eibigung pre,

gerabe in ber Sage befinben fid) eben aße biejenigen,

bie ein roarmeä §erj für bie 3JJarine l^aben, unb iö) barf

bamit fagen, bas gefammte beutf($e 3Solf, fo rceit e§ eben in

fold^en Strogen eine ©tiaime J)at. 9^un, aus biefer Sage

gerabe n)ünf($en mir, id) barf faft fagen, erlöft ju fein ; mir

TDünfc^ten fo balb als möglii^ beftimmte autlientifc^e Slus^

fünfte ju erljatten, bie natürlid) einfeitig oon ©eiten bes

§errn 6t)efs ber 2Ibmiralität nici^t ausgetien fönnen. ©s ift

felbftoerftänbli(ih, baß \ä) mä)t »erlangen fann, baß ber §err ß^ef

ber Slbmiralität bereits ie|t Urt^eile ober SSerl^anblungen üor=

lege, bie fii^ auf einen fdiroebeuben ^rojei^ bejiel^en; ebenfo,

meine §erren, roerbe i^ ni^^t irgenb bie SSortegung eines

SDofuments oerlangen, oon bem ber ^err ©lief ber 3lbmirali=

tat beljauptet, baß es ber beoorftelienben ®ntf(^eibung etroa

üorgreife, 3lber er I;at bod) felbft bie ganje 3lufmerffamfeit

bes §aufe§ auf geroiffe oorl^anbene ©ofumente gelenft. Sd)

muß fagen, es t)at mid) überraf(|t bie 2lrt unb 2Beife, roie

er biefelben d()araftirifirt l;at. ©r fiat biefelben diarafterifirt

als überaus fubjeftio gefärbt, als in tedinifc^er ©infeitigfeit

— fo t;abe id) ben ©inbrucf, er l^at bas nidit gefagt — oer=

rannt. D^un, meine §erren, es roärc boc^ intereffant, baß

mir biefe te(5nifdh fubjeftioeii @ntad)ten, bie oon unferen

erften unb beften Offizieren in ber 3Jiarine tierftimmen, baß

roir biefe fubieftio gefärbten ®ulad)ten fennen lernen. 2^
glaube, es ifl bies buri^aus erforberlid). 3d) meiß roirflid)

nid^t, roogu roir berartige 3nftitutionen Ijaben, roie eine

.^aoariefommiffion in beftimmter örganifation, rcenn fie niä)t

in fold^eu %äütn, roie fie Ijier rorliegen, aud) eben öffenttid^

basjenige Ui'tfieil fpri(|t, roetci^es fie ju fpre^en berufen ift.

Serartige ®uta(^tcn, roie fie in einem foldjen j^aße abgegeben

werben oon ber faiferlidjen ^aoarietommiffion, bie fönnen

unb bürfen niemals, audj roenn fie fubjeftio gefärbt finb,

ber Deffentlic^feit oorent^alten roerben. (Ss fommt ja l^inju,

baß baS eine fubjeftio gefärbte ®utad)ten, roie ber §err

ß^ef ber 3lbmiralität fagt, bas bie §aoariefommiffion abge=

geben, nod) ein ©upergutac^ten crfaljren (;at, nämlid) burc^

ben (£f)ef ber SJJarineftation, hüx^ ben §errn Slbmiral

SBerner. 3iun, meine Herren, id^ bin roeit entfernt, über

irgenb jemanben in feiner tec^nifc^en Qualififation ein Urt^eil

abzugeben; baß aber ben 9tame bes ^errn 2lbmiral SSerner

einen guten ^lang in ber beutf(^en %lo\tt un

fd)en Station ^at, nun bas ift bod^ eine feft

fa(^e. Sffienn man bas ®utad)ten eines foldien

fubjeftio gefärbt |tnfteßt, nun, meine Herren,

boc^ fagen, baß bann ©ubjeftioität gegen ©:

offenbar fte^t, unb ein boppelter ©runb läge oor, b

ausgel^enben ©utac^ten ber £)effentlid)feit nic^t oorjuei

3a es fommt auä) noä) ein roeiteres Ijinju: eS ifi b

niä)t jroeifel^aft, baß nunmel^r aud^ biefes jroeite ©uti

beS Slbmirals 2Berner eine ©uperfuperreoifion gefunben

huxö) bie betreffenbe tec^nif(^e 33e{)örbe, ic^ roeiß nic^t,

burc^ bei; Slbmiralitätsrat^ felbft ober bur(| einen ber bi

girenben 5iätl^e, roeldier ja jene fubjeftioe g^ärbung geioi

no^mals unterfu(^t fiat unb alfo eintretenbenfafls jenen jroei

erften ©utac^ten entgegengefefet roerben tonnte.

3d) glaube, ber beutf(|e S^eid^stag unb bos beutfc^e

23olf l^aben gerabe gegenüber einem ©reigniß, roie basjenige

ift, roelc^es uns bef^äftigt, einen ooflen Slnfprud) auf ooße

Deffentlic^feit. 3d) ftreite nid)t über ben 3eitpunft, ju

roelc^iem ber §err 2lbmiral uns biefe ©c^riftftüde unb

©uta(^ten, oorlegen roirb; aber bieS barf unb muß \ö) i^u

fragen: ob er biefelben überl^aupt »orjulegen gebenft, ob

er fi(^ begnügen roiß mit berjenigen 3?ebe, bie er foeben gc=

lialten ^lat, ober ob er, roas in ber S^at bie ©(^roere bes

3=aßes forbert, ju gegebener 3eit, roenn es ol)ne ^räjubij,

alfo üor aßen Singen oor bem ©pruc^ bes 9Kilitärgeri(^ts,

gef(^ef)en fann, uns in ben ooßen Sefi^ besjenigen Tla-

teriats fe^en roiß, roel(^es uns in bie Sage bringen roirb,

befinitio ein Urtficil abzugeben. 2luf biefe le^tere 3ufage —
i^ fttge noi^mals, lä) ftreite md)t über ben -IRoment ber

3Sortage — aber auf biefe lefetere 3ufage lege id^ bas ent>

fc^eibenbe ©eroic^t, unb id) £)offe, baß ber §err S^ef ber

2lbmiralität in biefer 33ejie]^ung uns, bem S^ieid^stag, eine

jufagenbe Slntroort geben roirb.

(33raüo !)

«Präfibcnt: Sas 2Bort f)at ber §err ef)ef ber 2lbmi=

ralität ©taatsminifter oon ©tof(^.

Seooßmäc^tigter jum SBunbesratl^ G^ef ber faiferlic^en

2lbmiralität ©taatsminifter öon Stof(i^: roiß auf bie

eben gefprod^enen SBorte in ben einjelnen ©ä^en antroorten.

Sas erfte ift bie S^ennung bes 2lbmiralitätsratl)S. Sdf) bin

nid^t oerpflid)tet, l^ier eine Slusfunft p geben, roie roeit id^

bei ben ißer^ödtjften ©ntfd)eibungen bispenfirt roerbe, biefen

ober jenen ju fragen, bies ober jenes Urtf)eil oorjulegen,

biefe ober jene ^erfon ganj befiimmt p nennen als Beftim=

menb für bas, roaS id^ oortrage. ®s ift roieberl^olt aus=

gefpro(^en, ber 2lbmiralitätSratl) fei in ben 3af)ren meiner

©teßung in ber 2lbmiralität mä)t berufen roorben. 3df) gebe

bas äu. 3dh trat in 3]erl)ältniffe ein, bie mir ganj neu

loaren, id^ trat in 33erf)ältniffe ein, bie tt)eilroeife fo organifirt

roaren, baß fie für meine ©ebanfen unb 9Bünf(^e burd^aus

ind)t 9laum gaben, fur^ ic^ roar neu mit SJienfdfjen unb

Singen, unb rcer je feft etroas gerooßt l)at, roirb mir äu=

geben, baß in feinen §anblungen bur(^ 3}Jajoritäten ftd^ be=

ftimmen ju laffen, bie fic^erfte ©arantie ift, überhaupt nidjt

JU Ijanbeln.

(33raoo! fe^r gut! rcd^ts.)

3d) Ijabe gefragt, roen id^ glaubte, baß er ein Urtfjeil jur

©cid^e l^abe.

3Bas nun bie 3eit ber ©efd^roaberformation anbetrifft,

fo ift ba falfdbes unb roaf)reS in einanber gefd;obeu. 3d)

I)abe fcf)on bic @f)re gel;abt, ben ^^5aragrap!^en einfa(^ oorju^

tragen, mlä)a über bie 33ilbung bes ©ef^iroabers ben faifer»

liefen SSißen ausbrüdt; ic^ faiui no^ ba^ufefeen, baß in bem

üon bem §erru Slbgeorbneten genannten SRegtentent für ben

@ebrau(^ ber ©d)iffe in ©efc^roabern ein Kapitel ift „ü'ier

ben 3nl)alt ber 25orübungen",

(9^uf: üorlcfcn!)

5*
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üiel oorjulefen ; bie SSorf^^riften fielen jur

ben, ber [ie lefen roitt. Sie einjelnen ©ac^en
efc^rieben, rca§ ber (Sinjelnc ttiim foll. 3n
mann unb rcie, entjtel)t fi(^ ooUftänbtg ber 93e:

eö ifi baö bloä ein SnJialt ber SBorübung. ©benfo
e SSeftimmung, ba§ üier SBod^en ju biefeu 3]or=

gegeben werben foHen. (S§ ift ba§ aud^ fo gut wie

td;, benn i(ä^ bin nid^t im ©tanbc ju jagen:

ianbant be§ ©(Riffes, übernimmft |eutc baä ©d^iff.

l)at er noc^ ^robefal^rten, nun i)at er aucE) no^ §anb=
r an 33orb; inäroifcJ^en roirb il^m bie ®elegen{;eit, ju

ren. SDaä jiel^t fi(J^ nun ^in, einmal wirb bie 3eit fürjer,

inmat roirb fie länger; einmol roirb ba§ 2ßetter beffer, ein=
"

finb bie Offijiere befannter mit bem ©drifte, furj, bie

geftfefeung üon oier SSod^en ift eine SöiÜfür; balier ift im
allgemeinen oorgcfeljcn: eä ift ©ad^e be§ ^ommanbonten, ba§

er mit ber 3eil von ungefäl^r oier Söod^en au§fommc.

2Ba§ bie Siftanj, bie Entfernung anbetrifft, fo roiQ id^

Slinen ben Söortlout beö ^aragrapl^en geben, ©r ^ei^t:

S3ei biefen ^Formationen finb bie gcroöf)nlid[)en 2lbs

ftänbe, SnteroaUe imb Siftanjen jroii(i)en je jroei

in ber ^^ormation auf einanber fotgenben ©d^iffen

4 §eftometer für größere ©cf;iffe, —
(roas fiier ber ^aH roar)

unb 2 §eftometer für g=af;rjeuge.

Sie ©c^iffe l^aben fic^ ftetä in ben geroö(jnlid;en

Slbftänben, refpeftiuc SnteroaÖen unb Siftanjen ju

rangiren, fo lange ber 3lbmiral feine anbere ©nt;

fernung befief;tt.

Siefer 3ufa^ ftanb junäd)ft nid^t in bem ©ntrourf, roie

et juerft bearbeitet roorben luar, fteHte fid) aber alä ein

^ebürfni^ ^erauä, ba§ bem Slbmiral in ben ^yallen, roo au§

irgenb einem äußeren ober inneren ©runb bie 9Jotf)roenbigfeit

üorfianben fdEiien, über baö geroö()nUd)e fortjugeljen, nlfo

in aufeergeroö|nU(^en Umftänben, bie Sefugnifj jufte{)eu müffe,

einmal eine foId)e ©ntfernung jn uerniinbern. %6) glaube,

bafe bies ber greiJieit ber mi(itärifd)en Stftion burc^auö cnt=

fpredf)enb ift.

SBenn nun ber §err Stbgeorbnete gefagt l^at, idE) bätte

meinerfeifö auf bie Sßerringerung bicfer 2lbftänbc I;ingeroirtt,

fo ift bieä nic^t ridfitig. Sa§ 3^eglement, fo roie eä ba i)l,

ift in ber $anb jebeä Offijierä unb aucb bes Slbmiralä, unb

er f)atte in ber SSett feinen anbereu 2lnf;alt alä biefen. 2Benn

aber bie 2(nbeutung, id^ fei ein g^reunb ber engen Formation,

gegeben roorben ift, fo ift etroaä, roaä in anberen $8ert)ätt=

niffen gefagt ift, tjier jur 3lnroenbung gebracht. Sd£) Ijabe

mic^ gelegentlidf) bal^in auögefpro(^)en unb bin auct) fieute

no6) ber Slnfic^t, ba§ unfere SJJarine fo ftein ift, bofe fie nur

bann bie 2(uäfidE)t ^ot, im §aö be§ ©rnfteä ju fiegen, roenn

fie fid) auäjeid^net hnxä) eine becorjugte unb aufeerorbentlidtie

§anbtierung ber ©d^iffe unb baburd), ba^ es il)X gelingt,

in ben fe|r rafd)en 3)Jomenten eines ©eegefedt)teä, roo

bie ©d)iffe mit üoÖer ©croalt gegen einanber fal^ren, bie

Ueberjal)! unb bie Uebermad)t ju l)oben unb bn§ eä alfo

beäroegen notl;roenbig fein fann unb roal^rfc^einlidt) meift oor=

t^eil^aft ift, roenn ic^ in bem 9Jlontcnte beä ©efed^tä, el^e

idf) fieranfomme, im ©tanbe bin, eng ju fa'^reii, um ent=

roeber auf ben j^tüget fieransufomnien, ober roo ic^ bie ^o-
fition fonft für bie befte finöe, mid^ rafd^ 3u entroideln unb

mit ber Ueberma(^t gu fämpfen. @ä ift anberroeitig in ben

Irtifeln ber „3ieüue" bie ©ac^e mit ©pott be^anbelt, ba&

biefe ©runbfä^e in bem ^riegfpiel jur ©eltung gefom=

men finb.

9)leine §erren, ©ie fef)en auä biefem einen g^aH, roir

fönnen ni^t manöoeriren mit ben ©(Riffen gegeneinanber,

fonbern roaä roir auf biefem ©ebiet erlernen rooHen, müffen

roir in ber ©tube tl^un, unb je l)äufiger roir biefeä tl)un

befio beffer, benn bie Se^ren, roeld^e roir bort lernen, werben

praftifd^e 2Jlenfc^en aucE) richtig anroenben.

2Baä nun baä Urtlieil ber §aoariefommiffion anbelangt,

fo bin i(§, roie id^ glaube, nid^t fo roeit gegangen ju fagen,

ber Seri(|t ift oerroorfen ober ift nid^t gut gemad)t roegen

einer fubjeftioen ^^ärbung, fonbern id; l)abe \ni6) geäußert,

biefe ^erid^te feien fo fubjeftio geroefen, ba§ eine aSerooH^

ftänbigung not^roenbig geroorben ift, unb ic^ i^abe in bem
pofitioen ^atl gefagt, ba§ nämlid) baä ©d^iff roirflid^ unter=

gegangen ift unb bafe bieä ja belegen geroefen fei.

23aä nun bie SSeröffentlid^ung anbelangt, fo bin id^

nic^t in ber Sage, 3ljnen eine 3ufage ju mad^en, benn bie

gerid^tlic^en 2lften gel;ören mir nic^t; biefe entjielien fid^, ba

baä. öffentli^e ©erid^t n\ä)t bei mir ift, fonbern in ber

2lrmee, meiner SSerfügung, aber xi) oerfpred^e, für bie SSer^

öffentlid^ung berfelben nacb Gräften einjutreten. Sd? £an«

©ie oerfid^ern, bie Slbmiralität ^at nic^tä ju oer^eimlid^en.

^röflbcnt : Ser §err älbgeorbnete 3Keier (©(Naumburg;
Sippe) ^at bas SBort.

,

Slbgeorbnetcr 9Jltuv (©d^aumburg=Sippe) : Steine Herren,

eä ift mit ben roiberftreitenbften ©efüljlen, bafe id^ baä 2Bort

in biefer Slngelege- Ijeit ne^me, benn id^ möd^te nic^t gern

irgenb etroaä fagcn, roaä unfere funge 3Jiarine in irgenb einer

äßeife fc^äbigen fönnte, unb xä) glaube, roenn id^ biefeä fage,

fo fann man mir eä glauben, benn ii^ fann breift bet)aupten,

niemanb ^at uon Slnfang an ein lebt;aftereä Sntereffe an ber

(Sntroidelimg unferer 3Jlarine gejeigt, roie id^ eä gett)an ^abe

;

anbererfeitä aber l)alte id) eä für eine ©eroiffenäpflid)t, offen

unb frei meine 2lnfid)t über bie fyeljler, bie id^ in ber 3Ka=

rine ju feigen glaube, f)ier auäjufpred^en, bamit roenn mögs

lid^ fol(|e Unfcitte in 3utunft oermieben roerben; nxö)t ba§

id^ mir einbilbe, bofe id) fel)r oiel baju beitragen fönnte —
unb obrool;l bie 2lbmiralitöt mit berfelben ©orge bie fünftigen

Unfälle äu uermeiben fud)en wirb — fo ift eä bodl) gut, bafe

ftc i3ffentlid) auägefproc^en roerbe, bamit aud^, roenn id^

fte auäfpredje, bem (Sljef ber 2lbmiralität ©elegeuljeit gegeben

roirb, fte ju roiberlegcn unb fo inä 3Solt übergebe, bamit baä;

felbe ftd^ ein rid^tigcä Urtl;eil bilbet.

©ä ift mir befannt, ba| bie 23eftrebungen beä §errn (S^efä,

ftramme Siäjiplin eiiiäufübren, bie 3)tarine in jeber 23eäiel)ung

fo auääubilben, bafe fte unfer ©tolj fein fönnte, mand^en SJUfes

mutb erjeugt Ijaben, roie baä aud) oom §errn 6^ef auäge=

fprod)en rouvbe. Siefe 2teu§erungen beä SWifemutljä ftnb mir

mand)mal jugetragen roorben, id; l)abe fte eben alä foldlie auf=

genommen, roeil fold)e Un}i:friebenl)eit über etroaig eingebilbete

3urüdfe^ung natürlicb ift. 9)Jan Ijat mir immer gefagt, fa

bie 3loutif, bie ©eemannfdf)aft roirb uernad^läfftgt , bie

roirb erft in jroeiter Sinie in 33etradE)t genommen.

Sic militärifd^e 3luäbilbung roerbe mit großem 9'Jac^brud be-

trieben unb baä fei bie §auptfad^e, unb xä) muß geftel;en,

in ben Sleufjerungen, bie ber §err ©^ef in feiner erften Sc;

antroortung gettjan l;at, fiabe id) eine geroiffc Seftätigung

bafür gefunben, inbem ber §err 6l;ef fagten, id^ l)abe bie

©ingcftcllten juerft militärifd^ auägebilbet, unb bann fd)ide

id) fte auf baä ©dt)iff, bamit fte ax\<S) nautifd^ auägebilbet

roerben. ©ä mag fein, ba§ baä nic^t gut anberä gel)t; man
fönnte »ielleid)t aud; ben umgefel;rten 2Beg einfd)lagen, ins

bem icf) bie fefte Ueberjeugung l;abe, bafe bie nautif(|e 2luä=

bilbung bod) eigentlid) bie §auptfac^e ift. SBie nun aber

biefeä Unglüd entftanb ober biefer Unfall ftattgefunben

l^ot, mufe ic^ geftel;en, ^abe id^ geglaubt, ba§ bie 3i3emer;

fungen, bie xö) frülier alä 3luäbrud ber Unsufriebeii^cit über

3urüdfeöung an\a^), bod^ il;re geroiffc Berechtigung

l)aben, unb inbem xä) bieä auäfpredje, roill id^ burdj=

auä üon allen spcrfönlid;feiten abfel;en unb nur bie ©a(^e

inä Ülugc faffen. @ä ift natürlidt), bajs, ba eä ben ©eridjten

übergeben roorben ift, ber §err ©jcf nicjt fagen fonnte, roo

cigentlidj bie ©cjulb liegt, unb x^ meinerfeitä bin aud; gern

bereit, ju roarten, biä baä Urtbeil gefättt roirb, inbem id; fcft

barauf baue, ba| ber §err ©jef audj feinen äßillen burcj»
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fegen rcirb, bic ©ad^e an bie Deffentli(i^feit gelangen ju

loffen.

3n ber Sac^e felbft, raas bas ^^autifcEie betrifft, bilbe

\ä) mir ein, bafe idE) einigermaßen fompetent bin, ein Urtiieil

abjugeben, namentlii^ au^, roaö Hollifionöfälle betrifft, benn

alä aSorfigenber beä fitopb in ben 20 Salären, feitbem

unfere großen SDampffc^iffe über ©ee unb ben Djean gel;en,

in 2 bis 300 9?eifen bes 3at)re§ finb mir mand^e J^oüifion§=

fäHe öorgefommen. 3n biefen ^oUifionäfätten Iiaben mir

immer bie 3e(^e bejalilen müffen, benn namenlUi^ bie engli^

fc^en ©eri4)te get)en itnbebingt baoon au§, menn eine

^oHifion jroifdien einem SDampffc^iff unb einem ©egel=

fc^iff ftattfinbet, baß ba§ ®ampffci)iff fdtiulb fei, eä

roirb fonbemnirt, unb ba mir nic^t oerfi^ern, muß ber Sto^b

bie 3e(^e bejatilen. ©ie fönnen fid^ Uiä)t benEen, roie genau

unb forgfältig i6) jeben einjelnen %aü prüfe unb fei)e, raoran

liegt e§. @§ liegt cor allem onberen baran, namentti(§ bei

engem {^^al^rroaffer ober bei großer Sercegung ber ©(i)ifffa^rt

liegt nad^ meinem SDofürliaUen einer ber §auptgrünbe bafür,

baß man nidit fo §err be§ ©diiffeä ift, luie man e§ fein muß,

menn man jeben 5?ottifionöfaE t)inbern miH, unb au§ biefer

©rfat^rung l'd)öpfe meine 2lnfid)t, bie xä) Ijier über bie

5?oEifion au§fpred)e, baß es vom feemännif(|en ©tanbpunft

burc^auä unjuläffig ift, eine fo enge g^ormation, roie fie l^ier

ftattgefunben t)at, ju bllben. ®ä ift bieä namenttid) in 33elreff

beä Snteroallä ber %aü.. SDa rcir feine anbere offijielle 2)ar=

ftellung l^aben alä ben Seri(^t beä Slbmiralä, ber fommanbirt

t)al, fo get)t barauö tieroor, baß ber „5?urfürft" unb ber

„5lönig SBill^elm" nur ein SnteroaÜ üon 100 3Jleter Ijatten.

S)er §err Stbmiralitätäi^jef {;at uns foeben üorgelefen, baß bie

a3orf(^rift 200 aJJeter

(3uruf 400!)

— 400 3Jleter fei, aber au^ bonn rcürbe ber §err Ibmiral

Satfd) feine aSorf^rtft in ber SBeife ganj bebeutenb über--

fd^ritten i^aben, inbem er ftatt auf 400 nur auf 100 SD^eter

SnteröaH gefatiren ift. 3flad) meinem ^Dafürhalten I;ätte er

aber in einem fold)en j^ol^rraaffer, roo, roie ein Seber, ber

ba poffirt ift, roeiß, ftetä unb gu atten Seiten bie ©(^ifffafirt

fel^r lebenbig ift, nie auf einen foldien Suteroatl, fonbern

meines Qxaä)U\x^ nur in Siftance fofiren müffen. "^6) t)abe

felbfi natie babei bei ber Snfet 2Bigl;t bas beutfd)e ©efdiroaber,

baö aus üier ©d)iffen beftanb, auf S)iftance faljren fetien,

es ift nid^t in SnteroaEen gefafiren, Sdj fteüe ba^er t;iermit

bie S3el)auptung auf, baß eine fo enge g^ormation, roie ein

§eftometer ^"tei^Datt/ mie fie f)ier nad) bem 33erid)t be§

§errn Slbmiralä ftattfanb, bur(^aus ju oerroerfen ift — unb

jroar nur üom feemönnifdien ®efi(^t§punft auä, benn mm
@efed)täftanbpunft aus maße id) mir feinerlei Urtfieil an, baö

oerfte^e id) nid)t, — id) bin aber ber 9J^einung, baß bas üor-

gefd)riebene SnteruaE, roeld)e uns eben oerlefen rourbe, ju

eng ift, benn roir roerben bann ron SRännern erfal^ren, roenn

fie fo beibetjalten roirb, baß, roenn baä ©teuer ober bie

3Jiafc^ine irgenbroie oerfagt, roas nid)t p uermeiben ift,

roieber cit)nlid)e UnglücfsfäHe bie %oif^e fein roerben. S)ie

englif(^e SJJarine fegelt auf, id^ glaube, brei 5vabelbiftance.

3)er erfte Sorb ber Stbmiralität rourbe im 30^onat Suni im
Parlament interpettirt unb !^at geantroortet, es roären brei

^abeßängen. Sd) befd^eibe mid^, roenn §err 3lbmiral ©tof(|

mir erroibert: nein, es ift roeniger, roeil id) fein anberes

Urtt)eit als biefe SCntroort f)abe; ic^ fenne nid^t ba§ dliQk-

ment ber englifd)en 9JJarine, x^ roeiß nur, baß bies bie

offijieHc 2lntroort bes erften Sorb ber Slbmiralität roar.

Zä) l)atte noä) einen anberen ^unft, ben ic^ als eigent^

lid) ungulöffig vom feemännifdjen ©tanbpunft aus bejei(|nen

rootlte, xö) labe mxä) aber fel)r gefreut ju l^ören, baß bies

ein 3rrt|um meinerfeits fei, ober roenn id) fo fagen

barf, nid)t Srrt^um, fonbern es roar nic^t jur

öffentlid^en ^enntniß gefommen, x^ meine nämli^ ben ^unft,

baß es unr)eräeil)li(^ geroefen roäre, ein neues ©cf)iff, beffen

©teuer; unb ©egeleigenf(^aft nid^t oor^er feft

fofort ins ©efd^iroaber einsufteHen. ©s rourbe a

bem §errn ß^ef ber Stbmiralität bemerft, es fei oo

gefd^idt, um fertig gefteüt p roerben, unb idt) freue

auf bie Stufmerffamfeit bes §aufes unb fomit niellei

ber £)effentltd)feit Ejinjulenfen ; alfo fobalb bie ©d)i

gefteüt finb unb oor^er if)re ©teuere unb ©egeleige

feftgefefet finb, fönnen fie axii) meines (£radt)tens in baä

f(^roaber eingefleHt roerben. 5Da bies fo gef(|e{)en ift, fo Ij

xä) biefen ©intoanb nic£)t weiter ju eri)eben.

@s ftef)t ferner in bem Serid^t bes 2lbmiral§, es toärei

33erfel)en beim ©teuer üorgetommen, unb ba muß id^ be=

bauern, roenn idf) es au^ nid£)t als Siabel ausfpred^en roill,

baß bie ©teuereinridE)tungen ni(^t genügenb getroffen finb,

unb baß namentlidf) nidt)t telegrapl)ifd^e ©teuerapparate am
a3orb ber ^riegsfd)iffe ju fein fi^einen. ©icfer ©teuer--

opparat, nomentlid^ ift es ber ©isbornefd^e ©teuerapparat,

ben roir auf unferen großen Kämpfern eingefül)rt l)aben,

beftel)t barin: bas ^ommanbo roirb telegrapt)ifd^ gegeben,

es läutet juerft, ba ift eine llf)r beim ©teuer, roorauf bann

genau baS ^ommanbo angezeigt roirb, bem ber ©teurer

folgen foll, unb fobalb es befolgt ift, giebt biefer

S^elegrapl Slntroort unb jeigt auf ber liommanbobrüde,

büß bas ^ommanbo fo ausgefüljrt ift. ©benfo mit ber Wla-

fdE)ine, ba ^aben roir baffelbe. 2lber nic|t genug bamit, bei

aüen me{)r intrifaten ^^aiirten fteüen roir eine ^oftenfette jur

Uebermittelung bes ^ommanbos, bas ift 33orfc^rift bei uns.

2öir ftetlen eine ''^oftenfette, um nic^t auf ben Telegraphen,

ber möglidjerroeife uerfagen fönnte, aUein angeroiefen ju fein,

fo baß roir gang ficf)er finb, baß bem ^ommanbo geljord^t

roirb. Seifpielsroeife glaube ich nicht ju oiel ju behaupten,

roenn xoxxüxä) bies ftattgefunben l}aiU, fo roäre baS aKiß=

»erftänbniß bes SKanooers nidht oorgefommen, ober gar, roie

es im ^ublifum heißt, roas idh aber, fo lange es nicht feft=

fteht, nid)t als beftimmt annehmen roiü, baß fie ganj fonfus

geroefen roären. 6s roürbe eine ganj einfalle ©ache geroefen

fein, baß jeber ber fed)S Seute, bie bageroefen finb, gefehen

Ijätte, roos fommanbirt ift, unb bann roäre fein Unglüdf oor^

gefommen.

2lus allen biefen ©rünben f(^eue xä) midh nid^t, felbft

auf bie ©efahr Ifxn, baß x6) als Saie jurüdgeroiefen roerbe,

i(^ oerftänbe ni(^ts baoon, beftimmt aus^ufprechen, baß bei

unferer 3)larine bie nautifche Stu^bilbung etroas ju furj ge=

fonmien ift. 3dh fage bies mit nidjt leichtem §erjen, benn

meine perfönlid)e 3]erehrung für ben §errn ©hef unb meine

® aufborfeit für bas »tele, roas er in ber ^Piarine geleiftet

hat, roas ich i^n ooKen 9)loße anerfenne, macht es mir fdhroer,

bies auS3ufpred)en. glaube aber, baß biefer 2ln=

ficht oon irgenb feemännifc^en Greifen roirb roiber=

fpro(^en roerben. glaube, roenn roir in unferer

SnterpeHation gefragt haben , roelche 5!Jlaßregelji roer=

ben ergriffen, fo roirb biefes fxi^ nid)t irgenb burdh beftimntte

3Jlaßregeln funbgeben, fonbern oießeidht in ber ftrengeren

Slusbilbung bes feemännifd)en (Slentents in unferer Tlaxxne.

Unb bann hoffe ich, roenn biefer UnglüdsfaH oergeffen fein

roirb, baß oiedeicht in fpäteren 3ahren, mögen fie m6)
red)t lange bauern, uns baS Unglüd einer oerlorenen <Bä)lad)t

erfpart roirb ; — benn tro| bem, roas ba für baS ©efedht ge=

fagt ift in ^Betreff ber engeren g^ormation, fo hängen bie

©d)iffe in ber Sßeife üon bem ©teuerruber unb ber 5!}Jafd)ine

ab, baß feinen 2lugeiiblid unbebingt SSerlaß barauf ift, baß

bie 5lommanboS audh roirftich fo ausgeführt roerben, unb es

fann im SKoment, roie uns eben fo fdhlagenb nachgeroiefen ift,

roo ein foldier Singriff gef(^ieht, baS llteinfte nerfehen roerben,

unb alle Seredhnungen roerben ju SBaffer. 3d) l)o^e, baß

biefe unfere Snterpellotion unb bie Slnbentungen, bie ba ge=

madht roorben finb, auf eine gleid;mäßig gute 2luSbilbung in

nautifd)er Sejiehung roirfen roirb.

Söas bie Drganifation onbetrifft, fo roiü \^ roeiter feine

Rxxtxt baran fnüpfen. Sch glaube aEerbings, boß bas 9^egu=
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. 3um 1871, roeldieS nal^eju biefetbc DrganU
arine in \^)xm I;öc^flen ©pi^en, nur mit ettoaä

amen, luie bie englifdie, üorfd^reibt, ausgeführt

bem ber 3)iarineminifter, ber Stbmiralitätörat^ unb
,|)efteur angeorbnet finb; — mir rü\\)m niä^t, ba§

bmiralitätöratl^ PEiftirt, roenigftenä ift nie eine

baüon gefomnien, iinb ic^ glaube auä ben 3leu§erungen

S^efä ber 21bmiralität ju entnefjmen, ba§ er nid;t eriftirt

;

oerftei)t fic^ ja üon felbft, mit ©enelimiiiung ©einer
lajeftöt, unb id) f)abe ni(ä^tä baroiber ju erinnern, — aber

6) gloube bo^, ba§ roir mi)l träten, bie 58orfd)riften biefcä

3teguIatiD§ in Ärajt treten gu laffen, benn ber Gtief ber

Slbmiralitdt ift nic^t immer unb fann nidjt immer ein ©ee=
mann fein. 2Bir J)Qben mel^rere SRale fd)on ©eneräle gel;abt.

©ie roiffen, bafe in (Snglanb ber erfte Sorb ber Slbmiraiität

gar n\6)t ©eemann ju fein braud;t, roäl^renb bie anbcrcn Sorbö
ber Slbmiralität baö eigentlid^e feemännifd)e ^od) beforgen,

er, ber erfte Sorb, met)r nur bie 33erroaltung leitet. 3d)

roürDc allerbing§ eine geroiffe ©arantie barin lefien, menn mir

biefe örganifation aud; roirflid) inö Sebcn treten liefeen.

Saä ift aber nic^t unfere <Ba6)i, unb baruui befd^eibe id^

mid) unb Jnüpfe feinen 2Intrag baran; id) l)offe, ba§ biefe

33efpred)ung rooI;ltf)ätig auf unfere 2)hrine mitten rcirb, unb
raünf^e, ba§ fie Seljcrjigung fint^e unb Jotge fjaben möge.

(SBrauo!)

«Pröflbcnt: 2)er §trr 6l)ef ber 2lbiniraUtät Ijat ba§

2Bort.

23eDoIIinäd)tigter jum Sunbeoratl; (Sljef ber !aiferUd)en

21bmiralität ©taatöminifter t)on Stofd): 5d) tnufe fogen,

ber Ungriff öon ber ©eite l)at midj etroaö überrafd;t. 3d)

I;abe geglaubt, bafi ein §err, ber einer fo grofeen Sampf^
fd)ipgefeUfd)aft oorfteljt unb fo reidje (Srfaljrungen gemad)t

l^at, roeife, baß einem einmal ein ©d)iff faput geljen tann,

ot)ne boß man irgenb eine ©d}ulb baran [;at, id) l;abe ge=

glaubt, ba§ oon ber ©eite roenigftenö nic^t 2lnfd)ulbigungen

fämen berart, ba§ man ein ©d^iff nid^t oI;ne meitereä auö=

fd)idcn barf; id) glaube, bafe ber le^tc %aü ber „^eutfd)=

lanb", tuo ber ilapitän brei Soge beüor .... boc^ id^ luill

nid)t in bas 5)etail eingeben, nbe.' id^ roitl nur fagen: eö

t)at mid) übenafd^t unb id^ l)ätte geraünfd)t nad) bem, mos
id^ üorl;in gefagt, bafe, menn bie 33ef^ulbigung auögefprod^en

mirb, bie nautifd^e ©rgieljung rcerbe oernad^läffigt, bieö mit

irgenb einem 33elage öerfel)en geioefen märe. 2)ie allgemeine

2lnfid;t fann id^ nid^t für bcved)ligt cradl)ten, menn
id^ einmal auögefproc^eu ^abe, baß aQcö, raaö ba gef(^el)cn

ift, pofitiü oorgcfd;riebcn unb beftinunt ift. ^lan gebe mir

alfo ben ^clag, ba^ in einem ^efcl)l bieö uernndjläffigt ift!

SBenn ber '§err 3>orrebncr gefagt Ijat, bie l'eute müf3ten

erft fatjrcn, unb bann einc};cräiert merben, baini möd)te id)

mol)l miffcn, mie mir mit unfcrcr S^ienftjeit auöfommcn
füllen. Unb mo^n mirb benn geforbcrt, bafj bie i^ente üorl)er

gefaljren Ijaben? (Sö ift jja feemiinnifdje ißeoölfcruiig, bie

Öeute Ijaben ja bie ©rfaljvung, alfo baä erfte, luae fie ju be=

fommen Ijaben, ift bie miUtärijd^e (ärgieljung. Sönö bie ßnt=

feriumg im (Sefdjroaber [rember ^Karinen anbetrifft, fo er=

laube id) mir nod) einmal barauf aufmerffam ju mad)en:

für gcn:iöl;nlid)e ©ntfernungen finb oorgcfc^rieben 400 Wetjr
unb meineö Söiffenö in ber englifd^en ^Jlarine 2 5\abcl=

längen, baö mad^t 37 4 9JJeter. (Sä ift aber in ber englifd)en

9J{anne, roie Ijier, norgefel^en, bap ber 3lbmiml mtd; anbere

(Sntfernungeii befeljlen fann, größere uuii flciiiere, je nad)

bem Sebürfnife.

2öa§ bie Siorfc^läge raegen beö ©teuerrubevö unb ber

2elegrapl)ie betrifft, fo fann id) bem §errn SSorrebnet fagen,

bafe bie bereits ootle ^ead;tung in ben Eriegsfd;iffen ge=

funben l;aben.

^räfit^cnt: §etr 2lbgeorbnete ÜJieier (©d)aumburg=

Sippe) l;at bas 3Bort.

3lbgeorbneter 9Jicicr (©d)aumburg=Sippe): 3d^ löiß nur

bemerfen: id^ glaube, id^ bin uom §errn Gl)cf ber 3lbmira=

lität mifeoerftanben roorbcn. 3d; l;abe auäbrüdlid) gefagt, eö

Ijätte mid) gefreut ju l)ören, bafe ber „^urfürft" oor 3nbienft=

fteHung in ©ee gefd}idt unb ba§ biefer 3E5oriüurf oon mir

nid)t JU mad^en fei, \ä) alfo nic^t biefeS l)ert)orgel;oben, nid)t

biefes gefagt l^abe.

*Prä)t^cnt: ®§ ifi ein ©d^lußantrag eingereid^t roorben

üon bem -^errn 3lbgeorbneten Dr. ^lügmann; es ift aber

aud^ baä SÖort nidjt roeiter gen)ünfdE)t. Sei) fc()lieBe bie ®iö=

fuffion, unb bamit luäre ber erfte ©egenftanb ber Sageä:

orbnung erlebigt.

2Bir gcl;en über jum jroeiten ©egenftanbc:

SKntrng be§ Slbgcotbnctcn (Sdjröbcr (Sip^jftobt)

auf 9(ufl)elning beS gegen ben 9((i,ieovbneten

6tötjcl bei bc:a föntglid^cn SippcKation :<getid|t

<^autnt fdjttiebenbcu Untctfu(^ung>3t)erial)ren§

für bie 35oucr ber Scfjton (?Jr. 7 Der Xxud-^

\a^c\\).

SRcine §erren, idf) bemerfe, ba{3 ber §err 2lbgeorbnete

Sdjröber fd^riftlic^ — nidjt materieE, fonberu nur in ber

Siebaftion — feinen Eintrag etroaä geänbert l;at. 5cf) er=

fud;e ben ^evrn ©d()r>ftfüljrer, ben Eintrag, roie er jefet

lautet, JU uerlefen.

©djriftfüljrer 9lbgeorbneter {yreil;err öon Soben:
S)er 9^eidf)§tag rooHe befd^ließen

:

ben §errn 9ieicl)öfanjler ju erfudE)en, bie ©inftellung

beö gegen ben 3{eidjätogSabgeorbneten ©töfeel bei

bem föniglic^en ^Ippellationögeridjt ju §anun wegen

i3ek'iDigung ber ^olijeibebörbe ju 2llteneffen fcf)roe--

benben Unterfud^ungSoerfatjrenä für bie !I^auer ber

gegenroävtigen ©i^ungSperiobe ju oeranlaffcn.

^rnftbent: 3)Jeine Herren, id^ nel^me on, ba§ fidj bie

bem materiell nid;t geäuberteu urfprünglidl)en eintrage geraorbenc

lliilerftü^nng auc^ auf biefen Eintrag bejieljt, rocnn nid^t

roiberfpiod^en mirb, — unb ba nid)t roiberfprodf)eit ift, fo

ertlieile xä) ^nx Wotijirung bes 3lntrag§ bem sperrn Slntrag:

fteUer bas SBort.

3lbgeorbneter Sri)röbcr (Sippftabt): 3Keine -sperren,

ber ^Ibgeorbnete ©töt5fl, ber aud) bem üorigen aufgelöften

3{eid)'otag angeljörte, luurbe nm 27. 2nli biefeS 3al)res, brei

Sage uor ber 9ieuu)al)l, plöiilid) in feinem S^ebaftioiiSlotai

uevl;aftet. (Sr l)atte fd)on Slnfang Suli ueiljaftet rcerben

follen, inbcffeii baiuats ein ärjtud)eö 2ltteft beigebrad)t uom
ilreiöpbyfihis, baß längere i^üft in biefer marmen 3al)veäjeit

mit nidjt aiiebcr gut ju mad)fnber ©cfal)r für feine ©efunb^

I)eit unb fein Scboii ueibnnben fei. Sarauf Ijin roar bie SSer^

baftunc^ auegefi'^t unb §err Stößel glaubte nun, fo ungefäljr

bis Dffober frei ju bleiben. (Sr Ijatte fid) aber geirrt.

(S§ mar befannt gemorben, bajs er — fo lauten meine Sn^
formatioiien — an SÖaljlüevfammlungcn tljeilgenommen Ijabe,

unb ba crfd)ien eine 33erfügung bcö @crid)tö, bafi er bennod)

ucvljaftet lüevben foHe. Wian Ijatte gemeint, menn il^m bie

Sal)(ücrfammlnngen nidt)tö fd)abeten, fo föniie er n)ol)t aud)

bie §aft ertragen. 9)?ir ift bas aufgefallen, benn eö ift

etmaä anberc^^ eine ©tnnbe in 2Bal)Uierfamndung€n ju fi^cn

ober brei 9Jionate im C^efängniß, unb anbererfeitö fteljt eä

ja jebem frei, feine ©efunbl^eit ju ruiniren, roenn er roiH,
j

lüäljTcnb baö „uon atntöinegcn" nic^t gefd^el;en barf. ^urj, (

bas 33erfal)ren Per (Siefutiobeljöibe ma6)t, baö roirb mir !

jeber jugcben, niä)t gerabe einen fe^r nornel^men (Sinbrud, ',

um fo me^r, als mir aus ber betreffenben ^btlieilung eben
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oerfic^ert roirb, ein *]}roteP gegen bie ©iltigfeit ber 2Bat)l fei

bamit motiüirt, baß §err ©tö^el jur 3ett ber SBaljt imb

©röjfnung beö 3?eiä)§tagä öcrljaftet geraefen fei. ®ä tüirb

biefcr ^roteft iinb bie liberalen Suriften be§ i?reife<3 ©ffen,

bie x^)n üerfafet Jiaben, rooI)l feiner 3eit ber gebütirenbeu 33e=

Ijnnbtnng biefeä §aufe§ anfieimfallen.

SD'tein 3lntrag bejiet)t fidj nun aber nid)t barauf, bie

Unlerbred)unin biefer §aft ju üerlangen, benn befannlti(J^ l)at

ein frül;erer Sieidiätog burc^ eine oon mir mä)t fonfentirte

Snterprelotion ber ^l'erfaffnng ben rairffamen ©rfolg eines

fold^en Slntragö unmögtid) geniü(i)t, unb bie fpätere 9^efolu=

tiou beö 2Ibgeorbneten ßaöfer tuegen ber SSürbe beö 9'iei(^ö=

tagis u. f. m. Ijat auf ben 33unbe§rat[j feinen (SinbrucE ge=

mad^t.

(§eiterfeit.)

3Iber, meine §erren, bie 33ebrängiiiffe be§ 9Ibgeorbneten

Stößel befcf)ränfen fic^ nic£)t auf biefe jnr Seit gefnnbt)cit§-

roibrige .§aft, fonbern eä ift au^crbem nocb eine Unterfu(|ung

wegen iöeleibigung ber ^olijei ju 3(lteneffen gegen it)n ein=

geleitet. SDer Sliatbeffanb, meine §erren, biefer Unterfud)ung

entf)ält meines ©rmeffenö nicbts, raas 6ie beftiininen fonntc,

gegen meinen 3Intrag ju ftimmen. ®§ linnbelt fid) barum,

ba| ein ^^oligeibiener bort gefiorben mar. lieber bie Urfad^e

feines Sobes loaren uerfdiiebene ©erinJ^te in Umlauf gefe|t,

unb bas 33latt bes in Unterfuc^ung befinbliii^en §errn

©tö^el ijat einen 5ktifel geliefert, irorin bie ei entlid)e Ur=

fad;c rid)tig ju fteEen üerfu(^)t mirb. Snbem id; nun l^offe,

bafe eö §errn ©tögel nod) gelingen «irb, auf ®runb bes

5lrei§pl)t)fifatsatteftes bie §aft ju untcrbred)en — es ift

eine §aft oon 3 5[)?onateii roegen bes geroöl;nlic^en ^!|}reB'

t)ergel)en§ ber „S3i§nmrcl6eleibignng" —, fo mürbe id) be=

bauern, menn er, nad)bem il;m bas gelungen, nun t)crl;inbert

merben fottte burd) bie n;'ue Unterfnd)ung, !^ier an biofem

feinem ^la^ p e.fc^einen unb ic^ bitte bal^er bie §crren,

meinem Slntrag sujuftimmen.

*Pvöflbeut: eröffne bie 25isfuff{ou unb ertlieile bn§

2Bort bem §errn Slbgeorbneten Dr. §ammac^er,

5lbgeorbneter Dr. -^ommac^cv: 3)ieine .§erren, id) mufi

ben SCntrag ftetlen, biefen Stutrag an bie e'''efd;äftsorbnungs=

fommiffion gur 33orberatl;ung ju oerroeifen.

(£)]^! D^! im Sentrum.)

— 3«^ bitte, meine Herren, meine ©rünbe anjuljören unb

\ä) jroeifle nid)t, bai biejenigen, bie objeftiü if)re ©timme
abgeben rooHen, meinem 2lntragc suftimmen raerben. ©s ift

nämli(^ glaubljaft ju meiiter 5lenntnif3 gelangt, baf3 §err
Stößel fid) bermalen roegen einer re(|tsfräftig über
iljn üerl;ängten ©efangnifeftraf c in .§aft befinbet,

roäl;renb üiele oon uns aus ber 9iebe bes §errn 2lntrag-

fteHers ben ©tnbrucf erlangt l;aben, als ob es fid) bloS um
eine Unterfud;ungsl;aft lianbelte.

(Sßiberfpru(^ im Sentrum.)

— 3d) rcieberljole, bafe nac^ glaubroürbigen 9Kittl;eilungen,

§err «Stößel auf ©runb eines re(^^tfräftigen ©rfenntniffes

in §aft befinbet. @S mürbe alfo bie Slnna^me bes SlntragS

bes §errn 3lbgeorbneten ©djröbcr feinesmegs ben ©rfolg l)aben,

ba^ mir ben S3orjug l;ätten, §errn ©töljel in ber nädjften 3eit

unter uns ju fetten, üielmeljr lebiglid; ben, bafe §err ©tö^el auf

©runb ber gegen i^n er!annten ©träfe in §aft bliebe, roäl)renb

biefer §aft unb ber Sauer ber gegenmärtigen 9ieidjStagS=

feffion ober ber ©orge überl;oben mürbe, bas neue gegen ilm

fd)roebenbe Inflageoerfaljren ju befteljen. Sßill bies ber §err
Slntragfteller unb nidits roeiter, als ba§ mir unfere 3uftimmung
baju geben, es möge burd) 23ermittlung bes a^eidjsfanjlers

bas 9lnftaget) erfatiren gegen -^errn Stößel fuspenbirt werben,

ma§ mit ber §aft nid)ts p f(^)affen Ijat, fo bii

Slntrage einoerftanben.

(3uftimmung.)

^Dann liabe i6) aber ju meinem lebhaften 23ebaii

§errn Slntragfteller miBüerftanben; er l)at jebenfaHs

anlaffung baju felber gegeben baburc^, bafe ber größte

feiner Ausführungen fi^ mit ber ungtüdlid)en §aft beS

©tö|el befd^äftigt Ijat

(fe^r rii^tig!)

unb \\\ä)t mit bem SCntrag, ber l)ier üorliegt. SBenn alfo

ber '§err 3lntragftetler bie ®üte Ijaben mirb, feinen Eintrag

gegen bie Sluffaffung p fcfiü^cn, als ob er barauf gerid)tet

märe, bie §aft bes §errn ©tö^el aufäul)eben, fo roerbe \6)

für ben 3lutrag ftimmen unb meinen Intrag auf SSerroeifung

an bie ®ef(^äftSorbnungSfommiffion jurüdne^men ; roenu

nein, fo raerbe id) meinen 3Intrag aufrecht ertjalten.

<Ptiiftbcnt: 3Jieine §erren, es mirb gut fein, ben 2ln=

trag noi^ einmal oertefen ju laffen, roie er ie|t lautet.

(3uftimmung.)

3d) bitte alfo ben §errn ©(^riftfülirer, ben 3li!trag noä) ein»

mal JU Beriefen.

©c^riftfül^rer 9lbgeorbneter ^i^ß^lj^rr öoii Soben:
Ser 9^eid)Stag roolle befd)tie§en:

ben §errn 3?eid)Sfan3ler ju erfuc^en, bie ©inftetlung

bes gegen ben 9^eid)StagSabgeorbneten ©tö^el bei

bem föniglid)en 3IppeC[ationSgeri(§t ju §amm raegen

33eleibigung ber ^olijeibeljörbe jn 3llteneffen fd^roe=

benben Untcrfuc^ungsoerfalirens für bie 2)auer ber

gegenmärtigen ©i^ungSperiobe ju üeranlaffen.

?Pväflbcnt: ®er §err 3lbgeorbnete Dr. §ammad)er !^at

bas 9Sort jur ©efd)äftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. C'iammai^ev: 5Rac^bem id) ben 2ßort=

laut bes ieijigen 3[ntrags gebort l)abe, jie^e iö) meinen 3lntrag

auf SSermeifung an bie ©efdiäftSorbnungSfommiffion ^mM.

?Pröfibcttt: ®er §err 3lbgeorbnete Dr. 5Befeler l^at bas

23ort.

Slbgeorbneter Dr. JBcfcIer: 3)leine §erren, xö) bebaure,

ba§ iö) ni(^t na^ bem 5ßorgange bes §errn Dr. §amma(^er
non ber 3lbf^(^^t abfegen fann, ben Slntrag ju ftellen, baB ber

3Intrag bes §errn 3lbgeorbneteii ©diröber an bie ®efd)äftSi

orbnungsfommiffion »erroiefen mirb. l)abe biefen 3lntrog

ftcHen motten aus attgemeinen ©rünben, meiere burd) bie

Sluslegung bes je^t oorliegenben 3lntragS nid)t berül)rt

merben.

@S ifi bisljer in biefem §aufe üblich gemefen bei ber

2lnroenbung beS 3lrt. 31 ber 9tei(J^soerfaffung ,
ol^ne

roeiteres 3lnträgen jujuftimmen, meldte im ©inne bes

3lrt. 31 eine 3nteroention beS 9tei(|stagS in 31nfprud)

nal^men. 3Keine §erren, ic^ l)alte biefes S3erfaf)ren — unb
id) l^abe bas aud^ \6)on frül)er auSgefproc^en — in mam^er
Sejielmng für fel^r bebenfti(|, benn bie g^olge baoon ift, baß

tl)atfäd)li^ ben ^itgliebern beS Sieic^stags ein perfönlid)eS

-^Hriüilegium jugefül)rt mirb, unb jroar ein ^rioileginm,

meine Herren, oon fel)r bebenflic^er 3Irt, ba es gegen bie

regelmäßige SBirJfamfeit ber 9ied)töpflege gertd)tet ift. 3d)

bin nun ber 3lnfi(^t, baß ber 3te(^tsgrunb, bie ratio beS

3lrt. 31 bieS nid)t bejmedt, baß oielme^r bie 3lbfid)t bie

ift, bie 2Ritglieber bes 9iei(f^stags in it)rer Unabl^ängig=

feit ju fd)ü^en unb jugteii^ ben 93eftanb beS

3iei(^stag§ im ganjen gegen ^ifanöfe 3lnmenbungen

ber ^olisei: ober 3fte(|tspf(e'ge ju fiebern. 3Jleine Herren,
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c %a\l ift, bann mu§ in jebem ^a\i befonberö
erben, roeöroegen baö ^Reä)t nid;t feinen firacfen

ften fott, rce§roegen in einem ©trafoerfa^ren gegen
^georbneten eine S(u§nal;me eintreten foQ. S)amit

pjefangen erörtert roirb, bamit anö) jugleic^, roenn
Igeljäffige 3Infed)tungen oon Se{)örben bei 33egrünbung
c 2lnträge »orfommen foKten, ben betreffenben 9fiegie=

en ©elegenl^eit gegeben wirb, bie ©ac^e flar ju ftellen

j bie betreffenben ©erid)te ju rert^eibigen — quö biefen

irrünben §alte iä) bafür, ba& in ber Siegel, unb rcenn nii^t

asanj befonbere SKomente »orliegen, fol($e Anträge bur(^ eine

pS?ommiffton oorf)er berat^en roerben, bofe mit einem SBort
eine causae cognitio eintritt, e{;e ber 2Irt. 31 ber 9?eid)§'^

»erfaffung 3lnroenbung finbet, nnb au§ biefem ©runbe erlaube
it^ mir ben atntrag ftetten, ben »orliegenben Stntrag an
bie ©ef(^äft§orbnungöfommiffion ju oertoeifen.

(S3rat)o! re(i)t§. — 2ibgeorbneter ©d^röber (Sippftabt) ertjebt

fid) äum 2Bort.)

«PtäHbetit: S)er §err gintragftetter ^at no^ baö 9Bort,
nac^bem bie Siöfuffion gefd^toffen ift. Sd; bellte es ifjm

unter allen Umftänben Dor.

©onft wirb baö 2Bort tiid^t geroünfd^t; id; fd^Iie^e bie

©i^fuffion.

SDer §err Slntragfießer Iiat ba§ 2Bort.

aibgeorbneter ©(gröber (Sippftabt): 3Keine Herren, ob
roir bie 3tebe beä §errn Slbgeorbneten §ammad^er bem nm=
ftanbe ju »erbanfen l^aben, ba§ ic^ mid^ unftar auSgebrüdt
^abe, ober bem, bafe er unrichtig ober ju longfam aufgefaßt
fjat, roaä id^ gefagt ^abe,

(o^! ol^! imU.)

baö übcrlaffe ic^ bem Urt^eil be§ §aufe§. 2)er ftenograp{)ifd)e

Seric^t wirb if)n unforrigirt belefiren, ba& id^ genau bag ge=

fagt ^abe, roaö er nad^ljer für genügenb cra^tet ^at, um
feinen Intrag surüdjujiefien.

S[ber, meine Herren, ber §err 2lbgeorbnete ^ammad^er
^at fid^ bamit nid^t begnügt, er ^)at angebeutet, als ob id^

ganj unnü^ bem I;ol;en §aufe bie ©efd^id^te ber 33er^aftung
unb ber §aft be§ §errn ©töfeel mitget^eitt J;abe, obglei^ fie

nic£)t jur ©ad^e gehört. 3d) ^abe ba§ giemlid^ rld^tig »er»

»erftanben, richtiger rcie er mid^. 3d) ^abe aber abfid^tlid)
biefe St^alfad^en vorgetragen unb vortragen müffen, unb groar
aus bem ©runbe, bamit meinem Antrag ouf 2Iuffjebung ber
Unterfud^ung nid)t ber ©inmanb entgegcngefe|t mürbe: e§
fann ja bo^ niä)tö l;elfen für biefe ©effion, bo ber §err
abgeorbnete bod^ nod) jroei 2Konatc ©traf^aft absufifeen ^abe.
S)eö|atb I;abe id) bie Urfad^e ber S^erljaftung unb bie

3}JoboUtäten berfelben in extenso oorgetragen unb an biefe

tt;atfäc^IidE)en Umftänbe bie Hoffnung gefnüpft, ba§ e§ boi^
nod^ fd)tie§Udt) bem 33er|afteten gelingen mürbe, biefe

©trofr;aft in ben näd^flen 3:agen ju befeitigen,

unb ba§ bann alfo unfer 33efd^lu§ roegen 3lufl;ebung ber
Unterfud^ung il;n entlaften mürbe oon ben weiteren 3nfon=
üeniensen be§ aufeerbem nodE) fd^roebenben Unterfud^ung§=
t)erfa^ren§. 3d) glaube, ha§> ift aOeö fe^r Jlar gefagt.

2öa§ ber §err 2lbgeorbnete Sefeler im affgemeinen gefagt
Iiat, |at er in ber vorigen ©effion fd^on einmal in äljnlic^ier

2Beife un§ rorgetragen. S)aö l)ol)e §au§ l)at bamalä fo roenig

9?üdftc^t auf biefe 2luöfül)rungen genommen, baß aud^ i|
mid^ mit benfelben nidjt weiter befjäftigen raerbe.

(§citerfeit.)

SBenn aber, meine Herren, ber §err Slbgeorbnete Sefele'r

für bie 2lnnal)me eineä foldien Antrages oon bem Slntrag»

fteller ben 9lad)n)eiö oerlangt, bafe eine c^ifanöfe Ausübung
ber 9led§t§pflege, ober, m§, f)ier rid)tiger toärc, ber ©trafoott^
ftrednng ftattgcfunben l;abe, bann meine id^ bod;, ba& biefe

aiufgabe für einen SIbgeorbncten ju fd^rocr märe, unb id^

mürbe niid^ in biefem ^atte — ganj abgefe^cn oon
metner perfönlid^en ^JKeinung über ba§ SSerfal^ren
be§ ©erid^tä bort — entfd^ieben roeigern müffen, t^ier Die
Sel^auptung aufäufieCen, „eö fei d^ifanöä oerfaf)ren roorbcn",
ober gar ben ^iad^rceiä bafür ju bringen; baä ift meines
@rad^tcn§ ju nict »erlangt.

«Pröftbcwt: 3ur perfönlid^en SSemerfung in 33ejug auf
bie eben gel^örte 3?ebe be§ §errn 2lntragfteaerä ertl^eile i^
ba§ 2Bort bem §errn Slbgeorbnäen Dr. Sefeler.

SIbgeorbneter Dr. g5cferer: 3)?eine §erren, i^ liabe
mir erlaubt, baä, roaö id^ für bie ratio ber $ßerfaffungö=
beftimmung fjalte, 3l)nen oorjutegen, jugleid) aber ouäbrüdlid^
gefagt, ba§ id) felbft nur in ber Siegel unb nid^t unbebingt
eine tommifrton§oer[)anblung roünfi^e, unb in biefem ^-aUe
eine 33eri(^terftattung über bie ganse in Setrad^t fommenbe
grage.

^Uräfibcttt: 2öir fommen jur Slbftimmung.
es ift ber proinbigieae 2tntrag jur ©ef(^äft§orbnung er=

l^oben roorben, ben Slntrag jur weiteren S3erat]^nng an bie

©efd^äftäorbnungsfommiffion ju oermeifen. 3d^ roerbe biefen
2Intrag juerft jur Slbftimmung bringen,— inbem idf) annel^me,
baß berfelbc getreu ben spräjebentien im §aufe nid)t fd)rift=

lid^ gcftettt ju merben braud;t. SBirb berfelbe abgetel^nt, fo
ftimmen roir über ben Stntrag felbft ab.

©egen biefe grageftettung erljebt fid^ ein SBiberfprudb
nid;t; biefelbe ift feftgeftettt.

Sd^ erfud^e biefenigen Herren, roeld^e ben 2lntrag beö
§errn 2lbgeorbneten ©d^röber (Sippftabt) juoörberft sur fer=

neren Seratl^ung an bie ^ommiffion für bie ©efc^äftäorbnung
oerrocifen motten, fid^ ju erfieben.

(©efd^ie^t.)

S)QS Süreau ift nid^t einig; roir bitten um bie ®egen;
probe unb erfud^en biejenigen §erren, aufsuftel^en, roeld^e ben
Stntrag nid^t annel;men rooHen.

(©efd^ieljt.)

SDaö 33üreau ift einftimmig ber Ueberjeugung, bag jefet

bie 9Kcl)rl;eit fteljt; ber 2lntrag ift alfo nid)t angenommen.
2öir tommen je^t jur 2lbftimmung über ben 2lntrag

felbft. Sd; crfud;e ben §errn ©d;riftfül;rer, benfelben ju oerlefen.

©d^riftfül^rcr Slbgeorbneter g^rei^err öon Sobcn:
SDer Sieid^ätag roolle befd^liefeen:

ben §errn 9ieid)ä!anjler ju erfud^en, bie (Sinftellung

beö gegen ben 3?eid)ötagöabgeorbneten ©töfeet bei bem
föniglid^en 2lppelItttionSgerid)t ju .§amm roegen 53e=

leibigung ber ^^oliäeibe£)örbe ju Sllteneffen f(|roeben=

ben UnterfudE)ungöoerfa§ren§ für bie ®ouer ber

gegenwärtigen ©i^ungöperiobe ju oeranlaffen,

«IJtoflbcnt: erfud^e biejenigen Herren, weld^e ben
eben oerlefenen Eintrag onnelimen rooCen, fid; ju erl;eben.

(©efd^ielit.)

®a§ Süreau ift einftimmig ber Ueberjeugung, ba& biea}Zer;r=

l)eit fte^t; ber 2lntrag ift angenommen.
3Bir gelien je^t über ^um britten ©egenftanb ber 2:ages=

orbnung

:

a) öOtt btci äHttgltcbct?tt gut 9lctcf|§fj^«Ibc«föm=

«itffion ouf ©tunb bct §§ 4 unb 5 bc§

©cfcifcS tjom 19. Sunt 1868,
unb

b) »Ott brct 9Jiitgltcbcrn jut iöcrftäi'fiinn ^«tf^^
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ÄOtttmiffiott ottf mvmtt bc§ § 3 be§ ®efc^e§

öom 23. gclituttr 1876.

3JJcine Herren, ber § 4 be§ ®efe|e§ t)om 10. 3um
1868 beftimmt:

2)ie ®ef(i^äfte bcr ©taatäf(i^ulben!ommiffion (§ 1

be§ ©efefeeä com 24. g^ebtuar 1850) werben »ort

einer 33unbe§fd^nIbenfommif[ion roa^rgenommen. SDte

33unbeöf(J^ulbenfomnnffxon beftel;! an§ brei SRitglie;

bern beä 33unbe§rat]^e§, unb gtoar au§ bem iebeä=

maligen Sßorfifeenben be§ Sluöfd^uffeä für ba§ 9?ecf)=

nungäroefen unb jroei 3J?ügUebern biefeä 2tuäf(i)u[feä,

ferner aus brei 3JiügUebern be§ ateicJ^stags unb au§

bem ^räfibenten ber 3?ed^nung§beljörbe beä norb=

beutfc^en 58unbeä, biä ju beren ®rric^tung aber au§

bem dfiefpräfibenten ber preufeifc^en Dberre(^nungä=

fammer, n3elc^er befonberä für biefe iJ;m interimiftif(^

übertragenen S3erpfii(^tungen ju oereibigen ift.

Unb bann iiei^t eä am @nbe be§ erften 2llinea beä § 5:

SDie au§ bem Oteic^ätage ju ernennenben 3Jiit=

glieber ber Kommiffion werben mit abfoluter ©timmen=
me|rl;eit auf brei 3a^re geroäl)tt.

SDaä betreffenbe ©efefe oon 1876 beftimmt in feinem

§ 3:

3ur 2ßa^rne(;mung ber ber 9?ei(|§f(^ulbenIom=

miffion burcS^ bie Seftimmungen be§ ©efc^eö »om
23. a«ai 1873 (S^eid^ögefefeblatt ©. 117) über=

trogenen @efcE)äfte n)irö biefe ^ommiffion hxix^ fünf

aKitglieber cerftärft. Sroei berfelben roerben üom
S3unbe§rat[), brei vom 3Jeic^§tag geroäblt.

5Der §err 2lbgeorbnete Dr. ©tepl^ani ^at bas SBort pr
@ef(^äftäorbnung.

Stbgeorbneter Dr. Sie^^ani: 9)teine Herren, iö) glaube

annel^men ju bürfen, ba^ eine ©inigung über bie ju raäl)=

lenben 9Kitglieber bereite im §aufe ftattgefunben i)at, unb

geftatte mir jur atbfürjung be§ Sßerfal^renS ju beantragen,

bafe biefe 2ßal)l burcl) 2lfflamation erfolgt; unb für ben %a\l,

ba§ ba§ §auä biefe g^orm ber SBa^l genel^migt, beantrage

iä), ba§ geroäi^tt werben alä roirflic^e 3Jlitglieber bie 3lb=

georbneten ©truüe, oon Seoe^oio unb ^oc^ann, unb als

©tettoertreter bie 2lbgeorbneten Dr. oon 33unfen, §ermeö unb
Dr. §amma(^)er.

^Ptöftbent: nel^me an, ba§ bie perftgenannten

brei 3Jtitglieber geraäl;tt werben fotfen auf ©runb ber §§ 4

unb 5 beä ®efe|eä oom 19. 3uni 1868, unb bie julelt ge=

nannten brei SJJitglieber gewählt werben foßen jur SSerftärfung

ber 3?ei^§fc^ulbenfommiffion auf ©runb be§ § 3 be§ ©efefees

oom 23. gebruar 1876.

(©elir rtci^tig!)

SDer §err Slntragfteüer ift in biefer öejie^ung mit mir

einoerfianben.

'SRtim §erren, ba§ ©efefe oerbictet n\ä)t, buxä) ^ttla-

mation ju wöl)len; aber wenn ein aj^itglieb au§ bem §aufe
ber beantragten 2Bal)l wiberfpri(i^t, würbe meiner Slnfid^t

nac^ bie SBal)l burd^ SlJEtamation nicbt juläffig fein, wir

müBten bann na6) 2]orf(§rift unferer ©efcfiäftöorbnung wäl^len,

b. f;. jebe§ einzelne 9JJitglieb burc^ ©timmsettel in einem

befonberen 2Bal)lgange. — (S§ wirb aber nic^t wiberfpro(^en;

es ift alfo bie 2lf!lamation§wa^l juläffig.

Sefet frage iä), ob bie oon bem §er
Dr. ©tepliani genannten fec^s 9)titglieber für

3wecEe per 2lfftamation gewälilt werben follen,

(^aufe.)

@§ wirb ni(§t wiberfpro(5en ; erftärc alfo bie

fed^s SJlitglieber gu bem bejeii^neten Swede für gew

3cE) mö(^te bie Herren, welche eben gewät;lt wo:

weit fie im ^aufe anwefenb finb, um bie ©rflärung

ob fie bie SBa^l annehmen. Ser erfte war ber §err

orbnete ©truoe.

Ibgeorbneter «Stvuöc: Scf) erHärc mid^ jnr 2tnnal)

ber 2Bal)l bereit.

*PrcPcnt: SDer jweitgenannte war ber §err Slbgeorb^

nete oon ßeoe^ow.

Stbgeorbneter öott ficue^oto: nel^me bie 2Ba|t an.

^PräPettt: ®er britte ber genannten Herren war bcr

§err 2lbgeorbnete ^ocf)ann.

Stbgeorbneter Äoii^ann : nefime bie SBafil banfcnb an.

^räflbent: SDer §err SIbgeorbnete Dr. oon S3unfen ift,

wie idd fe^e, im §aufe m6)t mefjr anwefenb.

frage ben §errn Slbgeorbneten Kermes, ob er bie

SBal^l annimmt.

Stbgeorbneter ^erme§ : 3d^ nelime bie 2Ba§t banJenb an.

?Präflbent: frage ben Slbgeorbneten §errn Dr. ^am^
ma(^er, ob er bie SBa^l annimmt.

Stbgeorbneter Dr. ^ommad^er: ne|me bie SBal^l an.

*Präfibent: 3Jieine Herren, bamit ift biefer ©egenftanb

ber S^agesorbnung erlebigt, unb ba 2Bal)lberid^te ni(|t mel^r

oorliegen, fo wäre bie Siagesorbnung überl;aupt erfcE)öpft.

3d() würbe S^nen oorf^lagen, bie näc^fte ^lenarfi^ung

a}lontag SSormittag 11 Ul)r abplialtcn unb auf bie 2^agc§s

orbnung ju fe^en:

erfie 33erat§ung bes Entwurfs eines ©efefees gegen

bie gemeingefä§rli(^en Seftrebungen ber ©osial*

bemofratie.

©s wirb ni(^t wiberfprod^en ; es finbet alfo bie näd^fte

^lenarfi|ung ^Jiontag näc^fter 3ßo(^e SSormittags 11 U^r
mit ber angegebenen Sagesorbnung ftatt.

f(|lie§c bie ©ifeung.

(©d^lu^ ber ©ifeung 4 Ul^r 5 SWinuten.)

jum ftenograp^ifi^en Seric^t ber 1. ©i^ung.

33ei bem S'tamenSoufruf (©. 3 unb 4) ^at ferner aud^

bcr SIbgeorbnete SKerj mit „l^icr" geantwortet xmb ift

besl;alb unter ben Stnwefenben aufpfü^ren unb unter ben

g^eljtenben ju ftreid^en; bie ©efammtjalil ber Stnwefenben

er^öl)t fid^ |iernac^ auf 274.

3)rud unb SScrtag ber SSucbbrucferei ber SRorbb. Qlllgem. Seitung. ^inbter.

SSerlin, SBtll&elmftrafee 32.

Sßerbanblungen beS Hüt\ä)zn JRetc&gtagS. 6
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4, «Si^ung
am aKontag, ben 16. (September 1878.

©ette

©ef^äftlt^eS 29

6rfte ©eratl&unö be§ ©efefeentourfS geflen bie getnelngefä^r«

liefen SeftreBungen ber ©osialbemofratie (5IRr. 4 bet

Stillagen 30
(2)te S3erat]6ung »irb aBgebroc&en unb öertagt.)

S)ie ©i^ung roirb um 11 Uf)r 30 aJitnuten hnx^ ben

^räftbenten Dr. ooit %oxäet\btd eröffnet.

^täftbcnt: S)ie ©ifeung ift eröffnet.

SDas ^rotofoll ber legten ©t|ung liegt jur ®inft(i)t auf

bcm Süreau offen.

©eit ber legten ^lenarfifeung finb in ben diei^^taQ
eingetreten unb jugetooft roorben:

ber 3. 2lbtf)eilung ber §err Slbgeorbnete Dr. ©(J^ulje^

©eli^fd),

ber 4. 2ibtl;eilung ber §crr Stbgeorbnetc Dr. ©tödt,

ber 5. Slbt|eilung ber §err 2lbgeorbnetc §affelmann,

ber 6. Slbt^eitung ber §err Slbgeorbnete Dr. StüdEert

(SJieiningen).

toft meiner Sefugnife ^labe ic^ Urlaub ert^eilt: bcm
§errn Stbgeorbneten 33raun (§eräfelb) für a6)t Sage roegen

bringenber ©efd^äfte, — bem §errn 2lbgeorbneten ^tx^ für

fünf Sage roegen Unroolilfeinä unb bringenber ©efcfiäfte, —
bem §errn Slbgeorbneten von ^napp für fei^ä Sage roegen

{^amilienangelegenl^eiten, — bem §errn 3lbgeorbneten von

§orcabe be Siaij: für biefe 2Boä)e.

@§ fud)t Urtaub nac^ ber §err 2lbgeorbnete Seonl^arbt

für jc^n bis jroölf Sage jum ®ebrau(^ einer ^ur. — ®§
roirb bem UrlaubögefucJ^ nid^t roiberfprod^en ; baö Urlaub§=

gefuc^ ift beroiHigt.

®ntf^ulbigt finb: ber §err Slbgeorbnete oon ©ejs

für l)eute roegen ^ranffieit; — ber §err Slbgeorbnete ©truoe

für l^eutc unb morgen roegen Unrool)lfetnä.

SDic bur(3^ ^räfibialoerfügung oom 23. 2Ipril 1873 neu

erricf)tete SibUotljeJfommiffion beflebt auä ben §erren

Slbgeorbneten Dr. §änel, von ©epberoi^, Dr. oon ©c^roarje,

Dr. Sieber, 3tei(^enSpcrger (£)lpe),greil)err©c^en?oon©tauffen=

berg, Dr. oon ©d^ulte. 2)ie ^ommiffion i)at \i6) neu fon=

ftituirt unb ben §ertu Slbgeorbneten greiljerrn B6)znt

von ©tauffenberg jum aSorfi^enben, ben §errn Slbgeorbneten

3ietd^en§pcrger (Olpe) pm ©teßoertreter beö aSorfifeenben

unb ben §eri:n Slbgeorbneten Dr. oon ©(J)ulte jum ©d^rift=

fü^rer erroäl)lt.

erfu(^c ben §errn ©(ä^riftfütjrer , baä ferner üor*

läufige 3{efultot ber SBa^lprüfungen burd; bie 2lbtl)ei=

tungen ju oerlefcn.

©diriftfü^rer Slbgeorbneter Dr. SÖctgel : aSon ben 2lb=

tf)eilungen finb bie 2öa^len ber nac^gcnannten §erren Slbge*

aSerbanblungen beS beutf(^en Sleic&gtagö.

oibneten geprüft unb im ©innc bes § 7 ber ©c
einftroeilcn als giltig txaä)tü roorbcn:

®raf »on ^oltfe für ben 1. ^önigSbergcr

j^rei^err »on Settau für ben 5. ^ö:

2Baf)Hrei§,

SBororoöfi für ben 9. ^önigsbergcr SBal^lfrctS

üon ©impfon=©eorgenburg für ben 6. ©um
2Ba^lfrei§,

3ii(fert (SDanjig) für ben 3. ^Danjiger SBa^lEreiä,

©raf von ©ieraforoäfi für ben 5. ©anjiger 2Ba

freis,

üon 6jarlin§fi für ben 6. 3Karienroerbcrf(^en SBa^l^

freis,

üon S3et]^mann=§ollroeg (£)ber=a3arnim) für ben

5. ^otäbamer 2Bat)lfrei§,

Don aBreboro für ben 8. ^otäbamer SSal^lfrciS,

g^rei^err von 3)^al^a^n=©ül6 für ben 1. ©tettincr

2Bat)lfrei§,

©raf oon 9^ittberg für ben 2, ©tettiner aBal)lfreis,

oon ber £)ften für ben 3. ©tettiner 2Bal^lfrei§,

oon ©(^öning=6lemmen für ben 5. ©tettiner SBa^l»

freiä,

flügge für ben 6. ©tettiner 2Ba]^lfrei§,

oon Söoebtfe für ben 7. ©tettiner SBa^lErciö,

oon Seloro für ben 1. töäliner 2öal)t!reiS,

oon ^uttfamer (©{l)laroe) für ben 2. ^ösliner

2Bal)lfrci§,

oon ©crladö für ben 3. tösliner 2Bal)lfrci§,

©raf oon ^leift * ©d^menjin für ben 4. ^öslincr

2Bal)lfrei§,

oon Suffe für ben 5. tö§liner 2Ba[)lfrei§,

oon 33el)r=©(ä^molboro für ben 1. ©tralfunber 2Baf)l*

freis,

©raf oon a3el)r=a3c^ren^off für ben 2. ©tralfunber

2öal)ltreiä,

oon 5Raoenftein für ben 1. 33re§lauer SSa^lfreiä,

{^ürft oon ^afefelb^Srac^ienberg für ben 2. Sreßlauer

9Bal)lfrei§,

oon ^arborff für ben 3. Sreälauer SBal^Hreis,

©raf oon ^ranfenberg für ben 5. 33re§lauer SBal^l«

freiä,

3teinber§ für ben 6. Sreslauer SOBal^lErei§,

Sürgerö für ben 7. a3reölauer a!Bal^lfrei§,

§eräog oon 3tatibor für ben 8, Sreälauer SBa^l»

frei§,

SBitte (©^rocibnife) für ben 9. SBreslauer SBa^lfrcis,

gürft oon ^leB für ben 10. Sreälauer 2Baf)lfreis,

oon Subroig für ben 12. SreSlauer SBa^Kreis,

©raf oon ßfiamare für ben 13. Sreölauer 2Bal)l=

frei§,

Dr. granj für ben 3. Oppelner 2Ba^lErei§,

oon ©(5^alf(ä^a für ben 4. Oppelner 2Bal)lfrei§,

aJtüEer (5)3le§) für ben 7. Oppelner 2Bat)lfrei§,

©raf oon ©aurma=Seltf(^^ für ben 8. Oppelner

2ßa]^lfrei§,

©raf oon S^atiliau^seormonö für ben 9. Oppelner

SQ3al;lfrei§,

©raf oon 5ßraf(^ma für ben 11. Oppelner SSal^ls

freiö,

^orn für ben 12. Oppelner 2Bal)lfrei§,

6arl j^ürft ju (Sarolatl)-a3cutf)en für ben 1. Sicgni^er

2Bal)ltreis,

3?einede für ben 2. Siegni^er 2Ba^lfrei8,

Dr. S3raun (©logau) für ben 3. Siegni^er SSa^l:

!rei§,

Dr. g^alf für ben 4. Siegni^er SSal^lfreis,

oon ^^uttfamcr (Söroenberg) für ben 5. ßiegnifecr

2Sa^lfrei§,

SiSerner (ßiegni^) für ben 6. Siegni^er 2Ba^lfreis,

Dr. ©neift für ben 7. Stegni|er SBa^lfrcis,

7
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Don SSunfen für ben 8. Siegni^cr SBal^Ifretä,

i (Set)ben)ife für ben 10. Siegni^er 2BaI)lfrei§,

r. 33rüel für ben 8. §annoüeri(^en SBalilfreiö,

Jiömer (^itbeöl^eim) für ben 10. §annoüerfd^en

2Ba|lfreis,

SKarcarb für ben 3. aJJinbener 3ßatjlfrei§,

Dr. S^ileniuä für ben 5. SBieSbobener Sßal^lfreiä,

Dr. DetEer für ben 1. Äaffeler 2Bal)lfrei§,

Dr. garnier für ben 4. ^affeler 2BaI)tfreiö,

Dr. aßetgel für ben 8. ^affeler SBatjlfreiö,

Sluppert für ben 1. oberbatjerifdien äßat)Ifrei§,

3^id)tner für ben 7. oberbQt)erif4en 2Bal)lfreiö,

Dr. 3fienfefd^ für ben 1. fäi^ifiidicu SBa^lfreiä,

©rüfener für ben 2. fäd^[if(^en 2öa{)lfreiä,

dteid) für ben 3. fäd^fifd^en SSal^tireiä,

Dr. oon Sd^roarje für ben 4. fac^fifc^en 2Ba^lfrei§,

Sebel für ben 5. fäd)fifdöen SSa^lfreiä,

SttcEermonn für ben 6. fäi^fifc^en 9Bal)lfrei§,

^Ric^ter CJJJetBen) für ben 7. fäd)fi[d^en 3Ba{)Ifretö,

(Spfolbt für ben 8. fäd)fifc{)en 2Ba{)lfrciö,

Dr. ed^offrat^ für ben 10. fä(^fifd^en 2Bablfrei§,

©üntljer (©ad^fen) für ben 11. föd^fif^en SBatilfreiö,

Dr. (StepJ)ani für ben 12. fäc{)fifd^en aBoljlfreis,

2)te^e für ben 13. födt)fifd^en 2ßa^lfcei5,

Dr. i^rege für ben 14. fäd^fifc^en SBoblfreiö,

3]a^lteid^ für ben 15. fäc^fifd^en SBa^lfreiö,

aSopel für ben 16. fädt)fifdöen 2Bat)lfreiä,

2)rQ(fe für ben 17. fäd)fijd^en 2Ba{)lfreiö,

Streit für ben 18. föd)fifd^en SBa^lEreiö,

aCBiemer für ben 20. fad^fifc^en 3Bal)lfreiö,

^olfemann für ben 21. fäd)fifd^en SBofilfreiS,

©^miebet für ben 22. fäcbfijd^en SSo^lEreiä,

Sanbmonn für ben 23. fäd^fifd^en SSafilfreiS,

Dr. ©rof üon Bilfingen = SUprenburg für ben

16. TOürttembergifdjen SBatjlfreis,

Dr. Samberger für ben 8. I)effifc^en SBaljlEretä,

S3obc für ben 1. braunfdE)TOeigifd^en 2Baf)lEreiö,

i?un^en für ben 2. brauni"dt)roeigifd)en 9Ba{)lEreiS,

Dr. ^lügmann für ben SübecEer SBaljlEreiä,

3KoSle für ben Wremer 2BaE)lEreiö,

9J?öring für ben 1. Hamburger Ößal^lEreis,

Sauer für ben 2. Hamburger SBaI;lErciö.

?Präflbcnt: Stlä 33 or löge ift ferner eingegangen:

bie UcberfidE)t ber com 35unbe§ratf) gefaxten (Snt=

fd^Uefeungen auf Sefd^Iüffe beö S'ieii^&tagö aus ber

II. ©effion (1878) ber britten Segiälaturperiobe unb

Quä früheren ©effionen.

SSir treten in bie Sageäorbnung ein.

(Sinjiger ©egenftanb ber 2ageöorbnung ift:

etfte S3eratl^ung be§ @cfet;entttiutf§ gegen bie

gemetngefä^rttd)en S3eftvebuugen ber Sozial:

icmofrotic 0lx. 4 ber SDrucffac^en).

3d^ eröffne biefe erfte Seratf)ung l^iermit unb ertl^eile

ba§ Sßort bem §errn ©teßuertreter bes S'teid^äfanjlerS.

©teEüertrcter beä 9teidC)äfanjler§ ©taatöminiflcr ®raf
ju @tolbcrg=äßcrnigci;obe : 3}Jeine §erren, eä ift nid)t meine

!2lbfid^t, Sljnen eine auäfüljrlic^e ^Darlegung ju geben oon ben

Slnfid^ten ber »erbünbeten Siegierungen in Sejug auf ?ic

Burüdraeifung ber gemeingefät)rlid^en Seftrebungen ber ©o;
jialbemoEratie, roie ber rorliegenbe Gntrourf fic entt)ält.

glaube in ber 2t;at, bafe jeber, ber ben öffentlid)en 23erE)ält=

niffen ber legten 3JJonate gefolgt ift, ootlftänbig im 5llaren

barüber fein wirb, roeli^e ©tettung ju biefer beroegenben

3=rage bie 3^egierungen einnel^men. 3ubem ift ber ®efe^=

entrourf, ber Sfiuen üorliegt, oon fo auGfül)rUd)Cn unb ein=

ge^enben SD^otioen begleitet, er cntbätt fo genau bic S)ar=

legung ber ©rraägungen, aus roeldlien bic »erbünbeten 3iegie=

rungen ein gefe^lic^eä (Sinfcfireiten für notljroenbig l^atten, ba§
eä auf eine SBieberbotung biefer ^Darlegungen f)inauäfommen

würbe, wenn id^ S^nen gegenüber im einjelnen biefe 33e=

ftimmungen l^ier oertreten rooßte. wirb fid^ ja aud^ in

ben toeiteren ©tabien ber Serat^ung ©elegenl^eit finben, bie

©tedung ber Sunbeöregierungen }u rertreten. S)a§ ©ine
TOiH id^ aber l^ier jcf)on jefet mit ooEer S3eftimmtf)eit erElären,

bafe bie uerbünbeten Siegierungen oon ber Jiot^roenbigteit

burd)brungen finb, 2Baffen ber 2trt, mie ber ©ntrourf fxc

oorfdalägt nnb in Slnfpruc^ nimmt, ju erhalten, roenn anberS

fie in ber Soge fein foHen, ben ©efo^ren energifd^ unb mit

©rfolg entgegensutreten, mit meldten bie fojialbemoEratifd)e

Seroegung ©toot unb ©efeUfc^oft bebro^t. 2)o§ biefc ©e=
foljren befttl)en, booon werben ©ic, meine §erren, mit toc*

nigen 2lu§no^men olle roobl überjeugt fein.

3d^ m'öi)tt bierbei gleid^ ber 3lnnal)me im oorouä ent*

gegentreteu, olä ob bie oerbünbeten *)iegierungen fid^ in ber

SUufion befönben, bofe bic oorgefdjlogenen 9)?o&regeln oHein

ouärcid^en Eönnten unb mürben, ber Seroegung mit ©rfotg

entgegenjutreten unb fie ju befeitigen. 9kin, meine Herren,

bie id;roierigfte Slrbeit roirb auf onberen ©ebietcn liegen.

6§ roirb borauf onfommen unb roirb ^flid)t fein für ben

©toot roie für freie Bereinigungen, für bie öffenttid^en ^or=

porotionen roie für bie (Sinjelnen, borouf binjuroirEen, bofe

©otteöfurdjt, Sreue, '^Id^, ©parfomEeit, BuoerlöiftgEeit in

§anbel unb Söonbel geEröftigt roerben, baß bie Serfü^^rungen

ber ©ojialbcmoErotie auf biefc 2Bcife nid^t me^r fo feften

33oben geroinnen, ba§ bie Slruggebilbe, roeld^e in ben oerbreiteten

2t)eorien liegen, befeitigt toerben unb bofe bofürgeforgt toirb,

baß nid^t biefe Stgitotion unter irgenb einem ©d^cin oon

©efe6li(|Eeit fünftig betrieben roerben fönnc.

(SBroDo! red^tä.)

SDiefe lefetere S^ätigEeit, meine §erren, ift burd^au§ notb=

roenbig, roenn es gelingen foH, ber Scroegung mit ©d^ärfc

unb mit (Srfolg entgegenzutreten. SBenn ber ©toot fold^e

roirEfamen unb fd^orfen SKittet in 3Inroenbung bringt, bann
bonbett er meines Gracf)tcnö md)t oUein im Sntereffe feiner

©elbfterl^oltung, fonbern juglcid) im ^ntereffe ber SeoölEerung

felbft, namenttid() ber orbeitenben SeoölEerung, bie je^t oor

ottem ben SSerfüfirungcn ber fojialbemoErotifdjen Seroegung

ausgefegt ift.

(93roDo! red^ts.)

%6) befd^rönfe mid^ auf biefe roenigen SBorte, ober bie

eine Sitte mödt)tc id^ nod) on ©ic riditen: roenn ©ie booon

überzeugt finb ober im Saufe ber Serbonblung bie Ueber=

jcugung geroinnen foKten, ba§ eS oußerorbentlidfier aHoßregeln

beborf, bonn bitte ic^ ©ie, geroöbren ©ie uns fd^orfe unb

roirEfame 2Saffcn ; mit liolben 3)ioßregeln roirb mel)r gefd^obet

ols genügt.

(SroDo! rechts.)

<Präflbcnt: Ser §err 2lbgeorbnete Steid^ensperger (Olpe)

l^ot bas SBort.

Slbgeorbneter O^ci^cöS^ccgcv (Olpe): SKeinc i^errcn,

bie legten Sleußerungen beö §errn fteHoertretenben 9teid^S=

Eonjlers finb geroife auf aßen ©eiten biefes §oufeS mit Se=

friebigung oernommen roorben. SlHein id^ muß boä) binju--

fügen, ba§ id^ geroünfdE)t unb erroortet bätte, boß ber geeierte

^err bod^ etroos näber auf ben ^ern ber ©od^e eingegangen

roäre, bo meiner 2lnfd)auung nod^ oud) bie 3}?otioe ber S3or=

läge fc^led^tcrbings ni(|t biefe 5?ernfrage erlebigen, nomentlic^

ntd^t bcnjcnigcn ©egenfofe befeitigen, ber gegenüber ber le|t=

jäbrigen otmlogen Sorloge bes Sunbesratt)8 t)kt im
9teicE)Stag fo fdjorf beroorgetreten unb bie 2lblel)nung

ber bamoligen SSorlagc mit großer 9)taiorität b^ibeigefübrt

bat. (Ss ift boS bie eyroge, ob ber ©efe^enlrourf, roie er

ooitiegt, l)inrei^enb präjifirt fei, bomit feine ©pifee nur gegen
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bicjenigcn gcrocnbet werben fönnc, bte ber 33unbeöratl^ Diel--

Iei(|t nur im 2Iuge §at. @§ foßen t;ier biejenigen ©e^

fal^ren Befeitigt ober befämpft werben, bie burcb bie fojial;

bemofratiyd^en, fosialiftifd^en unb fommuntfttfd)cn Seftre=

bungen auf bie Untergrabung ber beftefienben ®taat§= unb

©efeUfd^aftsorbnung gerichtet finb. @ä fott bie§ ge:

fd)e^en, meine §erren, öurc^ ein 2tu§na[jmegcfe^,
ba§ ift QuSbrüäüi^) in ber oorigen ©effion hmä)

ben §errn Sleic^äfanjler felbft unb eä ift in ben SJlotitien

roieberl^olt auögefpro(^en roorben. (Sä ift alfo feiten^ bc§

33unbe§rQtl^§ anerfannt, ba§ eä unsuläffig fei, biefe foäiaI=

bemofratifdjen 33eftrebutigen burd) ein ®efe§, raelc^es boS

gemeine ftaatsbürgerli($e '3ieä)t aller ©taatöangeJiörigen beein=

träd)tigt, beJämpfen ober befeitigen ju raoQen. S'iun, meine

Herren, ifl aber bereits ber vorige 9tei(|§tag mit großer

äRajoritöt gegenüber einem analogen ©efe^entrourf oon ber

Ueberjeugung geleitet morben, ba§ bie Scftimmungen jener

Sßorlage nic|t bie eben bejeid^nete ©arantie in fi^ trügen,

unb äroar barum nid^t, rceil eä on jeber fci^arfen, gefe^li^en

ober gar juriftifdien Definition besjenigen fei)It, mas t;ier

reprimirt werben foH; bafe alfö in ber äBirflid)feit n\ä)t ba§

»on bem 33unbe§ratf) felbft nur für juläffig erflärtc Sluäs

nal;megefe^, fonbern ein aUgemeineö ©efetj ber Unfreiljeit,

ber 33efd)ränfung ber ftaat^bürgerlic^en Siedete ber gtinjen

Station l)erbeigefül;rt werben würbe!

3hm, meine Herren, feitbem ift atterbingä ein S^ooum,

ein fii^merglidies ^ioüum bajwif(i^en getreten; es Ijat ein

jweites Attentat auf bie gel;eiligte ^erfon beä ^Iciferä ftatt=

getrabt. 2Bir ^aben eä ja erleben müffen, bafe bie breifa(^e

SKajeftöt beö ^öä)ften Stangen, be§ Steges unb be§ el^rs

würbigften ©reifenalterS ben beutfi^en 5laifer nidit gefcJ^ü^t

l^at üor einer jweiten 3Körberl;anb. ?Jun, meine §erren,

ifl e§ nit^t jweifelljaft, bafe bie ganje Station fi(ä^

entrüftet oon biefem ©c^aufpiel abgewcnbet l;at,

bofe eine allgemeine 33erurtl)eilung gefolgt ift, 3a, e§ ift

gewife, ba§ jeber re(^t; unb el)rliebenbe Wann, gefd)weige

benn jeber wal^re SSertreter be§ beutfc^en SSolb in biefem

3iei(J^stag fid^ bereit erflären muf?, aüe xt^Uxi) juläffigen

3JJittel, bie geeignet finb, ben ©efaliren unb 5!Kia§men ent=

gegenjuarbeiten, bie bereits fo weite Sßerbreitung erlangt

l)aben — ba§, fage xä), jebcs SKilglieb biefeS 9tei(^§tagä bereit

fein mu§, aüe foli^e red)tlic^ juläffigen unb bie (Srreidmng

be§ Sweds üerfpred}enben 9Jtittel ju gercäl^ren, wenn biefclben

nid)t nacb onberer «Seite l^in nod) größere ©efaliren für bie

©efammt|eit mit fid^ bringen, wie ba§ aud^ ber l)ol)e S3unbes=

xati) nid)t wiH, inbem er nur eine 33efdf)ränfung ber ^rei=

lieitSred^te ber «Sosiatbemofraten für juläffig erad)tet.

meine §erren, weif? e§ nun nid)t unb fann es

wenigftens nid)t behaupten, bafe biefe 3Korbgefellen berjenigen

Partei, bie l^ier befämpft werben foßen, affiliirt waren; e§

wirb ja t)iet barüber geftrilten, es werben fogar onbere ge=

beime S^erbinbungen genannt. 2lCIein, meine §erren, 5U einer

33erurtl^eilung ber fo3ialbemofratifd^)en ^eftrebungcn bebarf es

für mic^ jener ©ewifefieit auc^ ni^t. 3dl) weife, unb bas ge=

nügt, ba§ jene fdbredlidien (Sreigniffe Ijeroorgetien müffen, l;ier

ober bort, in g^olge berjenigen SIgitotioncn, weldber jene $ar=
tei fi(^ fi^ulbtg gemalt t)at burd^ (Srregung aller fd^led^ten

2eibenfd^aften gegen atte redl)tlid^en, fiftlidjen unb religiöfen

SebenSorbnungen unb Sebensbebingungen in unferem 33olf.

Unb, meine Herren, bie 33erurtl)eilung ber 33eftrcbungen jener

Partei ift watirlid^ nidtit bie fd^wäd^ftc bei meinen g^renm

ben unb mir unb aßen unferen ©efinnungsgenoffen im ganjen

beutfd^en ßanbe. 23ir, meine §erren, wiffen ja fe^r wol^l,

xoa§> ber §err Slbgcorbnete Sebel auf bicfer Sribüne, üoß=

fommen ber 2Baljrl)eit entfpre(^enb, gefagt I)at, bofe nämlid)

bie ©ojialbemofratie gerabe in bem ilatljolijismus i^renSol);

fcinb erfennt imb befämpft. 3Sir werben alfo am aßer=

wenigften geneigt fein, bem gortwu(^ern biefes UebelS mög:

lic^ft freie 23at)n ju fcbaffen ; wir werben im ©egentlieil am
bereiteftcn jein, biefem Uebel entgegeujuarbeiten, aber freilid;

nur mit fold^en 3Jiitteln, bie id^ oben d^araftert

si non, non.

%ä) mufe mm aber fogen, bafe bie Sßorlage a

binbung mit ben SJJotiüen nad^ feiner 6eitc

©arantie bafür bietet, baß biefe 23orlagc m
Slusnaljmegefe^ wirfen fönne unb wirfen

unb bafe fie jugleic^ geeignet fei, ben 33e|treb

unb Slgitationcn jener Partei wirffnm entgegen ju arb

SBenn e§ aber genügen fönnte, mit ber ftärtften ^olijeia!

jenem Uebel beijufommen, bann möd^te id) bod) fragen,

es möglid^ geworben ift, bofe in S^ufelanb, wo ä^nlic^e S
ftrebungen bes 9Ri^iliSmuS beftel)cn unb bie Zl)akn ber 2:en=

benjmörber fort unb fort wud^ern, ba bocf) meines SBiffenS

bie ruffifd^c Siegierung n\6)t nur biejenigen SSoßmaditen ^at

unb übt, bie bier geforbert werben, fonbern nocb »iel weiter^

gebenbe 3?edf)te, inbem fie bie ganje ©trafgeroalt in SScjug

auf biefe 23erbred)en ber Suftij entjogen unb ©pejialfommif»

fionen gugewenbet l)at.

5u ber a3orlage wirb alfo für ben Sunbesrat^ bie Ses

fugnife geforbert, bie funbamentalften greit)eitsred)te nomineß

einer beftimmten 'ipartei gegenüber ju fuSpenbiren. ©s fmb
bas, meine §erren, g^reibeitSreditc, weldbe in ber großen

Tle^x^a^ ber beutfdE)en Sanbesoerfaffungen auf baS afler=

feierlidifte oerbrieft finb, unb welche »on benjenigen aJiitglie^

bem bes $Reidf)Stags, bie jugleid^ SJtitglieber eines ©injel;

lanbtages finb, eibli(^ erl)ärtet finb. 5Dos foß nid)t in meis

nen 2Iugen bebeuten, bafe Ijier im 9Rei(^stag bie betreffenben

2}?itglieber nid^t Sefd^ränfungen biefer 33oltsred^te eintreten

laffen fönnten, wol)t aber, bafe, um bies ju tljun, abfolut

erforberlid) wäre, ben 5Radl)weis ber unbebingten, aftucßen

9iotl)wenbigfeit einer folgen SKaferegel ju erbringen.

©S wirb weiter in ber 33orlage bie ©uSpenbirung ber

bejeid^neten g^reitieitsrei^te geforbert of)ne jebc 3eit=

befd^ränfung, wäl)renb boc^ bie im »origen 9?eid)Stag

vorgelegte eine 3eitbefdf)ränfung auf brei 3al^rc für notl)=

wenbig erad)tet l)at, unb wal)renb bie Herren 2lbgeorbneten

Sefeler unb ©neift, welche im oorigen 3al)re t/.lfreid^e §anb
leiften woßten, eine S3e)df)räntung bis auf bie 2)auer oon

nur fedjs SBo^en nadf) bem 3ufammentrittc bes näd^ften

9ieid^stags eintreten laffen woßten. §cute foß es o^ne 3eit;

befd^ränfung gefd^el;en, nlfo äßieberaufbebung nur mit 3u=

ftimmung ber SJiajorität bes Sunbesrat^s erfolgen fönnen.

Sie a[5orlage felbft erfennt an, ba§ ber im vorigen

9?eidf)Stag abgelehnte ©efe^entwurf einer weiteren ^räjifi;

rung beburft l^abe, es wirb barum ju ben 23orfd)lägen ge=

griffen, weldfie bamals bie genannten Herren 3Ibgeorbneten

gemad)t fiaben. @s wirb jefet gefpro(^cn von ber beftel)enben

©taatS- unb ©efeßfdfioftsorbnung, aßein es wirb biefem 2Bort

vorgelebt ber 33egriff ber „Untergrabung" ber beftelienben

©taats= unb ©efeflfdbaftsorbnung; biefe foß bic SSefugnife

geben, bic Ijier geforbert wirb.

®ie genannten §erren Slbgeorbneten liaben im vorigen

3al^r es aber für nott)wenbig eracbtet, bafe biefe 33eftrebungen

ber ©oäiolbemofrotie auf ben Umfturj biefer ©efeßf(^aftS'

orbnung, alfo auf eine gewaltfame 33efeitigung berfelben ge=

rietet feien. "iDaS SBort „Untergrabung" ift aber etwas

abfolut ganj anberes. 3Jian braud)t besfaßs nidfit

blos ben ©prad)gebrau(^ ju fragen — bie ^Jiotive

felbft fagen uns beutlii^, ba§ barunter nur verftanben

werben foß biejenigc Sisfrebitirung ber beftclienben ©taatS;

ober ©efeßfdliaftsorbnung, weldje in ber öffentlidfien Ueber=

äeugung ber ©taatsangel)örigen begrünbet werben foO, um
babur^ eine oßmäl)li(|e Sefeitigung ber Umwanblung ber

beftel)enben ©taats= ober ©efeßfdjaftsorbnung l;erbeiäufül;ren.

3(^, meine Herren, fann bod^ nur fagen, ba§ gegenüber

foldliem angeblidien ^rägifiren bes ju Sieprimirenben biejenige

g^orberung, bie in ber ©trafgefe^noveße vom 3al)re 187G

enthalten war, unenbli(^ flarer, fc^ätfer, juriftif^er formulirt

getvefen ift. Samals war gefprod)en von 2lngtiffen

auf ba§ 3nftitut ber ©^e, ber j^amilie, bes ©igenttjums.

7*
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, äffsbeftimmungen würben ober von beiu

^eid^stag einftimmig otö unjureid^enb erflärt

rigeroiefen, auc^ »oii benjenigen *$arteien, bie bem
j\t\) unb feinen Sntereffen am'nä(^ften ftanben. 3^

. 3JJeinung, ba§ e§ gegenroorlig um no6) oicl

Segriffc ^anbelt xmb um ganj anbere ©ffefte. 2)0=

füllte bcr Angriff gegen bie bezeichneten Snftitute mit

tngnifeftrafe gegen bie betreffenben ©injetnen gcfütirt roer«

^eutc foU auf bie „Untergrabung", beren ©inn i(§ an=

Deutet Ijabe, bie (Sntjie^ung ber toid^tigfien ©taatäbürger;

.t^te gegenüber ganjen ilategorien ber Seoölferung au§:

gefpro(|en werben!

2lber, meine §enen, loir müffen un§ bod^ aud^ fragen:

icaS Jjat man fi(| benn }u benfen unter ber ©taat§= unb

©cfeüfc^aftSorbnung, bie I)ier gegen bie Stgitation ber ©ojial:

bemofratie gef(^ü§t roerben foE? 3(ih fann n\6)t anberö ans

ncJimen, alä ba§ man 5unä(^[t an biejenigen großen 3nftitu=

tionen ju benfen l^at, beren t)erfu(^ter Umfturj mö) § 81

be§ ©trafgefefeeä als ^ocJ^oerratl^ bejeicJ^net roirb. §ierju ge^

^ört bann namentlich ber geroaltfame Stngriff gegen bie 3Ser=

faffung be§ SHei(|§ ober ber ©injelftaaten.

3^un öergegenroärtigen ©ie fid) boö), meine Herren, mas
es f)(i^t unb roetdie ßluft bajiDif(|en liegt, meun man im

©trafgcfcfe nur con bem »erfud^ten Umfturj fpri^t, ^itt

aber oon ber Untergrabung beftel^enber ©taat§= unb ®efell=

fd^aftsorbnung. 3dh foHte bod^ meinen, bafe jebc politifi^e

Partei, namentli^ jebe 5Reformpartei, notl^roenbig nad^ irgenb

einer ©eite l)in auf bie Slbänberung irgenb einer ber he-

fte^enbcn ©taatS; unb ©efellfdiaftsorbnungen binmirft, fonft

toäre ja ©tiUftanb, es märe ja Sob. 2)iefes Einarbeiten be=

beutet aber „untergraben", weil bie öffentlidtie -JHeinung ba^

für gewonnen werben foQ, ju erfennen, bafe bas Sefte^enbe

fd^äblich ober xe6)tl\ä) unjuläffig fei. 3?un, meine Herren,

ift in biefem ^leid^stag fd^on wieberl^olt aus ben oerfd^ieben^

ftcn ^orteien t^atfädhlidh gejeigt worben, weld^e

Äonfequenjen e§ f)at, wenn man bie Untergrabung einer

©taotsorbnung als baS 5^riterium für bie ©ußpenbirung

ftaatsbürgerlidber 9ledl)te annimmt. ®s ifl ^zx fef)r ernft jur

©pradhe gebrad^t worben, baB bod^ beifpielsweife m6) ber

preufeifdben ä^erfaffungSurfunbe bie Sanbesoertretung nid^t

bas eigentlid^e ©teuere unb SlbgabenbewiHigungsre^t \)at.

S)iefc 9iedhtslage ift als bebenflidh bejeid^net worben, ja

für unerträglidb, wenn etwa bie 2Bünfdhe bes Sunbesrat^s

in (Srfüllung ge^en füllten, bafe bem $Reid&e l)öf)ere felbftftänbige

@innal)men jugewiefen würben. Zä) wei§ nid^t, wer fid^

bann bes 33erbift8 würbe erwei^i^en fönnen, als Untergraber

einer beftebenben ©taalsorbnung d()arafterifirt ju werben,

wenn er ben eben bejeicbneten 2Beg »erfolgt, ^ber weiter,

meine Herren, es ift bod^ no^ oor einer ganj furjen 3eit

eine ber wcfentlid^ften, funbamentatften ©taats= unb ©efell=

fd^aftsorbnungen in allen beutfdhcn Sanben gewefen, baB bie

6|e als ein religio ösfirc^lidh es 33anb angefe^en unb
be^anbelt würbe. 2Bäre bas no^ ber %a\l, bann würbe
man bas ol)ne ©efä^rbung feiner ftaatsbürgerlid^en S^ed^te

nit^t anfedliten bürfen. ©eit bem ift burd^ beutfd^es 9?eidl)Sgefe^

bic 3it)iielhß eingefefet worben, unb icb rerftelie nid^t, wie

man jcbe Slnfec^tung unb Sefämpfung biefes neuen ©t)flems

nid^t fünftigbin als eine Untergrabung ber beftebenben

©taatSs unb ©efeEfd^aftsorbnung wirb bejeid^nen fönnen.

®anj ä^nli(^ ift es ja mit bem ^Pringip ber ©etb fiftanbig^

feit üon ©taat unb ^irdt)e. D^ocb ftiirfer tritt bie Un=
tnöglid^feit beroor bei ber ^xaqe: was foE benn gegenüber

ben Slgitationen ber ©ojialbemofratie gegen bas ©igentbum
l^ier ols beftebenbe ©efeUf(^aftsorbnung gef(^üfet werben?

9D^einc2 SBiffenS befämpft bie ©ojiatbemofratie baS 6igen=

tbum als fold^es feineSwegS; fie wiE nur bas ©onbereigen^

tbum bcfd^räntt wiffen auf bie paar 9Kobi[ien, bie ber

SKenfdh abfolut nidiit entbehren fann, — aEes anbere

foE ©efammteigentbum werben, namentlidh basjenige, was
ber ^Probuftion bient. 9tun, meine §erren, über biefe S)oftrin

wirb bo^ am (Snbe, meine idh, jebcr rubig benfenbe

3)ienfd) fo abföEig urtbeilen, wie nur möglicb. Slber wie

foldlie Softrinen foEen gefo§t werben burdb bie Seftimmung,

bafe eine Untergrabung ber beftebenben ©inrid^tungen bes

©igentbums nic^t juläffig ift, baS oerftebe id^ ni^t. ))at

ja ber SunbeSratb felbft in ben SJlotioen jur ©trafnooeEe

oon 187G ausgefprodben, bafe es nid^t beabfidbtigt fei, unter

ben bamals ju oerpönenben Singriffen gegen baS (Sigentbum

ju oerfteben, ba§ jebe beftebenbe (Sinridl;tung beS ©igens

tbums foEte als unbisfutirbar bejeicbnet werben; — nein,

bas foEte geftattet bleiben. S^iun frage id^, wo liegt benn

bas 5lriterium für bie 3ulaffung bes einen unb für bie 33ers

werfung bes anbern? Slber, meine Herren, bie ©o(^e lat

bodb nodh eine ganj anbere ©eite. 3dh mufe bo(^ fragen, ob

benn wirflidh ber 33unbesratb bie fojialiftifdf)en Seftrebungen,

bic bier in ber bejeid^neten SBeife poliseilid^ reprobirt werben

foEen, fammt unb fonberS reprobirt. Sie Slntwort bicrauf

ift banbgreiflidh : nein ! SDer Sunbesratb felbjl \)at eine 3fleibc

unb jwar ber widhtigften fojialbemotratifdhen gorberungen

ben feinigen gemod;t; ber BunbeSratb ift in einer ber fun=

bamentalften gorberungcn ber ©ojialbemofratie, id^ mödbtc

fagen, nidf)t blofe entgegen^, fonbern juoorgefommen, inbem

er baS aEgemeine ©timmre(^t aftio unb paffio ftatuirte, unb

fo einen funbamentalen ^untt fojialbemofratifdber SSeftres

bungen uerwirflidbte. Ser SunbeSrat^ '{)at ebenfo na6) oieten

anberen 9ticbtungen bin, unb gewife fegensreid^, bic Sefires

bungen ber ©ojialbemofratie fid^ angeeignet in Sejug auf

bie 3?egulirung bes 33erbältniffes jwifi^en Slrbeitgebern unb

Arbeitern unb b^t fie im Sntereffe ber le|teren.

ücrbeffert. ©r 'i)at auä) babin gewirft, bafe bie

f^rauen = unb ^inberarbcit beftbränft , bie ©onntagS»

beiligung beffer gefdbü^t werbe. ©s wirb fogar bc;

bauptet, ba§ ein beroorragenbes SJJitglieb ber Stcid^Sregierung

felbft ben 9J o r malarbeit st ag als gered^tfertigt unb notb*

wenbig — id^ glaube für bie länblicben Slrbeiter — aner;

fannt \)at ®er ^Reidbsfanjler felbft bat in feiner $Rebe im

legten 9ieid)Stag bier au§i]efpro(^en, ba|3 er einen gewiffcn

beredf)tigten Rtxn in ber ©ojialbemofratie anerfennt. — i)iun,

meine Herren, wirb bodf) wobl ber b^be S3unbesratb nidbt

bebaupten woEen unb fönnen, bafs mit bem bisher ©e«

fd^ebenen aEes abgefdf)toffen fei, — ba§ oon nun an bic

SSeftrebungen ber ©ojialbemofratie, weldbe ju obigen par*

ticEcn 9iefultaten gefübrt baben, abgefd)l offen fein müßten,

unb baß barum bie ©ojialbemofratie munbtobt gemadbt

werben tönne. Sdb, meine §erren, bin bod^ ber aWeinung,

ba6, weim man bos wiE, bas 9lädhfte gewefen wäre, feinen

fojialbcmofratifdlien 3Kann mebr in biefem Sieid^stag ©ife

imb ©timme behalten ju laffen. Senn ber f)at bodb unb

bcbält jweifellos baS ^ecbt, biet 8" ^eben, — unb feine

Sieben fönnen unb werben bodi wabrfd^einlidb nadh wie vot

gebrudft unb oerbreitet werben
; fo ftebt es wenigPens einfi^

weilen nodb in unferm ©efefe.

Sllfo, meine §erren, auf bem SBege fann es boä) m-
möglidb geben. 3dh bin fogar ber 3Keinung, ba§ es wün=
fcbenSwertb fei, ba^ bic betreffenben Slbgeorbneten f)icr

©ife unb ©timme |aben, unb idb bin nidtjt ber SKeinung,

bie ber §err toEege 9?icbter biet oertreten bat, inbem er

beren §ierfein für beftagenswertb eradbtet. 3dh für mein

Sbeil geftebe offen, ba§ idb fogar eine Idaiil von fünfjebn

fojialbemofratifd^en SIbgeorbneten für redbt wünfd^enSwert^

balte unb jwar barum, bamit fie gefdbäftsorbnungsmä&ig in

ber Sage feien, ibre SInträge ju formuliren, b. f)., \^)Xt

Utopien entweber bem Md^terfprudb biefeä 9ieicbstags unb

ber £ädberlid}feit preisjugeben, ober biefc ibre Utopien in

ber 2af(|e ju bebatten unb bamit ben ücrfü^rten SRaffen ben

fdjlagenben Seweis ju geben, ba^ fie felbft nic^t an biefe

if)re Stufd^auungen glauben.

(©e^r rid^tig!)

Scb, meine Herren, l^abc nod^ bie 3eit erlebt, wo bie
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n)ot)tgefinnteften 3Käimcr baran erinnert i\abm, ba§ an^ ber

Sauer, fojufagen, ein 3Jlenfc^ fei. S)iefe 3eit ifl gotttob

oorüber; ober, meine Herren, cä nni§ mxä) bo(i) ronnbern,

bofe id^ t)eute baran erinnern ttiu§, ba§ aud) bie ©ojiaI=

bemofraten, fojufagen, ©taatöbürger finb, — ©taatebürger,

bie unfere 3^ei(i)§taffe fütten unb unfere ©d^Iacfiten, fdilagen

ntüffen. Sd) gebe bod) bem bo^en Sunbeöratt) jur (Sr=

raägung anbeint, ob er fid) n\d)t felber fagen nui§, ba^ er

jener oerberblid^en SIgitation bie oßergefäbrlidjfte 2Baffe, bie

überbaupt nur ou§gebad)t roerbsn fann, in bie §anb brüdt,

roenn er ben ^^ührern ober 33erfübrern ber 3)iaffen ba§ SJedjt

gibt, biefen Ttafitn ju fagen, [ie würben nidit tnebr alö

©taatöbürger anerfannt unb beljanbclt. S)iefe 3lebe foG ja

freilid) ni^t mebr in ber öffentU(^en treffe, ni(^t ntetir in

ben polijeilii^ überroad^ten 5ßereinen unb ^erfommlungen ge=

fübrt roerben Eönnen, — aber, meine Herren, biefe Siebe

loirb oon D^r ju D^r fortf(§Ieic^en in ber oergiftenbften

SOßeife, unb \ä) glaube nid^t, meine igerren, bafe eä roünfc^enö=

loertb fei, eine folc^e SBaffe ben betreffenben 9Jiäiinern in

bie §anb ju geben.

2Benbe id) miä) nun nod^ sraei ober brei ©injelbeftim^

mungen ber äJortagc ju, fo f(|eint mir ba§, maö id^ gejagt

babe, nur no6) fc^ärfer beroorjutreten. ©ä irirb junäi^ft im

§ 3 geforbert, eä foll auf ®runD beä 3?erbotä etneö 33erein§

aud^ bie betreffenbe 2Serein§f äff e in 33efc^Iag genommen
unb ber ©rtäarmenfaffe überroiefen werben, üorbebattlid) ber

$Red^te SDritter. SDiefc ©ritte finb na^ meinem Sierftänbnife

ber ©efe^eSfprad^e nur fofd^e ^erfonen, bie au&erbalb ber

aSeretne fteben, nid^t aber bie innerb atb berfelben [teilen unb

9tedt)täanfprüd^e an bie Slaffe b^iben. ^un, meine §erren,

tdb Jann nur fagen, ba§ nadt) meinem 23erftänbniB ber SDinge ber

Sunbeärati^ felbft \)ux fommuniftifdie 2t!tion treibt, jroor

nid^t gegen bie ©efammtbeit, roo^t aber gegen bie Stommu»

niften, unb ob ba§ juläffiger ift, alä ba§ umgefebrte, bos

möd^te id^ bejroeifeln; unb ob eö legiälatorifd^e $Bei§t)eit bar=

fteHt, mu§ i^ nocb mebr bejTOeifeln. 33ei biefen, baä reine

^rioatrec^t betreffenben Slnfprüdjen rairb fobann bie Suftij

auögefd^Ioffen. 9iun, meine Herren, glauben ©ie ja m6)t,

ba§ idE) auä) nur ben entfernteften 2Bunf(^) baben fönnte, bafe

bie Suftij in biefeä ©efe^ bioeitiößbrad^t roerbe. ®ott be=

mabre, iä) mürbe e§ alö ein nod^ meit größeres UnglücE bes

trad^ten, roenn ju einem fold^en ©efe^ oI;ne juriftifd^e SDe=

finitionen bie Sufttj bß^^ei^Ö^äogen roerben foHte, benn ba§

mürbe nur ben unoermeibUd^en ©ffeft baben, ba| bie Suftig

felbft babur(^ bemorolifirt ober bo(b biöfrebitirt roirb.

(©efir rid^tig!)

3n § 16 ifi bann roeiter geforbert, ba§ für 33ejirfe

unb Drlf^aften, in roeld^en fojialbemofratifdbe SBeftrebungen

bie öffcntlid^e ©id^erbeit bebroben, bie folgenben 2lnorbnun=

gen getroffen roerben follen, ^roar nur auf ein 3af)r, aber

natürlid^ mit bem 3tedE)t beä 3tepetirenä. Sttfo überall, roo

burd^ fojialbemofratifd)e Seftrebungen bie öffentlid^e ©idjer;

beit bebro^t ift, foll § 16 pla^greifen. 3d; mödlite nun
roiffen, roer abfolut bebaupten möd^te, ba§ irgenbroo bie

©id^erbeit ntcbt bebrobt fei. foHte meinen, fdl)on bie

einfädle Sbatfad^e, ba^ man überall eine ftänbige ^oltjei

bält, beroeife, ba§ man überall bie öffcntlii^e Drbnung unb

©icberbeit für bebrobt erachtet. SDabei mad^t eä audc) feinen

Untcrfd^ieb, ob fie bebrobt roirb üon ©ojialbemofraten, unb
ob eä alfo genügen foß, ba§ eä einem ba^ben 5Du^enb ober

einem S)ufeenb ober mebreren ©ojialbemofraten einfällt, ein=

jelne Slfte ju fefeen, au§ roelcben eine roirflid^e Sebroliung

ber ©td^erbeit entnommen roerben fönne, um bie g^olgen De§

§ 20 eintreten ju laffen; — baä oerftelie id^ nid^t. 2)afür

ift eben bie spolijei unb eoentueH bie bewaffnete 5Kad^t ba,

um ©efäbrbung ju reprimiren, unb id^ foOte glauben, ba^

ber Sunbeäratb felbft eä otö eine Seleibigung anfe^en roürbe,

roenn man il^m ben ©ebanfen fuppebitirte, bie öffentlid^ie

©taatsgeroalt fei nid^t ftarE genug, um fold^en SSebro^ungen

ber öffentlid^en ©it^erl^eit in einjelnen SBcjtrfen

f(^aften fräftig entgegentreten ju fönnen. 3n fola,

foßen nun aber SSerfammlungen nur mit oorgän

roiüigung ber ^olijeibeliörbe ftattfinben bürfen, alfo at

2ßabloerfammlungen mebr für feine ber befi

^orteten, natürlid^ mit SSorbe^alt ber @rlaubni§ ber

bebörbe, bie bann Unterfcbiebe jroifdlien ben politifc^en

leien eintreten laffen roürbe, mit benen \>o6) n\6)i alle

ficb einoerftanben erftären fönnte.

SDann ift noc^ oon SBaffen bie Siebe, bereu 33efife fo

oerboten roerben. 3d^ foHte meinen, ba§, roenn ber Stebafteur

biefes ©efe^eö fid) ben Umfang beä SBorteä „SBaffen" »er=

gegenroärtigt bätte, bafe er einen fol(^)en ©ebanten über 23orb

geworfen bätte. (Sine SB äffe überl)aupt fid) ju Derfd^affen

jum ^ebuf oon 3Korbattentaten, fann abfolut ni(^t oerbütet

roerben; 2Baffen überbaupt ju oerbieten, alfo aud^ 3agb=

roaffen, mufe aber aud) nad^ anberer ©eite bin recbt fonberbar

erfd^cinen. S)enn SBaffen im ©inne beä ©trafgefe|bud^s

finb nid^t bloä jene SBerfjeuge, bie beftimmungömäfeig fold^c

fein follen, fonbern alle gefäbrlii^en SBerfjeuge, roie boS

neuefte ©efefe, baä roir bier erlaffen ^aben, nämlid^ ber § 367

beä ©trafgefe^bu(^ä fagt:

2ßer bei einer ©d^lägcrei einer SBaffe, in§s

befonberc eineö 9Kefferä ober anberen gefäbrlidben

SBerfjengä bebient, roirb beftraft .

Sllfo mit bem SSerbot oon Sßaffen ge^it e§ bocb wol;l

etroaä ju weit.

^urj, eä ftebt feft, ba& bi^r eine Slrt 33elogerung§=

äuftanb foll etablirt werben fönnen, obne bafe ^rieg ober

Slufrubr beftebt. 5cb glaube aber nid^t, bafe bos beutfd^e

aSolf beä 19. Sabrbunbertä für ©egnungen einer fold^en

^olijeigewalt jugänglidt) ift.

3^, meine §erren, trage fein Sebenfen, ju fagen, ba§

i^ auä) ben flagranteften Sluönabmegefe^en meine Su*

ftimmung geben fönnte unb würbe, wenn ein fold^eä ©efefe

aftueß unb eminent tiotbwenbig wäre, unb roenn e§ oer»

fpräd^e, ba§ erftrebte 3iel ju erreidöen. 9lber oon aßebem

ift biet/ wie mir fd)eint, nidjt bie Siebe. 3d^ meine, man
mu§, um ein rid^tiges Urtbeil über unfere ©ad^lage ju gc«

Winnen, bas Uebel felbft inä 2luge faffen, feine Urfad^en er^

fennen, um barauä ju ermitteln, weldde Heilmittel überbaupt

möglicb finb. 3d^ fage mir junäd^ft, baB ba§ Uebel, wel(^e§

wir beute beflagen, nii^t neueften SDatums, fonbern fo alt

ift wie bie 3)ienfd^engefd^id^te. (Sö biefe früber in Siom

ber ©flaoenfrieg, fpäter bie franjöfif^e jacquerie, bann ber

beutfdje SSauernfrieg, bie 3Kariane unb ba§ irif(be genier^

tbum. SDas afleä ift überaß baffelbc grofee Uebel, baä wir

beflagen unb bas wir oor un§ feben. §eute ift biefeä Uebel

oßerbings nod^ oiel bebenflid^er, aU e§ jemals war, weil es

einen internationalen Qi)axatttx angenommen fiat. SSon Siufe;

lanb burd^ben ganjen kontinent bis an bie äufeerften ©renjenoon

ülmerifa gebt es. Unb, meine ^erren, eSiftinberSbatfür unä um
fo bebenflidfier, al§ es fcbeint, ba§ biefe beftruftioc ^arteis

ricbtung gerabe im beutfc^en Sieic^ ibre roeitefte 23erbreitung,

jebenfaßs ibre größte 33ertiefung erlangt bat. 2lber, meine

Herren, id^ fage mir jugleif^, bafe bies erft in ben legten

Sabren eingetreten ift, meiner @rfenntni§ nac^ erft feit bem

Sabr 1872. @s faßt bie SSerbreitung biefes Uebels mitbin

berSeit naä) jufammen mit bem unerbörten fd)einbaren Sluf^

fdiroung unb bem bemnöcbfiigen roirflid^en SJiebergang bes

aSoblftanbs in ©eutfd^lanb, — unb eä fäßt jroeitenä jus

fammen mit ber glei($3eitigen ®ntfeffelung aßer prioaten unb

öffcntlid^en Seibenfdiaften gegen ben biäljerigen ©tanb beS

religiöfen 33olfäbewu§tfeins in ^irt^e unb ©(|ule.

(©ebr roa^r!)

foßte meinen, ba§ fd^on biefeä jeitlid^c 3ufammen=

treffen einen ©d)lu§ barauf re^tfertige, roelc^eä bie ©enefis

biefes Uebelä unb bie SBeiteroerbreitung bcffelben fei. 9iad^

meiner 3luffoffung ber SDinge ift jener geiftige aSergiftvmgS*
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großen Staffen im beutfd^en Steide nur baburdö

imoxben unb cor [x6) gegangen, bofe bic fo}iaIbemo=

i Stgitatoren bem jioeifelloä letbenben 2§eil unferet

vbeDöIferung bie ??otI; unb bte Seiben iljreä ©ofeinS

,1 mögli^ft greHften unb übertriebenften g^arben bar»

;t unb juglei(!^ ben3^eib unb§a& gegen i^re QngebU(3^en

.rbrücfer unb beren ©enüffe road;gerufen l^oben. 2)abei

, man [id) bann natürlid^ get;ütet, irgenbroie bie einselnenSnbi;

.ouen ober bie 3J?ajTen oerantroortlid^ju erflären für irgenb

;ine 3loti) unb ein ©lenb, fonbern bie ganje a^erantoortUd^feit

rourbe auf bie befte^enbe ©taatä= unb ©efeüfd^aftäorbnung

geroorfen. 2Iber, meine §erren, um biefen ©ebanfen xt^t

frud^tbar ju ma^tn, max ber weitere Stusgangöpunft jener

SIgitotion ber, ba§ man ben 3)ta[)en jugleicl oorfü^rte, mit

biefem Seben ^abe eben aüeä ein (snbe, — Ijier alfo gelte

e§, ju genießen, roenn nic^t überl;aupt i|r ganjeä Seben
roertl^Ioä fein folle; ju bem 6nbc aber müffe bie gan5e be^

fte^enbe ©efeUfd^aftäorbnung, bie nid)t freiroiQig roeid^en roerbe,

jerfc^Iagen merben, um bie bieffeitigen ©enüffe 2lIIen ju er=

öffnen, ober minbeftenS SlUe gleid; elenb ju machen.

3fJun, meine §erren, frage ic^ ©ie, ob biefem 2Ba§ngebitbe,

ob biefer 3Jlifc^ung üon Humanitären Slfpirationen unb jügeU
lofer Seibenfd^oft unb 33egierben entgegengearbeitet merben fann
burd; S3unbeöratf)§befd)lüffe ober ^olijeiaftionen , ober

ob bie fogenannte Silbung, ober ob irgenb roeldie ^^^i(ofopl;ie

baju geeignet fei. 3^ foHte meinen, bie ätntroort fönnte

bo(3^ nur eine oerneinenbe fein, unb jeber SSo^tgefinnte

müfete fi(| fagen, bafe eine innere 2tbf)ilfe unb Teilung nur
möglid) fei, ba§ baä Uebel nur übermunben roerbeu fönne
üom ©tanbpunft bc§ 6I;riftentI)umö aus, jenes (S^riften=

lljums, meldfieö bie 3iot^n)enbig!eit beä inbioibueßen Kampfes
gegen alle jügellofen Segierben te^rt unb übt, unb roeldjeö

bie enblic^e 2lu§glei(ä^ung unb SSergeltung für baö eroige 3en=
feits üinbijirt.

(Sel^r toal^r!)

aSenn es bagegen bal^in fommen foßte, baft es jenen 2lgita=

toren gelingt, biefe t)erföl)nenbe d^riftliti^e Ueberjeugung aus
bem ^erjen bes 2Solfs ju reifeen, bann, meine -Herren, fage

ba^ bie oerfü^rten 3Jlaffen bas ©(enb, roeld^es fie brüdt,

ni^t ertragen fönnen unb nic^t ertragen raetben.

(©cl^r roa^r!)

9Benn biefe (^irifili(ä^e ®eroi§l)eit ber auSglei^enben göttli(5^en

®ere(|tigfeit faßt, bann roerbeu fie, ber 5^raft unb 3al}l il)rer

Slrme beraubt, fid^ ergeben unb fie raerben bie ©efettf(3^afts=

orbnung jerfd^tagen

!

(©e^r roal^r!)

3)a§, meine §crren, ifl aud^ ber t^atfädiUd^e, Ijiflorifd^e

SluSgangSpunft ber fojialbemofrotifd^en Seroegung. 3d^
erinnere mid^ nod^ als Seitgenoffc, rote ber ©tammoater
berfelben, sproub^on, bas Sl^iom aufftellte, es müffe, um baS

bieffeitige ©lücE ber 3Jlaffen ju begrünben, oud^ ber lefete

©ebanfe an baS Senfeits aus bem §erjen bes 33oIfs ^eraus=

geriffen raerben; nur fo fei es möglidl), ju bemjenigen 3iele

JU gelangen, bas Die ©ojialbemofratie ju beut irrigen ges

mad^t l;at. 9?un, meine Herren, biefes ^roubl)onf(^c D^ejept

l^at man in Seutfc^lanb angeroenbet. 3Kan ^at bas a3ol{

mit aller 5lraft ber 33erfüljrung abroenbtg gemad^t Don jeber

dliriftlid^en Ueberjeugung, unb |at es namentlidl) gegen jeben

fatl)olifd^en ©ebanfen gebebt.

(©el^i; roalir!

)

SJieine Herren, ic^ fann nur fagen, bo§ bic Sogil biefes

^roubt;onfd;en ©t)ftems, roie eö l^eute ttjatfäd^lid^ fortgefül;rt

roirb, mir unbeftreitbar erf(^eint. Slbl^ilfe fann barum aber

audt) nur gefc^afft roerbeu auf bem Sßege, ben ein onberer

3)?unb dngebeutet Ijat mit ben Söorten, es müffe bem aSolf

bie Steligion erhalten ober, roie leibcr fagen mu§, roicber=

gegeben roerben.

(©e^r roal^r!)

3d^, meine Herren, roiti mal^rlid^ l^icr unb ^eutc nid^t

auSeinanberfe^en, mic es benn im Saufe roeniger ^a\)xe mögj
üc^ geroorben ifi, baS fonft roegen feines religiöfen ©innes gc=

rühmte beutfd^e aSolt in fo roeiten Greifen »on ber 9?eligion,

oom ßl^riftent^um abroenbig ju mad;en. 3(^ glaube aud^,

ba§ bie betreffenben S^atfac^cn jebem 5Kitgliebe beS 9?eid^s=

tags ausreid^enb befannt fein roerben. 3d^ roitt nur barauf

l)inroeifen, baß eine Umfefir notliroenbig ift, unb jroar nid^t

blos bei ben enterbten, fonbern aud^ bei ben gebilbeten unb

befi^enben klaffen ber Diation.

(©el^r roal^r!)

2)enn, roie bas Uebel »on oben auSgegongen, fo mu§
es auct) oon oben roieberum gel^eilt roerben. S)aS Uebel

mufe gel;eilt roerben im prioaten unb im ßffentlid^en Seben,

in ber ^\xd)c roie in ber ©d^ule, oon ber Unioerfität

an bis Ijerab jur unterften ©orffd^ule. ©efd^iel)t

baS ni(^t, meine §erren, — id^ roill nid^t als ^^ropljet

fpred^en, fonbern id^ glaube mit flaren S^atfadlien ju

red^nen, roenn id^ fage, bafe bann eine ©ojialbemofratie
ber 3ufunft in ber näc^ftcn ©eneration uns erroad^fen

roirb, gegen roeldie bie parifer Commune eine 3bt)lle gcroefen ift.

§ier, meine §erren, fi|t meiner tiefften Ueberjeugung nad^

bie SBurjel bes UcbelS unb l)ier aüein bie SDiöglic^teit einer

31bl;ilfe. 2Benn man etroa glauben foHte, mit ben 3Kitteln

ber spoliseiaftion, roie fie l^ier geforbert roerben, §ilfe fd^affen

JU fönnen , fo fann id) nur meine Ueberjeugung aus=

fpredt)en, bo§ bas eben fo bered^tigt roärc, roie roenn man
ben Slrater eines SSulfanS mit einem ^olijeifiegel ober

Sunbesrat^sfiegel oerfd^liefeen rooHte.

(©el^r rid^tig!)

©erabe bas ©egcnt^eil ! 3d^ l^alte an bem alten ©prud()e

unferer 93äter fefl: Sa§t uns beffer roerben unb alles roirb

beffer fein. S)iefer Slufruf gel)t an äße SBo^lgefinnten, oon

roeld^er politifcf)en unb religiöfen Slid^tung fie an6) fonft fein

mögen.

3Jleine §erren, ic^ refümire mid) bal^in, ba^ id^ bie ©efalj=

reu ber ©ojialbemofratie fo l^od), roie immer möglid^, an=

fcblage, imb bafe id^ jebes JlettungSmittel, roeldties ben oon

mir oben bejeidlmeten G^arafter an fid) trägt, mit Sereit^

roiHigfeit ergreifen roerbe; id^ fann aber leiber nid^t fagen,

ba& bttS lfm aSorgefdfilagene nad^ irgenb einer SRid^tung l)\n

biefen 33oraufe^ungen entfprid^t. 3dE) glaube aßerbingS aud^,

ba^ es nid^t angejeigt fei, mit einer reinen 3^egation biefen

SSorfc^lägen entgegen ju treten. 3d^ Ijalte aber ben oor^

liegenben ©efe^cntrourf für ebenfo unamenbirbar roie unan=

nefmbar, unb jroar unamenbirbar, roeil es nidfit blos nad^

ber SSorlage, fonbern meiner Ueberjeugung nad), fraft ber

S'iatur ber ©ad^e fogar an ber aJJöglid^feit fef)lt, eine roirf=

lidE) präjife SDefinirung bes bered^tigterma§en ju ^{eprimirenben

JU treffen. ^Dagegen, bin i(| aßerbings ber 3Jleinung,

bafe nad^ me^r als einer 9?ic^tung Ijin unfer ©trafgefefebud)

einer 2Ienberung unb einer ©rroeiterung bebarf. 5(5 bin ber

aJJeinung, ba§ eS nid^t genügenb ift, roenn in ben §§81
bis 86 bes ©trafgefefebud)S nur ber roirtlidje ober »erfud^te Unt=

fturj ber großen ©taatsinftitutionen mit ©träfe bebrol^t roirb,

\6) bin ber SReinung, bo§ biefen großen 3nftituten unb ben

Dorlicgenben ©efafiren gegenüber aud^ bic blos tt)eorctifd^e

SDoftrin, roel^c baS 9ted^t ber Steoolution behauptet,

mit bem ©trafgefe| reprimirt roerben müffe. 3d} bin ebenfo

ber 3JJeinung, baß bie aSergelien gegen bie 9?eligion nic^t

ttusreid^enb fornmlirt finb, baß rielme^r aud^ ber ©laube

an bas Safein ©ottes als ein g^unbamentalayiom ber ganjen

menfdt|li(5en ©efeßf(5aft im ©trafgefe^bud^ ju fdjüßen fei,

roeil bamit bas ^^rinjip ber SSerantroortlid^feit bes ^Jicufd^en
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fte{)t unb fäUt, unb rocil o^ne biefeä ^rinjip ^roub^on 3^e(j^t

befommen roürbc.

(35rat)o!)

2le]^nli(^ t)eri)ält e§ fic^ mit bem Snftitut ber @f)c unb

bc§ ©igentljums. beabffditige balier, mit meinen j^reunben

ben 23erfudj ju madien, na(^ biefer ©eite £)in eine bem ge^

meinen 9?ed)t entfpreci^enbe 2tbänberung beä ©trafgefe^bu^s

ju proponiten. Slber, meine Herren, ju ben meiteren Sin:

trägen bcä 33unbeSrQtf)§ fönnen mir uns mi)t bereit finben

laffen. 2öir fönnen unb moUen nid^t bie fd)n)er errungenen

iJreifieitärec^te ber ganjen Station unter bem Sitel Stuänal^me;

gefeg gegen bie ©osioIbemoEratie preisgeben, lueil feine

©tc^erl^eit geboten roerben fann, bafe biefelben nic^t gegen

bie bereÄtigteften Sntereffen gebrandet ober mifebraudit

werben. 3(1) miß in biefer SBcjiebung nur nod), — ha iä)

eben ben oerefjrten ^txxn Slbgeorbneten ©rof 35ettjuft):§uc

erblicfe, fagen, bafe berfetbe einen fd^lagenben Setoeiä für

biefe meine Slnfcf)auung unä im oorigen Sa^re bereits ge=

geben f)at. 6r i}at iamaU gefagt, aud) bie f)ier etablirte

„^riftIid^=fosiale Partei" fei genau ebenfo f(^Ie(|t unb »er^

bammeniSroert^, roie bie eigentliche ©ojialbemofratie.

(Sßiberfpru4)

— 9iun, §err ©rof, e§ märe ja möglich, ba^ ic^ m\ä) geirrt

f)obe; fpre(^c aber nac| beftem Seroufetfein, unb eä roirb

mir lieb fein, roenn \6) mid) geirrt i^aben foüte. Sßeiter,

meine Herren, \)abtn mir auc^ bie ^all)eberfo5ialiften in un»

ferer Sfiitte, bie nid^t im Unfen ?^lügel beä S^eic^gtagä fi^en,

mir l^aben bie ©taatäfojialiften, bie freili^ mam^eä Sßer=

feljttc geleiftet fiaben. ©oHen etioa aÜe biefe in benfelben

Siopf geroorfen werben fönnen? 2ßir ^aben aber fogar in

offizieller unb offixiöfer SBeife gefiört, bafe biefe ©ojialbemo-

fratie in ber SBirflic^feit nur baö fonfequente Hinb ber

{^^ortfd^rittäpartei fei, roäljrcnb ber ?tationalliberaUämu§

alä ba§ infonfequentc ^inb biefer cerberblidien g^orlfd^rittä*

Partei bejeicj^net toarb.

(§eiterfeit.)

5iun, meine §erren, fann es bofi^ niemanbem im ©ruft ein;

fatten, bie •Quelle eines Uebels ungeftört paffiren ju laffen,

n)ät)renb man ben einen Slusläufer infriminirt. Sc^ roei^

töirElii^ n\6)t, roer nod^ nad) 2lnnal;me bes oorliegenben

©efe^es ficb für gcfcbü^t erad^ten fönnte gegen ein ^erbitt

bes tjo^en SunbesratljS. 3e na(^bem bie ©trömungen bes

Slugenblids laufen, je na(^bem oppofitioneöe ©teHungen l)ier

unb ba pla^greifen, mürbe bas SBort „5Reid)Sfeinbe", roas

ja au6) fc^on fo fd^redlid) graffirt unb fo »iel ©(i^aben

l)erbeigefübrt ^at, aud) l^ier pla^greifen. 3llfo, meine

§erren, ber SBunbesrat^ barf mir es nicbt »erübeln unb
aucb meinen g^reunben nidjt, roenn rcir ju bergleiii^en 6t)en=

tualitäten nicbt bie §anb bieten. SBir fönnen unb rooHen

nid)t in biefer 2Beife unter bem Sitel eines 2lusna^me=
gefefees alle (^reil)eiten gefdarben, roir rooQen nid^t bie 3eit

ber Earlsbaber Sefd^lüffe roieber l^erauf befcbroören! Sd^

föQte meinen, ba^ ber l)ol)e 93unbeSratl) felbft anerfennen

mü|te, ba§ auf bem von mir angebeuteten SBege beffer unb
fieserer gute Stcfultate erjielt roerben fönnten, unb ic^ fpredie

mid^ alfo einftroeilen gegen jebe 2lnnaf)me unb gegen jebe

2lmenbirung ber SSorlage aus.

(Sebl^aftes SSraoo im 3entrum.)

«Präftbent: 2)cr §err 2lbgeorbnete »on §clIborff-35ebra

l^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter bot» ^ettborff^JBcbto : 3)teine Herren, bie jefeige

23ortoge ift eine entfd^iebene SSerbefferung berjenigen 33orlage,

roeldbe bem aufgelöften Steic^stag Dor roenigen SJionaten ge=

matt)t rourbe. ®er ©ebanfe ift fonfequenter burdjgearbeitct,

präjifer ausgefül^rt, unb ic^ fann nur erflärcn, bafe roir, bie

roir bamals unferc 3uftimmung ju bem ©ebanfen

läge erflärten, biefer 23orlage im großen unb g
ftimmen. Unfere «Stellung ju ber 3^rage ift öurcb b

Attentat in feiner 2Beife oeränbert, roir l^aben bamalS

baffelbe tion ber ©ojialbemofratie gefialten, roas roir je

il;r l)alten. 3Keine Slufgabe ift es, bie attgemeinen ©efi

punttc barjulegen, aus benen rcir bas ©efe^ für nö
l;alten, sugleidl) aber barauf tiinjuroeifen, ba^ baS ©efe^ aüi

nid)t ausreicht, unb ic^ freue mic^, ba& biefer le^tere ©c
banfe fd^on von bem SSertreter bes l;o^en SSunbesrat^s fo

ftarf betont roorben ift.

SOleine §erren, ber §err 33orrcbner l^at roefentlid) feine

Slusfü^rungen auf bie Dppofition gegen ein SluSnal^megefefe

jugefpi^t, unö ©ie roiffen alle, ba§ in bem gangen 2Bat)l»

fampf bie g^rage, ob SluSna^megefe^ ober nid^t, geroiffermafeen

bie ^Parole gcroefen ift, bas ©dilagroort, um baS es fid^

breite, ©ennod^ glaube id^ rcenigftens, ba§ ber 2Iusbrud

„SluSnabmegefe^" roirflii^ re(^)t f(^ief ift ober roenigftenS ju

einer SffJenge von SJiifeüerftänbniffen 2tnla§ gibt. 3n bem ©innc,

bo§ etroa bur^ biefes ©efe^ einer Kategorie oon ©taats--

bürgern 9fiedf)te unb S3efugniffe entjogen roerben, bie oon redhts=

roegen aüen gleid^mäfeig juftefien foUen, inbiefem©inne ift eS bod^

geroi§ fein 3luSnal)mcgefe|. 5lönnen ©ie benn irgenb roie

bie 33efugni§ ju einer 2lgitation ju Untergrabung aller

©runblagen ber ©efeüfd^aft unb bes ©taats, — fönnen ©ie
ein 9^C(^t auf eine fold^e Slgitation ftatuiren? Sd^ mu§ ge^

ftel^en, es ift mir unt)erftänbli(^ geroefen, roie ber §err 33or=

rebner bies ols bie (Sntjieliung eines ^^retl^eitsre^tes bejeid^;

nen fann. 2)aS ©efe^ nimmt ja ben ©ojialbemofraten nid^t

i^rc ©igenfd^aften als ©taatsbürger, es foll il^nen nur oer;

roeljren, bie ©runblagen bes ©taats ju untergraben unb
unter uns ben Meg gegen ben ©taat unb bie ©efellfd^aft

gu füljren. SJteine §erren, bie SDulbung fold^er Umtriebe

fann bodb roal)rl)aftig nie unb nimmer bie Siegel fein, unb
i(^ finbe, nid)ts ift fonfequenter, als bafe ber je^ige ©ntrourf

nid^t roie ber vorige nur bie Sefugnife jur UnterbrücEung

fojialbemofratif(^er ®inge ben ^olijeibel)örben gibt, fonbcrn

bafe er auäbrüdflid^ ausfpridl)t: fie müffen, fie foHen cerboten

roerben. S)er ©ebanfe ift fonfequent unb ift geregt.

aReine §erren, bie erfte unb roidE)tigfte ^^ragc ift felbft=

Derftänblic^ bie: rei(^t bas befte^enbe iRed^t gur Sefämpfung
ber ©efabren aus? unb iä) fage ganj offen: i^ oerneine

fie. ©S i)at inbeffen nid^t an ©timmen gefeblt, bie bas bc=

liaupten; es roürbe bamit ein fd^roerer SSorrourf gegen alle

biejenigen ausgcfprod^en roerben, bie jur Uebung ber be^

fte^enben gefeglid^en Sßorfd^riften berufen finb, gegen unferc

©erid^te, gegen unferc 93erroaltungsbeamten. ^6) roill ja

nid^t in 2lbrebc fteßen, bafe ba mandE)er 9Jlangel anerfannt,

mandber 3Kangel gerügt roerben mufe. 5df) l)abe bereits in

ber Sefpred^ung im üorigen Sieid^stag barauf l)ingeroicfen,

bafe bie 'iPraj-is ber ©erid)te fid^ bocb roo^l oielfad^ mc^r oon ber

ipumanität, als con ber notbroenbigen S^üdfid^t auf bie @r=

baltung ber ©taatSautoritdt |at leiten laffen. 33ieEei(^)t ift

mancbem biefe ©rroägung erft je^t gefommen bei Setradbtung

ber 33erurt^eilungen roegen 3Jtajeftätsbeleibigung na^ bem
aittentatc. 3d) glaube, idb ^)ab^ nicftt aEein bas©efübl, ben

SBunfd^, ba§ cor bem 2lttentat bie 9?üdfidbt auf bie ©taatS;

autorität größer, ba& nci(^ i^m ber @influ§ ber öffentlidf)cn

©timmung ein geringerer geroefen roäre.

(©e^r gut ! red^ts.)

Steine Herren, bie SScrroaltungsbeamten — bas ift ja

rooljl rid)tig — mögen f)in unb roieber nid^t bie ooßc
©nergic gegen alle bie 2)inge entroidelt baben, bei benen bie

gegenroärtigen ©efaliren ju befämpfen finb. Sttber roir rooHen

bod) geredit fein! können roir uns rounbern, roenn ber

aJtutf), bie ©nergie, bic 2f)attraft ber ^oligei, ber SSerroaltung,

roenn ibre Slutorität in ber 33coölferung einigermaßen ge-

funfen ift? 3d) glaube, meine Herren, roir fönnen uns
nid^t Deri)e|len: bie ganjc ©timmung ber Seit, bie Sel^anb:
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iBertoaUungsbeamten in ber treffe, in bcn ©c^
m S^eil tool^l aucb bie ©ejefegebung, |aben ntel^t

iger auf biefeä S^efultat mit f)ingen)irft.

(©e^r xxö)i\Ql linfä unb rcc^tä.)

Der ©ebanfc, jcben SSeamten ber ^ontrole burd^ 9te$ts=

d ju unterroerfen, bur^ 9icc^t§mittel, bie bcm ßinjeincn

x^tn, iß ja an fi^ ein l^od^berec^ttgter, ober man foU über

;efem ©ebanfen au(^ n\6)t oergei'fen, ba§ nid^t bie einjige,

ber bie fic^erfie unb befte ©arantie für tüd^tige uiib rid^tigc

Uebung ber SSertoaltung in fefter ©isjiptin unb in tü^tiger

2Iu§bilbung befielt.

(©e^r roa^r!)

3lm, meine Herren, biefe Uebel laffen fic^ nur jum S^^eit

burd^ ©cfe^e, fie toffen fi^ in ber §auptfa(i)e nur beffern

bur(^ eine §ebung be§ fittlicl)en Grnfteä in allen 33crufö:

ftänben, \6) motzte fagcn in ber ganjen 9?ation. Senn rocr

fann fic^ üerl^e(;len, bafe oie[fac^ in biefen Sejie^ungcn eine

Sajfieit ^Ia| gegriffen \)at, eine Sa^^eit ber Sluffaffung, bei

ber toir uns meljr ober roeniger alle fi^utbig befennen müffen

!

(§ört! ^ört! linfs.)

ferner aber wirb bie ©efefegebung, bie SSertoaltung unb

bic Regierung eä für if)re Dringenbftc Slufgabe erachten

müffen, auf aßen ©ebieten bie 2lutorität ber £)brigteit bcä

©taatg toieber mc^r ju ftärfen, als e§ bistjer ber gatt ge=

roefen ift.

SDie 2lnnaf)me , br§ mangelljafte 2Iu§übung ber befiel^en=

ben gefe&li^en Sefuguiffe bie ©ojtalbemofratie ju biefem

jefeigen ©tanbpunft t)abc ann)a(J^fen loffen, f)atte id) für

burc^auS übertrieben unb unbcgrünbet. 2)a8 beftet;enbe Died^t

ifl meines ©rad^tcnS mä)t ootlftänbig ausreicä^enb, aber bcm=

ungead)tet bin i^ weit baoon entfernt, ju bem ©d)lufie ju

fommen, roie ber §err SSorrebner: bes£)alb müffen wir boS

gemeine 9ied^t änbern.

SOZeine §erren, baö gegenroärtige ©efefe c^arafterifTrt fic^

als ein ^^räoentiogefe^ im eminenteften ©inne beS SBorteS;

es bringt feine ©trafbeftimmungen, fonbern es gibt nur bie

33efugni& ju ^olijeiüerboten unb fnüpft ©trafen

an bie Uebertrelungen biefer äufeerlic^ etfennbaren

SBerbote. SJteine §crren, roenn ©ie eine 3lcnbe=

rung bes gemeinen 3ie(i)tS anftreben, \6) nenne atfo

23ereinSv 23erfammlunöS;, ^i^.^referc^t unb ^erg^ei(^^en, bann
fommen ©ie mit naturnott)roenbigcr ^onfequens ju ©traf=

paragrapl^en , unb biefe ©trafparagrapfien fönnen nid^ts

anberes als ^Definitionen entbalten, unb ©ie merben aus

benfelben einen geroiffen fautf(^ufartigcn ©fiarafter aud) beim

beften SßiÜlen ni^t entfernen fönnen. 3dt) erf(äre ausbrüd--

lic^, ba§ meines (£rod)tenS unftr öffentUt^es 9ie(^t in biefer

Sejieliung einer S^eform bebarf. ®ic gro&e getoaltige %l)aU

fac^e, bafe fid) unter ber §errfcf)aft biefes 9icd)ts innerfialb

unferes SSoteilanbs ber £rieg gegen ben ©taat entroideln

unb organifiren fonnte, biefe S^otfac^e attein fc^on roeift mit

3^otr;tücnbigfeit barauf l^in. 2lber id) möi^te nie unb

nimmer, ba& roir in biefetn Slugenblicf auf eine 9teform bes

gemeinen 3?e(^ts in biefem ©inne eingingen. 3n biefem

aiugenblid ber Erregung, bes 3^ot()ßanbs roitt id) bas ge=

meine Siedet n\ä)t geänbcrt feigen, ba fd^cint mir ein ^räüentio=

gefefe um oieles oorjujiefjen.

©s fommt nun barauf an, ju fragen: ift benn bie

3^i(^tung biefcS ^räoentiogefe^es gc[;örig beftimmt, ift fie

ridbtig befinirt? @s ift bie§ bie g^rage, auf meldte ber §err

SSorrebner fo ausfül;rlid) eingegangen ift. 9kn, meine

§erren, bie ^Definition in bem § 1 öes ©efe^es Ijat bereits

oorraeg eine Äritif nad) öden 9iid^tungen l^in erfa[)ren, unb eins

ift mir aus biefer llritif flar geroorben, nämticf), bafi faum irgenb

ein ^unft fidt) finbet, ber nict)t angegriffen roorben ift, unb faum

ein SBott, maS con ä^erf^iebeiien nic^t »eifc^ieben oerftanbcn

roorben wäre. jiet;e baraus einen ©(^tu^: ©ie werben

eine SDefinition, bic abfolut flar, bie nid^t mifeoerfiänblid^ ifi,

bie nid^t anfed^tbar ifl, nie unb nimmer finben.

(©e|r rid^tig! redf)ts.)

©8 fommt auf biefe SSorte meines ©rad^tens gar nid^t

fo genau an;

(ßad^en linfs)

CS fommt barauf an, ob bas 3iel an fic^ ein ftarcs ifi.

(©e^r rid^tig! red^ts.)

S^un, meine Herren, baS 3iel ift meines ©ra^tens ein

fel^r flar bejeid^netes: baS ©efe^ ridf)tet fid^ gegen bie beutfd^c

©oj(ialbemotratic, ober, roenn ©ie bas genauer ausbrüden

motten, gegen bie beutfd^e Stbttieilung ber internationalen

^onnnuniftenpartei. SJieine Herren, roie man glauben fann,

bnfe baS nid)t ein beftimmt abgefc^loffener Segriff fei, bas

t)erftet)e id^ nur uon benen, bie fic^ um bic ©cfc^id^te ber

©ojialbcmotratie abfolut nic^t befümmert l)aben.

SDer §err 3lbgeorbnete 9teic^ensperger f)at oorl^in gcfagt,

es fei it;m nod^ jroeifelfjaft, ob bie ©ojialbemofratie bas

eigentfjum angreife; er ^at überhaupt fo gefprod^en, als

Ijanblc es fi(^ nur barum, felir fd)roer feilftcllbare Sc»

griffe ju unterfd^eibcn. Steine Herren, es liegen \a bic

3iele ber ©ojialbemofratie in urfunblid^en ©(|riftcn oor

uns. Sergeffen ©ie boc^ nic^t alles, roas gefd^e^cn ifl, gc=

fd^id^tli^c Stjatfac^cn, bie gar nidE)t cerleugnet roerben fönnen.

3c^ erinnere cinfad^ nur an baS ©ot^aer ^ikogramm. ®s
ift l)\tx in ber Vorlage ju lefen auf ©eite 24, — id^ bitte

bic erften ©ä^e baoon aufjufd)logen, roo es l;ei§t:

®ie 2Irbcit ift bie GueHe alles $Keid^tf)um8 unb

aQer ilultur, unb ba allgemein nu^bringenbe Strbeit

nur burdb bie ©efetlfd^aft möglid^ ift, fo gel^ört ber

©efeüfdjaft, b. l;. aöen il)ren ©liebem, baS gefammte

ülrbeitsprobuft, bei allgemeiner SlrbcitSpflid^t nad^

gleid^em 9ied)t.

es Reifet ferner:

3n ber l)eutigen ©efeUfd^aft finb bie 2lrbcitSmittcl

SJionopol, —
unb roeiterl^in:

2)ie Befreiung ber Ülrbeit erforbert bic Scrroanb*

lung ber SIrbeitSmittel in ©emeingut ber ©efeßs

fc^aft.

3«^ toeife nic^t, roie ber ^err Slbgeorbnete SReid^cnSpergcr

Ijiernad^ es befirciten fann, ba& bie beutfd^e ©Ojiolbemofratic

einen entfd^iebencn Singriff gegen baS ©igcnt^um -rid^tet, ba

fie bies felbft öffentlid^ in il;rem Programm crtlärt.

®s fragt fi(§ mm: ift benn bie ©efaljr roirflid) eine

fold^e, ba& fie ben ©rloß eines befonberen ©efc^es lolmt, bafe

fie il)n nötl)ig ma(^t? 3^un, meine §erren, baS 2lnroad^fen

ber fojialbemofcatifc^en ©timmen ift ja ein geroaltiges ge=

roefen oon ©d^ritt ju ©d)ritt in f^eigenber ^|>rogreffion. Unb
boc^ möchte ic^ fagen, no^ fdf)roerer als bies 2Inroa^fen roiegt

mir babei bic eine 2l)atfad^e, bafe nacE) bem legten 2lttentat,

roeld^es ja baS ®efiif)t ber ganjen beutfd^en Siation auf baS

tieffte erregen, alle patriolifdien ®efüt)le entjünben mußte,

roelc^es ficb mal^nenb an bas ©eroiffen ber ganjen ?iation

roenbet, ba§ nad^ biefem 2lttentat bie ©ojialbemofratie burd^--

aus unerfd)üttert bafteljt. SSir l)aben ben beneibenSroertfjen

SSorjug in SDeutfd^lanb, bas 3Jlufterlanb ber ©ojialbemofratie,

bie Ä^offnung ber internationale ju fein, ©s fragt fid^:

liegt benn uielleid^t irgenb etroas in unferem beutfcben &i)ataUex,

roas biefen Sorjug möglict) mad^t? ©croi§! 3n bem
beutfd;en ß^arafter liegt ein tiefer 3ug oon Humanität, ein

l)o^er SbealiSuuiS; jngleic^ bamit oieOeii^t au(| bie Steigung,

praftif(^c 9^üclfi(^ten außer Stnfafe ju laffen. 9iur fo erflärt

es fid^, baß man fortgefe^t bie l;umancn SBcftrebungen jur

Seffcrung ber Sage ber arbeitenbcn Älaffe, baß man fort*

gefet5t aüe Seftrebungen jur Söfunq ber fogenannten

fojiaten fragen, für bie roir ade ein Sntereffe l;aben, »er*

roed^feln fann mit ber beutfd^en ©ojialbemofratie, mit bem
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tnternationolen ^ommimtflcnbunb ; bas finb hoä) burc^auä

grunboerfd^tcbene SDinge. 3ft benn etioa btcfe Agitation in

S)eutfd^lanb tierDorgegangeu unb angeregt toorben oon Seuten,

bie in müfieDoIIer ätbeit für baä 2Bof)l be§ 23olfe§ i()r Seben

t)erbrad)t t)aben? Stein! 3^^ fage ganj offen, on ber 2Biege

ber beutfiJ^en Sosiatbcmofralie l;at ber unbefriebigte ©tirgeij

unb ber §a& ber ^Demagogen geftanben.

(©e!E)r rid^tig!)

23on aßen 2luöfül;rungen, bie ber §err SSorrebner ge=

brad)t |at, Ijat geroife eine mid) unb meine g^reunbe auf baä

aöerioärmfte berüljrt; boö ift nämtic!^ bie, ba§ fc|Ue§lid) bie

Ueberroinbung ber ©ojialbemofratie nur auf bem 33oben ber

Sieligion inöglit!^ fei. Sd; möchte aber ani) fagen, e§ ift

bieä faft bie einjige fai^Iidie Sluöfü^rung geroefen, ber idj

midj anfc^Iicfeen fann. bin wie er überjeugt, bafe nur

bie religiöfe Sluffaffung »on Seruf unb Strbeit, nur bie

d)riftli(^e Humanität bie <2ojialbemofratie innerlich über=

roinben fann; aber barauS bie Folgerung ju jiefien, bafe ein

^^räDcntirgefc^, wie rcir eä rooüen, unicirffom unb unmög-

lieb fei, ift meineä @rac^ten§ nid^t rid)tig. 3llle erjiel^enben

3)Jittet fönnen nur loirfcn, roenn bie oerroilbernbe 2lgitation nor^

I)er befeitigt ift unD baä ift ber (Snbjroed unb bie gang prä;

jiä gefteHte 2Iufgabe biefeä ®efe|e§. g^reiUi^, meine §erren,

muffen mir un§ fagen, jur S3efeitigung biefer Sßerroilberung

get)ören nod) oerfc^iebene g^orberungen auf anberem ©ebiete;

ba liegen nod) grofee 2lufgaben vox unä: id) erinnere nur

an bie fragen ber SittenpoUjei, an ba§ ©djanfioefen, an bie

©fanbatt^eater ,
jene ©d^mu^preffe, bie roirfliiib ben (Seift

unfere§ Sljolfeä oergiften; baä finb Singe, bie gleic^jeitig mit

angegriffen merben müffen.

(§ört!)

2öir bürfcn ferner nid)t aufeer ^ä)t laffen, ba§ ber

lllaffcnf)a6, auf ben bie ©ojiatbemofratie roefentUd) ii)tt §off=

nung baut, ba§ bie ganje feinblid)C ©tcüung ber ®efellf(|aftös

f(offen, bie fid) innerljalb ber Station entroidett Ijot, auc^

ibren materiellen §intergrunb unb materielle Urfud)en bat.

2Ber fann eö leugnen, baö ein geroiffes einfeitigeä Seftreben

feit langen Seiten bie ©eifter belierrfdit l^at, eine einfeitige

Segünfttgung ber Snbiüibualifirung auf geiftigem, rok auf

materiellem ©ebiet? 2ßir bürfen un§ nid)t rounbern, ba&

ie|t bie 3eit gcfommen ift, m, im ©egenfa^ ju jener ©in^

feitigfeit ber 33eftrebungen, bie Stotl^menbigfeit l;eruortritt, baä

Sntereffe ber ©efammtbeit in gere(|tem SJJafee roieber geltenb

ju mad^en. 3m tiefften innern 3ufammenl)ang mit ber

ganjen %taQt fteljt unfere ©teuere unb §anbel§potitif. ®ie
Unjufrieöen^eit roerben ©ie nur tilgen, roenn ©ie roieber ge^

funbe roirt^fd^aftlid^e Suftänbe Ijerbeigefüfirt l)aben.

(Sraoo! rechts.)

Unb mel^r noä) als baä, meine §erren, roir müffen üor

attem baö ©ebiet fultioiren, roaä id) baö ©ebiet ber ©ojiols

politif nennen möd)te. ©ie Ijaben bei ben Debatten ber

©eroerbeorbnung e§ gehört, eä ijt rcieberl^olt auSgefproc^en

roorben: bie gro§e Slufgabe ber 3eit ift roieber bie oernünf^

tige Drgonifation ber 2lrbeit, bie örganifation ber 2lrbeit

für bie jroei ©rittet unferer beutfd^en ©eroerbetreibenben, bie

bem Kleinbetrieb angel)ören, in benen roefentlic^ bie 3J?affe

ber ©eroerbetreibenben erjogen roirb.

2Jleine §erren, für aQe bie einzelnen 33eftimmungen beä

©efciäeä ift meineä ©rai^tenä nur ein ©efid^töpunft ber ents

fcbeibenbe, nämlid^ ber, ob baö ©efe^ praftif(^ roirffam ift,

um fein 3iel ju crreid)en, bie Unterbrüdung ber gegen^

rodrtigen fosialiftifc^en, fommuniftifd^en 2lgitation. Xa§> mu§
ber ©tunbfafe fein für bie Prüfung aÜer ©etaiU, auf bie

\6) mid) je^t ni^t einlaffen roiü. 9tur auf eitien ^unft
mufe i^ natürlid^ fommen, bas ift bie g^roge ber 33efd^roerbe-

inftanj. 3]ergegeniuärtigen roir uns bodj, bie g^unftionen,

roeld^e biefe 33efd)roerbeinftanj, olfo \z^t bie 23unbesratl)S--

SSerl&anblunöen beS beutfc&en Sieic^gtagg.

i

tommiffion, früher ba§ Sleid^Samt, l^abcn roürb

CS um ®ntfd)eibung oon 9ted)tsfragen? Stein, mei
es Ijanbclt fidb einfa(^ um bie ©ntfciieibung einer po

%xaQZ, um bie ©ntfc|eibun_g ber S^^otfrage, — unb

faft überall genau glei(^mäBig lauten: ift in ben betre

gäHen eine beftinmit gefennjeii^nete fojialbemofratifd^e

tung, eine fo^ialbemofratifd^e 2:^ätigfeit ober bergleidben

banben? aJteine Herren, ic^ l^alte ben ©ebanfen, e

Snftanj, bie praftifdb notproenbig ift, um biefe ®ntf(i^eibung

5U treffen, un: bereu ©leidjmä^igfeit ju erhalten — id^ ^alt

ben ©ebanfen, eine fol(^e Snftanj mit 3te(^tSgarantien ju

umgeben, für entfc^ieben falf(^, unb in biefem ©inne ftimme

id) beul §errn SSorrebner, roie iä) auSbrüdlid^ bemerfe, aud^

nod^ bei. 6r §at richtig bargelegt, bafe l^ier nur eine

politifdjc ©araiilie möäli(| ift. $raftif(ib genommen, fommt
es auf eine ©arantie an bafür, bafe bie je|t mä) einer

beftimmten 9tid)tung gegebenen Sefugniffe ni^t in friooler

2öeife — benn es geljött jum 9JZi§üerftänbniB roa^re

griüolität — gemi§brau^t werben, um anbere Sefirebungen

ju Unterbrüden. Unb id) glaube: biefe ®efa!^r laufe i^ bei

einer tommiffion, bie aus einer Slnjaljl ^oc^gefteßter politif^

oerantroortlidjer Beamten befteljt, ni(^t in bem 9Kafee, roie

©ie glauben. @s finb roirflicb niä)t me^r bie 3eiten, rote

in frü^e(en Sa^r^unberten

;

(0^0 !)

biefe Herren, bie ^ier oor Sbnen fi^en, fönnen ni^t

in roUftönbig friooler 2Beife gegen ben ©inn bes ©efc^eä
l)anbeln. bitte, biefe g^rage einfad) ous praftifc^en ©e;
fid)tspunften ju beurt^eilen. Uns bürfen in einem aJtoment,

roo uns bie Stot^lage brängt, nici^t ©d)roierigfeiten iuriftif(Jbcr

ober ftaatsre^tUd^er tonftruftion befd^äftigen ; roir bürfen

in einem fol(^)en SJtoment nic^t nod^ neue ©d^roierigfeiten in

biefe üJtaterie l)ineintragen.

@S roirb gefagt, roenn biefe äußere Slgitation ber ©os
jialbemofratie unterbrüdt roirb, bann roirb um fo gefäl^rs

lid)er bie ©e^eimbünblerei auftauchen. ®s ift auf 9tu§lanb

l^ingeroiefcn. ©lüdlid^erroeifc, meine §erren, finb roir feine

Stuffen. 3ch l)abe ein größeres aSertrauen jum beutfdbcn

e^arafter, als baB icE) glaube, ba§ folcbe »erlotterten 3u=
ftänbe, oon benen roit bort iäQÜä) lefen, bei uns möglidb

finb. Unfer beutfd^er ei)arafter neigt roafjrl^aftig nic^jt jut

©el)eimbünblerei ; id) ^alte bie ir^altung fold^er gcs

l)eimen SIgitationen auf lange Reiten binaus für unmöglid^.

^ilber roicl)tig ift biefer ©efid^tspunft für bie g^rage ber 3eits

befc^ränfung. SDtetne §erren, roenn ©ie eine |jrämie auf

geheime Slgitationen fe|en rooßen, bann fügen ©ie bem ©e»

fe^ eine Sefd^ränfung auf furje 3eit bei!

(©ef)r richtig! red^ts.)

®er §err 2Ibgeorbnete Stcid^ensperger l^at nod^ barauf

bingeroiefen, bafe er eigentlid^ bie @jiftens oon ©ojialbemos

fraten im Parlament für fel)r roünfd^enSroertlj l^alte unb fo^

gar in ber 3af)l 15. aJteine Herren, ob er redbt l^at, be*

jroeifle id); aber fi(^)er fönnte bann bie fojialbemofratifd^e

SIgitation l^ier aus bem Steid^Stag mit »iel ©rfolg betrieben

roerben, unb es fönnte fid^ rooljl bie ©rroägung baran fnüpfen,

ob SJtittel bagegen erforberlic^ finb.

3dE) roitt bei biefem ^unft hoä) nid^t unterlaffen,

einen ©egenflanb ju berül)ren, ben ju berüf)ren redbt

mifelid^ ift, aber ii^ glaube, roir l^aben eine ^flidbt,

i^n nid^t ju übcrgel)en. SDas ift baS allgemeine

2Bal)lredE)t. SJteine Herren, roer nur irgenb mit ber ®nt=

fte^ung unb ©efcbid^te ber beutfd^en ©ojialbemofratic befannt

ift, ber roeiß, bafe fie mit bem aßgemeinen 2ßal)tredE)t im
aüerengften, innerften Sufammenl^ang ftef)t. SJteine Herren,

idb möcEjte nod) auf etroas l;inroeifen: roenn irgenb etroas

geeignet ift, bie ©timmung im Sanbe ju oerberben, bie

Slutorität äu untergraben, fo ift es eine attju böufige

Uebung bes allgemeinen SBabtredbts. ©ie, meine -Herren,

fommen je^t atte frifc^ aus bem 2ßa^lEompf l;erau§.
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iic von allen Seiten: l^aben Sic an bem SBal^U

5jte ?^reubc 9er;abt? 3^ nnife jagen, meine Herren,

Tiiben, roo jeber mc^r ober roeniger gejroungen ifi,

SSorurtl^eilen ber SOtaffe redjnen, auf bie Seiben^

Fu fpefutiren, biefes S^reiben ift ein ^oc^gefäfirUi^es,

'^'ir Ijoben äu^erfle Urfa^^e, ju prüfen, ob SJtittet ba=

'i möglid^ fmb,

SReine §erren, \d) roeife ni(6t einmal, ob meine eigenen

^^unbe in jeber einjelnen 2Iuffaffung l^inter mir [teilen, aber

Sjä fage it^i: roir müffen erroägen, ob m6)t eine ^orreftur

— VinfereS SJal^Irec^tä möglid^ ifi, minbeftenä in bem Sinn, bafe

W mir (Garantien für gereiftereä Stlter unb größere ©efe^aftigfeit
' gcroinnen, ob nic^t 3Jla§regeln nottjroenbig finb, um 3Iu§=

roüd^fe ber SCgitation ab^ufd^neiben, ob eä nid)t notf)roenbig

ift, bie Segiälaturperioben ju rerlängern, um in biefer SBeife

überfiaupt ber june^menben Unruhe be§ politifi^en Sebenä

mc^r unb me^r ein Gnbc ju mad^en.

Scf) fomme jum ©(|lu§. 3c^ meiß, id) ^abc nac^

man(^er 3^i(^)tung ^in ©egenftänbe berührt, bie inä)t im

ftrengften ©inne mit bem gegen roärtigen ®efe^ äufammen;

pngen. Scf) bitte ©ie, bie§ ju entfd ulbigen, e§ liegt jum
i^eil in unferer ©teHung; eä rcirb roefentlid) gegen un§ ge--

tämpft mit bem 2Bort „§teaftion", unb niemanb (^at me^r
ein 3ntereffc baran als roir, beutUcJ^ ju fagen, roa§ roir

rcoOen. 3c^ f)abe mid^ bemüljt, feinen Stngriff auf eine ein=

jelne Partei Quöjufü^ren, rocit i(§ meine, bafe roir l^ier ju^

fammenroirfen müffen im großen patriotifd^en ©inne. 6s
l^anbelt fiel) barum, l^ier befonnene 3JJo6regeln red^tjeitig ju

treffen, um bie roirfUd^e Steattion ju Derf)üten, bie Sienflion,

roenn baä geängftigte 3SolJ fid^ in bie §änbe beä ßäfariämuS

flüd^tct

!

(Sratjo! redjts.)

?Prä|lbettt: 35er §err Slbgeorbnete Sebel ^at ba§ SBort.

SIbgeorbneter JBc&ct: ^Heine Herren, ic^ fpred^e junäd^ft

meine ©enugt^uung barüber aus, bafe ber lefete ^err 9iebner

in fo gel^ornifditen 2Borten bie äßaljlumtriebe unö bie §er=

beifül^rung bes 2Bal)(fampfeö überliaupt oerurl^eiU I;at. ©r
I)ätte fid^ nur erinnern foöen, roer eö überljaupt mar, ber

biefen 2ßaljlfampf Ijerbeigefüljrt l)at. SBaljrljaftig nid^t bie

©ojialDemofratie, unb er rourbe nid^t jurg'reube ber ©ojial=

bemofratie arrangirt, oielme^r bas ©egent^eil; benn, meine

Herren, roenn je in einem SCBa^lfampf gegen bie ©ojial^

bemofratie mit allen ertaubten unb unerlaubten SJlittcln ju

j^elbe gejogen rourbe, fo ift es gerabe in bem legten geroefen,

unb roas irgenb f)at gejd^e^en fönnen, um unfere Partei

roenigftens aus biefem §aufe t)inausjubrängen, boS roerben

©ie aße eingeftelien müffen, bas ift gefd)el)en. 6s ift in=

bcffen unfern e^einben nid^t gelungen unb roirb il;nen l)offent=

lic^ audt) fünftig nid)t gelingen.

SKeine Herren, bei Seginn ber fieutigen SSerfianblung

ift oon ©eiten bes SSerlreters beä 9ieid^sfanjlerS forool)t rcie oor

einigen Sagen in ber S^ronrebe unb ebenfo in ben SKotioen ju

bem uns oorliegenben ©efefe insbefonbere auf bie 2Ittentate ^in;

geroiefen roorben ; alle 3?ebner Ijeute l)aben ebenfalls mel;r ober

roeniger bie Slttentate berülirt, unb alle liaben fie bie Slttentate als

bie näd)fte 33eranlaffung ju biefem SluSna^megcfefe bejeidEinet,

unb nid^ts ift offenbarer roie biefes, bafe fie bie UrfacEien

roaren. — SDa ^ätte man, meine Herren, biHigerroeife erroarten

bürfen, bafe bie 9legierung in biefer ^egie^ung fic^ ftar unb
präjis auäfpradl), ba§ fie nad)roies, roelc^e ©ntbedfungen fie

in ben umfaffenben Unter fud^ungen gemad^t, roeldE)e belafienbe

$r^atfad^en gegen uns ju Sage geföcbert rourben, roel(^e einen,

roenn auä) nur ibeeßen Sufammenl^ang ber Stttentäter mit

ber ©ojialbemofrotie no(^roeifen. ©s ift aber bis l^eute nidits

berglei^en gefd^e^en, es ifi bei leeren 2Borten unb 2lnfd^ul=

bigungen geblieben, ©leid^rool^l ift fortgefefet bas ©ticliroort:

„^ie ©ojiolbemofratie l^at bie Slttentate üerfd^ulbet." ®s ift

bie ainfd^ulbigung : „®ie ©ojialbemoEratie ift bie Partei ber

Äaifermörber" in allen Sonarten gegen uns gefd^leubert

roorben, man l)at alle Scibenfd^aften, ben roütbenbftcn unb
grimmigften §a§, gegen uns j^eroorgerufen. ^ein 3Jiittet

roar baju ju fci)le^t. (SnbUcf) finb roir l^eute in ber Sage,

in aller 3^orm bie -Regierung aufforbern ju fönnen, ju

fagen, roeldfier 3lrt bie 3iefultate finb, roel^e bie Unters

fuc^ungen gegen bie beiben Sittentäter mit ^Rüä-

fid^t auf unfere Partei ju Sage geförbert l^aben.

9Bir fmb fc^led^terbings nid^t geroillt, uns gefallen ju taffen,

ba§ man au^ l^cute noö) fd)roeigt unb glaubt, bie gegen uns
gefd^leubertcn SSerleumbungen mit bem ©edfmantel d^riftlid^er

Siebe jubecEen ju fönnen. 9Bir l)aben ju aüernäd^ft baS leb;

liafte^e 3ntereffe baran, ju roiffen, roaS in ben ja^lreidEien

!>ßrotofollen, bie roegen. ber Slttentate niebergefc^rieben rourben,

entfialten ift. 2Bir verlangen namcntlidj ju roiffen, roas in

ben aufeerorbentlidb jal^lreid^en S8er^ören, bie in ben »erfd^ie^

benfien ©egenben ®eutfdblanbs mit ^artcigenoffen »on uns
unb 9iidt)tpartcigenoffen ftattgefunben l^aben, mit Seuten ber

ücrfdf)iebenftcn 9iidt)tung, bie mit ben Sittentätern ro^nn au6)

in noc^ fo ferner 33ejiebung gcftanben l^aben, an baS SageSlidE)t

gefommen ift. SSir, auf bie man bie ©d^ulb unb bie Sßer;

antroortung roäljt, »erlangen enbWä) 5llarf)eit. 5Raraentlid^ aud^

in 33ejug auf bas le^te Sittentat, bas bie allernädlifte 5>erä

anlaffung für bie D^euroaljl bes ^tcid^stags unb jur SSorlegung

biefes ©efe^eS roar.

5d^ l;alte mid) für oerpflid&tet, Sljnen l^ier mit einigen

Sßorten ben ©inbrucE ju fc^ilbern, ben bie ^unbe oon bie^

fem äroeiten Sittentat auf mid) unb meine ^^reunbe junädl)ft

in Seipjig mad)te. 3d^ fam am 2. 3uni fpät SIbenbS oon

einem ©pasicrgange mit meiner g^amilie nacf) §aufe, als

eine befreunbete 2)ame ju mir in bie 2Bol)nung ftürjte

unb fragte, roer ber Setreffenbe fei. 3c^ fragte: roer benn?
— SBiffen ©ie eS nocE) nid^t? ©s ift ouf ben Äaifer ge»

fd^offen roorben! — 3d^ erf(^raf unb fragte: roer foll benn

ber Sittentäter fein? — ©s roirb ein 2)oftor 3^obiling ge=

nannt. — 9^obiling, ber Jiame ift mir in meinem Seben

nid^t üorgcfommen. — ©ofort naljm ic^ meinen §ut, eilte

JU einigen (yrcunben unb erfunbigte mid^: §abt 3^r irgenb

eine 5lenntni&, bafe ein Dr. ?Jobiling ju unferer Partei ge=

Ijört, ober irgenb roie unb roo mit H)x \\\ 33erbinbung fte^t

ober geftanben l;at? — ^Rienmnb fonnte mir bie geringfte

Slusfunft geben. 3d^ mar oon biefem Stefultot fe^r erfreut.

SIm nädt)flen 9)^orgen eilte id^ in aller g'rülie auf bie 9?e-

baftion bes „S3orroärts", um mid^ nälier ju erfunbigen.

^iDort t)ieB es, roir l^aben bereits ©rfunbigungen eingesogen

unb Ijaben fonfiatirt, bajä Dr. D^obiling jroar auf ber Seip^

jiger Unioerfität ftubirt t)at, aber er ^at mit feinem oon

uns in irgenb einer 93ejiel)ung gcftanben. 3m ©egentl^eil,

alles, roas roir erfal;ren, roeift barauf l^in, ba§ er einer gauj

entgegengefe^ten 3üd^tung angehört, bafe er mit Ijod^ ange=

fe^enen liberalen 5lreifen f)ier in Seipjig in 93erbinbung ge:

ftanben l;at unb oon biefen roegen feiner ©eifteSgabeu

pouffirt roorben fei. 2Bir Sllle roaren \)o6) erfreut, unb

faft einmütl^ig fam baS SBort aus atter SJJunbc : „3lm, ben

fönnen fie uns nic^t an bie S^ocEfd^öfee l;ängen." 3d^ ent»

fernte mid^ fel)r jufrieben mit bem ®ef)örten unb fam einige

HRinuten fpäter an einen Saben, roo id^ ju meiner l^öd^fte»i

Ueberrafd^ung eine SDepefdl)e angefdE)lagen fanb , roeld^e

lautete:

33erlin, 2 Uf)r 3^a(^ts. 33ei ber fpäteren gc--

rid^tHd[)en S3ernel^mung l;ttt ber Slttenätcr S^obiling

befannt, ba§ er fojialiflifd^en Senbenjen l^ulbige, bo|

er aud) roieberl)olt Ijier fojialiftifd^en SSerfamm;

lungen beigeroolmt unb ba§ er fc^on feit adjt Sagen

bie Slbfic^t gehabt l^abe, ©eine SKajeftät ben ^aifer

ju erfc^ie^en, roeil er es für bas ©taatsioo^l er=

fprie^lid^ gehalten, bas ©taotsoberljaupt ju be*

fettigen.

©ofort eilte id) pr 3tebaftion bes „93orroärts" jurüdE

unb fogte: „roir l^aben unö ju frü^ gefreut, er ift uns bod^
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on bie 3to(ffd&ö§e geengt roorben." Sie ©epefc^c, meine

Jerxen, bie biefe 9^a(i)ricf)t iu bie SBelt f(3^Ieuberte, ift au§=

brüdli(| al§ offijiellc be^eic^net. l)abe t)ier bie ®e=

pejd^e in ber ^anb, tuelc^e bct 9?eba?tion ber „S^reujseitung"

amtUä) äugeftellt raorben ift, mit ?Joten von ber §anb
beS Stebafteurö ber „Äreiijjeitung". befteJ)t über ben

amtli(^en (EfiaraJter biefer 2)epejä)e nid^t ber geringfteSroeifel.

9kn ift aber burd; rerfc^iebentlic^e glaubrcürbige ?Ja(!^rid^ten

bargetfian roorben, ba^ überl^aupt fein geri(ä)tliä)e§ 33er!^ör

mit 3'iobiting am Sage bes 2Ittentatä ober in ber barauf '\oU

gcnben 3^aäjt oorgenommeu morben ift, bafj niä)t^ feftgefteflt

roorben fei, rcaö itgenbroie alö ernflljafter 3lnfjaltepunft für

bie ^Wotioe beä aJJörberä unb feine poIitif($e ©efinnung an=

gefei;en roerben fönnte. 3ebcr oon Stjnen, meine §erren, roeife,

roie eä mit bem SBolfffd^en Setegropiienbüreau befcf) offen ift,

(3uftimmung)

jeber roei§, ba§ berartige SDepefc^en obfohit ni(3^t paffircn

fönnen, o^ne omtlic^ approbirt ju fein. 3um Ueberffug ift

biefer SDepefd^e x\o6) auäbrüdlid^ baö 2Bort „offijiell" amtlid^

beigefügt. ift alfo meines (Sraä)tenä gar fein 3roeifel,

bafe biefe S)epef(^e oon amtlicher ©eite mit 33erou§tfein unb

Slbfidfit gefälf(|t unb alä foldje in bie Sßelt gcfcä^idt

roorben ift.

(§ört, J)ört!)

Sie S)epef(5e entl^ält eijie ber infoniften 23erläumbungen,

roeldie je oon offijieller Seite in bie 2Bett gefd)leubert morben

finb, unb äioar mit ber 2Ibfid^t, eine ganje grofee 5ßartei in

fd^mäl;[ic^fter Sßeife ju oerbäd^tigen unb jum SJiitfd^ulbigen

eines 33erbred}enä ju ftempeln. Sßir »erlangen beö^alb ^eute

l^ier im 5Uameii aller unfercr ©efinnungsgenoffen 2lufftärung, roie

biefe I)epefc^e entftanben ift. 3^ frage f)iermit an, ob ber §err

33ertreter be§ ^ieidjöfanälerö roei§, loer biefe SDepefd)c fabrijirt Ijat,

ober ob entgegen ben gei-jentbeiligen fefir glaubroürbtgen ä3e=

^auptungen bennod; eine gerid^tlic^e 33ernebmung mit bem
Sittentäter unmittelbar mä) ber Sbat ongeftettt roorben ift,

roelc^e ben Snlialt ber ®epefd()e alä roat)r erfd)einen lä§t.

frage ferner an, ob ber Sittentäter, ber biefe nad) meiner

Ueberjeugung oerleumberifd^e ®epefd)e uerfafet Ijat, ein 2ltten=

täter gegen eine gro^e, eljrenroert^e ^^artei,

(Unrube)

jur 3Serantroortung gebogen roorben ift. frage roeiter,

roie eä möglld^ roar, bafe bie Slegierungöorgaue, biegefammle

offijiöfe unb offizielle treffe, unb itjnen folgt fafl bie gefannnte

übrige ^^reffe, geftü^t auf bie bejeid^nete SDepefcbe fortge^

fe^t roo^en= unb monatelang, S^ag für Sog in ber unerl)örte=

ften unb »erleumberifdbften 2Beife gegen un§ lo§f(5lagen burfte;

bo§ fie Sog für Sog bie grauenbofteften unb beunrul;igften

33eridbte über entbedte Slomplotte, 2Ritf(^ulbige u. f. ro. in

bic 2Belt fd^leubern fonnte, obne ba§ ein einjigeä SJiol oon

9^egierung&feite bie ©elcgenljeit roobrgenomtnen roorben roäre,

biefe ouf Säufdbung bercd)neten 33erid)te unb 3^ac^rid^ten ju

bementiren, bie fieberhafte Slufregung, bie ganj natura

gemä§ uocb fold^en ^aä)x\^kn fi(^ ber roeiteflen Greife

bcmäcbtigen mufete, auf ibr rid^tigeä 3J?o§ äurüdjufüljren.

SSelanntlid^ ift nid)tö in biefer Stiftung gefd)eben. (Sä ift

oielmel)r im ©egentl^eil oon Stegierung^feite atteä gcfd^eb^"'

um ben ©loubcn an bie S'iicbtigfeit ber unroobren ^ebaup=
tungen in ber öffentli(§en SJIeinung roeiter unb roeiter ju

oerbreiten unb 5u befeftigen, unb bi§ ju biefer ©tunbe baben

fi(^ bie offijießen SSertreter ber S^egierung nid)t einmal berbei

gelaffcn, über bie oorbanbenen 5Dunfell)eiten bie geringfte 2luf=

flärung ju oerbreiten.

2)er le^tc Sltteniater ift geftorben; er ift für un§ ju

früf) geftorben; roir bebauetn, meine Herren, ba§ er geftorben

ift, roir bitten getüünfd)t, boB ber äRonn bei oollem Sßzx-

ftonbe geblieben roäre, baB eä möglid) gcioefen roäre, S3erböre

mit il)m ansuftetten unb genaue 2luff(^lüffe über feine 2ln--

fidbten unb bie Seroeggrünbe für feine §anblung 511 erlangen.

SBenn eine Partei ju bebauern l^ot, bafe fein ^^B^^
ftattge^abte Sßeife eingetreten ift, roie ba& übeBini
Slttentate oorgefommen finb, fo ift es bie unfrige, ^^Br
fd^ulbet für bie g^olgen büfeen foQ. ^^1'*

Um fo notbroenbiger ift aber, ba& enbtidb ß^o^nH^V«-.
bloä oor bem 9ieidf)§tag, fonbern oor ber gefammten b^K»^.!
Station, ja oor ber gefammten jioilifirten 2Belt, bie ^jäL
lebbafteften 2öeife an biefen ©reigniffen Slntbeil genom^l
bot unb bis beute nimmt, fonftotirt roitb, roas an oH
biefen roodben= unb monatelang binausgefdbleuberten '^m
fdmlbigungen 2Babres ift. 2JJan bat uns in einer SBeife oel|

folgt, bie an bie bunfelften Seiten bes 9Jtittelolter§ erinnert!

2Bie man im SERittelalter religiös SlnberSgläubige, Suben,

Hugenotten, ^roteftonten oerfolgte, fo l)at man im legten

Giertet bes neun-sebnten Sabrfiunbertö einen allgemeinen §efe«

frieg gegen bic ©ojialbemofraten als politifdb Slnbersgläubige,

an bem fidb foft atte ^orteten betbeiligt baben, in ©cene ge=

fefet. aJJan ^at bie SJJänner fo}ialbemofratif(^er ©efinnung

aus Slrbeit unb Srot geroorfen unb ibnen bie ©Eiftenj ab3u=

fd^neiben oerfud^t, man Ijat fie befdjimpft unb oerleumbet,

für ebr= unb red)tloS erflärt. 2Ran bat offenbar ottes bies

aufgeboten, um Unruben ju prooojiren; man rooüte uns

aufs äuBerfte reisen, bomit roir ju ©erooltfdbritten irgenb

einer Strt uns oerleiten liefen. 2Ran fiaiU augenfdbeinlidb

nidbt genug an ben Sittentaten. 9Jion bötte fid) in geroiffen Greifen

jroeifelsobne gefreut, roenn roir uns huxä) biefe §e^ereien

ju ©eroaltf(^ritten l;ätten oerleiten laffen, um bann um fo

reidblidberes unb geroidbtigeres SUioterial gegen uns jum

fdbärfften ©infcbreiten ju befifeen. 5iic bat roobl eine ^artei

in einer foli^ fd)roierigen unb geföbrlicben ©ituotion fidb be=

funben, roie bie unfere, unb nie bat roobl eine Partei mel^r

gejeigt, roie bie unfere, baß fte fi(^ tubig unb frieblidb ent=

rcideln roiQ, ba§ fie nicbt geroillt ift, auf ^rooolationen irgenb

einer Slrt einzugeben, ju unbefonnenen ©d)ritten ficb oer^

leiten ju laffen. glaube, baß bieS bie ©ojialbemofratie

foroobl in ben 9}Jonate roöbrenben unauSgefe^ten §e^ereien,

roie in bem oerfloffenen SBoblfampf für jeben bemerftiar ge=

jeigt l^ot. Slber id) roieberbole: roir oerlangen, baß enblicb

biefen unbegrünbeten §e|ereien unb 2]erbäcbtigungen ein

©nbe gemad)t roitb, baß enblid^ einmal bie ^rotoMe ju

Sage geförbert roerben, ba§ bem $Keid)Stag unb fpejieU ber

^ommijfion, roeld)C biefen ©efe^entrourf ju prüfen bat, bie-

felben im ©rud oorgelegt roerben. Sd) ftelle \)\tt eine äbn=

liebe g^orberung, roie fte oor ein paar Sagen bereits bei ber

Sefprecbung bes Unfalls be§ „©toßen ^utfürft" mit oollem

9?ed)t, unter Suftimmung faft aller ©eiten Des §aufes, in

Sejug auf ben ermähnten Unfall nuSgefptodjen rootben ift

unb beten Seroilligung ber 9}tarineminifter, fo roeit es oon

ibm abginge, ausbrüdtidb jugeftanben l)at. ©ie, meine

§erren 00m StegierungStifdb, l)ahzn alle Urfocbe, biefer hmä)-
tigten g^orberung nodjäufommen, fie nid^t ju oerroeigern.

©ie fönnen ficb fd^roerlii^ barouf berufen, ba§ ©ie feine

Sßerfügung über bie ^rotofoße baben. ®ie ^rotofoQe fielen

Sbnen unjroeifelboft leid)t jnr 23erfügung, unb es ftebt nid)ts im

SBege, roenn ©ie es nur rooHen, biefe ^^rotofoflc bem boben

§aufe unb ber ^ommiffion oorjulegen. 3d) ftelle Ijiermit

9?amen§ meiner ^^artei unb, roie icb b^ff^r aller ebrenroertben

Seulc, bos ouSbrüdü(^e aSerlongen, bo^ bic ^>rotofolIe oor=

gelegt roerben.

(©ebr rid^tig! ©el^r gut!)

9Jun, meine §erren, l^ot man roeiter in ber 33egrünbung

ber SSorlage auf bie untergtabeuben, auf bie ftaQtSgefäljrli(^en

Sefirebungen ber ©ojiolbemofrotie bingeroiefeii.

®0(^ id) nm& juoor nocb auf eins bier furj aufmerffam

madjen. Tlan bat neben bem, bajj man uns bie Sittentote

in bie ©dE)ube fd)ob, ond^ bie on bie Slttentate fid) an=

fnüpfenben jabltei(^en 3KajeftätSbeleibigungen als SluSfluß

unferer -^^arteibeftrebungen uns in bie ©cbube ju fcbieben

oerfnc^t. Steine §erren, idb erfläre, baß biefe 3eit ber

8*
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jer 9)?Qjeftät§beletbi9ungcn, ber ©ericj^tSDertjanb;

ir SSentrtl^eilungen, bie \iä) an biefe 9)Zaj:eftätä=

5^en gefnüpft l^abcn, ben traurigjien unb be;

,'|ien Seiten ber neueren beutfd^en ©ef^ici^te geflören,

(3uftimmung unb Unrul^e)

ji)k bcsüglicä^en aSorfommniffe unb SSer^anblungeu in oieler

'el^ung eine <B^ma(ü) unb ©ci^anbe nid)t bloä für bas

.tfc^e ^olt, fonbern auä) für bie beutf(^en ©erid^te ge-

worben finb.

(Sufiimmung unb Särm.)

30/ glaube, es finb benn i)o6) Urt^eile gefällt roorben,

meine §erren, —

^«äftbent: mu§ bo(ä^ ben §errn 9?ebner bitten, fi(5

ju mäßigen unb nid^t ^erfonen unb Seljörben, bie aufeerlialb

bes 9Jei(|5tagS ftel^en, in biefer SBeife anjugreifen.

(Sraoo!)

Stbgeorbneter JBebcI: 3Jleine Herren, \ä) glaube, bcr=

artige 3lngriffe, roie \ä) fie gemad^t, finb l^ier fd)on häufig

erfolgt, unb üieüeid^t noä) fd)ärfer unb o^ne ba§ man iljnen

bie 2Öered^tigung abfprad), boc^ roid xä) ausbrüdlic^ bemerfen,

um nicftt mifeoerftanben ju werben, bafi iä) teineöroegä mit

meinem Urtt)eil ben gefammten 9iid^terftanb gemeint I;abe.

^abe ^inlänglid^ mit ©eric^ten unb 9iid^tern ju t^un

gelobt

unb \)abe in biefer ^ra^iö fe^r ebrenroertt;c unb braue

SKänner fcnnen gelernt, üon benen \6) mit entfernt bin ju

glauben, ba§ fie potitifdjen ^arteibeeinfluffungen unb poli=

tifd^en Stimmungen jugänglid^ finb; aber baö gilt nic^t oon
allen. 3m übrigen braud^e id) midj nur ouf bie jüngfte

Srofd^üre be§ §errn ^lanenberg ju berufen, mdäjei mit
mir über bie 2lrt unb SSeife ber aKajeftätsbeleibigungeprojeffe

unb bie meiften ber gefällten Urtbeile «ollftänbig übereinftimmt.

§at jubem, meine §crrcn, bei biefen 2Rajeftät§beleiöigungen

nict)t fid^ bie Gntfittiidjung gerabe mö) anberer 9lid)tung in

grauenbaftem Sid)te gejeigt? ©ott id^ l;icr erinnern an bie

3)?enge ber fd^mad^üoUften SDenun^iationen, bie roabrljaftig

nid^t üon fojialbemoEratifd^er ©eite ausgegangen finb, fonbern

oon jum Sbeil fe^r angefe^enen ßeuten, roeld^e ftd) bamit bäufig
einen patriotifd^en ©(|ein roabren rooBten, ober als ^^atrioten

JU banbeln glaubten, obgleidl) fie in 2Babrt)eit feine i^atrioten

roaren, benn fonft l^ätten fie biefe traurigen Stnflagen itjrem

Sanbe nid^t antbun bürfen, 2Bollten ©ie einmal unterfu^en,

unb mir baben ja baju einiges SJIaterial, mieoiel oon ben

infolge ber 3lttcntate erflanbenen angeblidtien i){ajeftätsbeleibi=

gern in SBirflid^feit ©ogialbemofraten finb, fo rcirb fid^

pcrausftellen, ba§ bies eine »erfd^roinbenb fleine 3al)l

ift. SBaä jubem in biefen legten Sagen imb 2Bodöen alles als

©Ojialbemofrat gebranbmarft njorben ifi, ift rairflid) unerbört;

es ifi übrigens, ganj abgefeben »on böfem 9Bi[Ien, bei ber

rcirllidf) foloffalen Unroiffen^eit, bie über ba^, roas bie ©ojiaU
bemofratie ift unb erftrebt, in ben roeiteften Streifen berrfd^t,

ganj natürlid^. 3d^ roerbe 3b"en rieücic^t im S^ertaufe

meines 33ortrags nocb rceiter nai^roeifen, wie felbft in biefem

§aufe 8ablreid)e bod^angefebene aJlitglieber fid^ in ber größten

Unfcnntnife über bas befinben, roas bie ©ojialbemofratic ift

unb roiH. 2Benn id^ bie berrfd[)enbe Unfenntni§ in biefem

§aufe als S^id^tftab nelimen barf für bas, roas fünftig bie

^olijei auf ©runb biefes ©efe^es alles als ©ojialbemofratie

onfeben roirb unb fann, fo roirb tbatfäd^lid^ feine einzige

bumane 33eftrebung für bas SBobl ber arbeitenben klaffen

eriftiren, bie nid^t ber ©efatjr ausgefegt ift, als fojialbemo^

fratifd^e SlnfdEiauung angefeben ju roerben.

(Suftimmung tinfs.)

3Benn SJKärmer, bie aSolfSüertreter finb, biefe Unfenntnip

baben, roie foß man biefe Äenntni§ bei ber beutfdlien ^^^oli.^ei

Dorausfefeen, bie roa^rboftig burd^ ibrc roiffenfd^aftlid^e S3il--

bung fidl) bis S)ato nid^t auägejeid^net bat.

(§eiterfeit.)

es roirb nun in bem § 1 gcfagt, ba§ baS ©efe^ bejroedfe,

alle SSereine, roeldje fojialbemofrati)d)en, fojialiftifd^en ober

fommuniftiftbcn, auf Untergrabung ber beftebenben ©taatS--

unb ©efettfd^aftsorbnung gerid^teten ©eftrebungen bienen, ju

oerbieten. ®S foll baffelbe ^ennjeidjen mafegebenb fein für

bie UnterbrücEung ber treffe im roeiteften ©inne bes 2BortS,

für bie Unterbrücfung aller 33ereine unb bie ^onfisfation

ibrer SSermögen, oon benen man glaubt, ba§ fie unter biefen

S3egriff fallen; esfott ferner fogar bie Sefd^ränfung rcfpeftioc

Unterbrüdfung bes ©eroerbebetriebs in einer did^t oon S3c=

trieben geftottet unb ermöglid)t fein, anö) roenn bie bartn

tbätigen ^^erfonen auerfannterma§en felbft nid^t jur ©03ial=

bemofratie geboren, fonbern au§ rein gefd)äftli^em Snterejfc

©ojialbemofraten bienen, fo j. ^. SBirtben, ^Önäj-

brudfern, Snbabern oon Seibbibliotliefen, Sefejimmern 2c.

9)leine Herren, man greift uns an unb wirft uns oor, roir

roollten baS ©igentbum aufbeben. 3)iefe 33ebauptung ift in=

fofern rid^tig, als roir bie beutige ^yorm beS ^ikioat?

eigentljums an ben ^robuftionsinftrumenten unb Slrbeits»

mittein unb am ©runb unb Söoben aufbeben rooHen.

(2ll;a! red^ts. ©el^r roal^r! linfä.)

— ©i, meine §erren oon ber Siedeten, baS ift eine %l)aU

fad^e, bie roir nie beftritten ober geleugnet ^aben, unb id^

begreife nid^t, roantm ©ie barüber lad)eu unb a^a rufen.

S)aS ift bur(baus nid^ts Dkues, baS ftebt ja aud) in ben

liJotioen bes oorliegenben ©efeßentrourfs, unb in biefem

^unft baben bie 9)Jotioe red^t. 2lber, meine §erren, bis

beute l)at bie ©osialbemofratic nocb nid^t für einen 9iidfel=

fünfer ^rioateigentbum geroaltfam genommen ober ruinitt,

unb fie roiH bas ^rioateigcnt^um aud^ nic^t in ber Slbfid^t

angreifen, ben cinsclnen ju ruiniren. ^i)abingegen roirb,

roenn biefer ©efe^entrourf in Alraft tritt, baS *^)rioateigentbutn,

bas in bürgerlid^er 9Beife erroorbcne (Sigentbum in einer Steife

angegriffen, roie es bis balo bie ©ojialbemofratie roeber gelban

no^ bcabfid()tigt bat. S)enn roenn bie ©ojialbemofratie aiiä)

bie beutige 2lrt unb ^yorm beS ©igentbums angreift, baS

Gigentbujn an unb für fi^ abjufd^affen , ift feinem einjigen

eingefallen; es banbelt fid^ um bie geretbterc ©eftaltung beS

©igentbums jum SSoblfein 2111er, nx6)t in bem ©inne, baß

ber eine auf Soften bes anberen ©igentbum erroirbt, ber

eine burd^ ben anbern unterbrüdft unb ausgebeutet

roerben foH. 3iai) biefem ©efe^entrourf aber roirb einer

jablreid^en illaffe oon Seuten ein ©igentbum genommen, bas

fie nidbt etroa ererbt ober burcb irgenbroel(be ©lücESiufälle

erroorben, fonbern in aller 5Jiül;feligteit erfpart unb felbft

erarbeitet l^aben. 9^un \\t aber eins redf)t rounberbar. SJJan

greift uns regierungäfeitig als 33ernicbter bes ^rioateigen=

tbumS an unb befcbulbigt uns, eine gänjli(be Umgeftaltung

ber ©igenttjumSi unb ^robuftionsoerbältniffe berbeifüf;ren

JU rooHen. ^Jian erflärt ferner, ba§ baS alles fd^on feit

1864 burd^ baS im Slnbange ber Segrünbung bes oor=

liegenben ©efe^entrourfes abgebrudfte Programm ber Snter«

nationalen 2lrbeiteraffociation befannt fei unb geplant roerbe.

9Jian roar alfo feit jener Seit über bie 3iele ber ©ojialbemo;

fratie genau unterricbtet. ®ann ift eS um fo merfroürbigcr,

bafe bie Sfieidbsregierung über bie febr bemerfensroertbe 2bat=

fad)e, unb jroar über bie burd) jaljlreid^e Seläge ju beroei=

fenbe Sbatfad^e bi»^eggebt, bafe mau in jener 3eit feitens

ber angefebenften ^erfönlid^feiten ber preu|ifd^en 9?egierung

fid) oor ben fojiatbemofratifdien S3eftrebungen nidbt nur nid^t

gefürcbtct, fonbern in ber bereitroiHigften 2Beife bereit roar,

biefeiben ju unterfingen unb ju förbern.

(§ört, Ijört! 33eroeßung.)
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Unb l^ier, meine Herren, fonnne id^ auf einige fünfte, bie

i(§ für meine ^flidjt ^alte, ber roeileren Deffentli(i)feit gu

übergeben, weit fic in recEit braftifd^er SBeife beroeifen, nne

öiefelben ©taatämänner, bie un§ l)eute f)ier al^ Umftürjler

fdjUmmfter ©orte bemmjiren, aU 2Renfd)en, bie eine Ijeüe

jjreubc barüber i)ätten, rcenn alles brunter unb bvüber ginge,

loie biefe felben -äUmuier bamalä in intiniften ^e^ie^

Ijungen }u ben anerfanntejlen 5üf)rern bcr ©ojiatbento;

fratie geftanben unb, um bie C'hmft ber ©ojialbemofralie

unb iJire Unterftü^ung für itire (ber ©taatänmnncr) innere

imb äußere ^otitif namentU(^ gegen bie liberale 'Ipartci ober

bie gortfc^tittöportei, wie fie fid) bamalä nannte, ju ge^

iDinnen, bereitroiHigft bie 3ufage mod)ten, feljr roefentlid)e

gorberungen beä fojialiftifd;en ^^rogrammä ju erfüllen.

(§ijrt, t;ört!)

3Äeine Herren, ii^ ftel^e in bcr Slrbeiterberoegung feit

bem 3al)re 1861. 3m Saläre 1862 trat junäd^ft, angeregt

burcö bie allgemeine politifd^e Sercegung, loelc^e bur(^ ben

beutfdien 9ktionoloerein Ijercorgerufen loorben war, aud) in

ben 2lrbeitcrfreifen ba§ Sebürfnife l^eroor, fic^ mit ben eignen

materiellen 33erl)ältniffen }u befc^äftigen. ®ö würbe ein

felbftfiänbigeä 33orgel)en ber Arbeiter 5unä(^ft in Seipjig an=

geregt, unb groar be§f)alb, roeil man ber 2Infid)t war, bafe

oon ©eiten beä Jtationaloereinö nid^t baä für bie 2lrbeiter=

intereffen gefcE)äl^e, roaä man glaubte al§ notljroenbig

unb bered^tigt annelimen ju bürfen. Snäbefonbere

fanb man eine 3urüdEfe|ung ber 2lrbeiter in ber Slrt unb

SBeife, roie man bie drroerbung ber 9KitglieberfcE)aft im
Sfationaloereiu feftgefteHt tjatte. S)en meiften 2lrbeitern mar
es infolge ber moterieflen SInforberungen unmöglich, ein=

jutreten, unb nad^ politifd)er 33etl)ätigung burftete man. 5m
oOgemeinen mar man in ben Greifen ber Slrbeiter ju jener

3eit x\o6) feljr unflar über ba§, roaö man wollte; man biöj

futivte l)in unb l)er, fpra(^ oon biefem unb jenem, worüber

wir i^eutjutage läd^elnb bie 2lc^feln jucEen. Söei ben

jüngeren unter unS, woju fpegied aud) \6) mid) redine, war
oon fojialiftif^en Sbeen unb oon fogialiftifc^en Sielen aud)

nid;t ber geringfte Segriff üorl^anben. Sn Scipjig bilbete fid)

ein ßomite jum 3wed ber Einberufung eines allgemeinen

beutfdien 2lrbeiterfongrcffes , weldtier bie 3Kittel unb 2öege

berat^en foEte, in weld^er aßeife bie SIrbeitcrintereffen ge-

förbert werben fönnten. SDem 3Borgeljen ron Seipjig fcliloffen

fiel) anbere beutf^e ©täbte, Berlin, 91ürnberg, g'ran^furt

am SQlaxn u. f. w. an. S5a, im ©eptember 1862, erfd£)ien

eines ©onntags in ber 3JJitte unferes ^omites ein §err
(iid)ler aus S3erUn, ber bamals oiel in ^olU-- unb 2lrbeiter=

oerfammlungen in 33erlin von fid) reben gemod^t Ijatte, unb

erflorte, bal er im Flamen unb Sluftrage ber preu§ifd)en

9ftegierung fomme, fpegiett bes dürften 33iSmardE, unb bafe er

in feinem 3^amen uns offerire, foEs wir bereit feien, unfern

@inftu^ aufjubielen, bafe bie Slrbeiter gegen bie g^ort;

fd^rittspartei, fpejieü bei ben SSaljlen, j^ront machten, fie

feitenS ber 9legierung materiell in jeber SBeife mit ^ilfe »on
©taatsmitteln unterftü^t werben foKten, um eine ^efferung

il)rer Soge l)erbeiäufü|ren. SDieS war, wol)lgemerft, gu einer

3eit, unb bas. ift fe^r be^eid^nenb, wo ben meiften oon uns
unb fpejieE aud^ mir Saffaüe no^ nid^t einmal bem Flamen
nad) befonnt war, wo er übertiaupt öffentlid) nod^ nicEit auf=

getreten war unb fein berülimtes 2lntwortfd)reiben an ba§

Seipjtger 5lomite Dienei(^t nid)t einmal bem ©ebanfen mä)
ejriftirte. ©s würben uns feitens bes genannten ©i(^ler
fogar beftimmte ©ummen in 2lusfic^t gefteüt, er fprad^ baoon,

bafe man 60—80 000 2f)alcr gunäd^ft jur .©rünbung
einer *$robuftiogenoffenfd^aft ber berliner aJtofd^ineus

bauer ^ergeben woEe, benen anbere folgen foEten.

9öir lehnten bie Sebingungen unb bas Stnerbieten über;

Ijaupt ab unb wiefen ben §errn jurüd. ^urje 3eit

baraufwar er au§ ber £)effentli(|feit oerfdiwunben, unb wie
ic^ fpäter Ijörte, ift er berliner ^olijeimann geworben.

einige SJlonate fpäter erfolgte bos öffentlidEie Sluftrete

feine 58orfct)läge begüglid^ ber ©infn^rung beS a

©timmred) ts unb ber ©rünbung oon ^robuftiogenoffe

mit ©taots^ilfe u. f. w. S)ie Sewegimg na^m e

beutenbe, 2tuffel)en madl)enbe StuSbe^nung, es würbe b

gemeine beutfcf)e SCrbeiteroerein gegrünbet. ®ie 3flegi
^

oerfolgte bieSScwegung fel)r aufmerffam, unb jefet gefcSaß

bafe oon il)rer ©eitc unb fpejieE bes dürften ^ÖiSmard ©
bie oerfc^iebenften Slnftrengungen gema(|t würben, mit Saffa

ber biefes nidi)t gefud)t, in SSerbinbung ju treten, ©s würbet

burdl) einen ^kinjen beS föniglicf)en §aufes unb bie 33ermitt=

lung ber grau ©räfin §afefelbt Unterl)anblungen mitSaffaEe

angefnüpft. Tlan wünfc^te, er foEe mit bem gürften 33iS:

mard äufammenfommen. SaffaEe lef)nte liartnädig jeben ent=

gegenfommenben ©diritt feinerfeits ab, wenn er nid^t äunäd)ft

oom prften Sismard felbft ausginge, gürft Sismard lie§

fic^, als er bie ^artnödigfeit SaffaEes fa^, enbli($) l^erbei,

burd) feinen ©el^eimfefretär Dr. 3itelmann einen Srief an

fiaffaEe ju fd^reiben, ben er felbft fontrafignirte, worin gaffalle

gu einer 3ufammenfunftSbefprecl)ung mit bem {^ürfteu 33is=

mard eingelaben würbe, infolge biefer ©inlabung t)aben im

SfBinter 1863—1864 nid)t ein unb jwei, fonbern eine ganjc

$Reit)e oon ^onferenjeu 3wifd)en SaffaEe unb bem ^-ürften

Sismard ftattgefunben.

(^ört, ^ört!)

©old)er 3ufammenfünfte fanben manchmal 3 bis 4 in ber

3Bod)e ftatt, unb gürft SiSmard gab für biefe ©elegen^cit

bie ftrengfte Drbre, bafe, wer immer an foldl)en 2lbenbeu

fäme, nid()t gugelaffen werben foEe. ©o gefd^o^ es, ba§ als

einmal eines Slbenbs ber baperifc^e ©efanbte in einer wic^:=

tigen 2lngelegent)eit ben gürften ju fpred^en wünfd^le, et

jurüdgeroiefen würbe.

(§ört, l)ört! ®ro§e ^eiterfeit.)

©S brel)te fiel) bei biefen Untcrbaltungen unb Untert)anb=

tungen um zweierlei, erftens um bie £)ftroi)irung beS aEgemeincn

©timmre(^ts unb jweitens um bie ©ewälirung oon Staats^

mittein ju ^robuftiogenoffenfd^aften. gürft Sismard war

für biefen ^lan oon SaffaEe ooEftänbig gewonnen, er wei*

gerte fid) nur, wie SaffaEe oerlangtc, fofort mit ber

£)ftrot)irung beS aEgemeinen ©timmred^ts oorgugel)en, beoor

nid^t ber fä)leSwig = l)olfteinifd)e 5lrieg glüdtid) ju ©nbe

gefüljrt worben fei. Snfotge biefer gjieinuugSoerfd)iebenf)eit

entftanben tiefe SDifferengen jwifd)en SaffaEe unb bem gürfteti

Sismord, unb es war uid)t etwa ber lefetere, weld)er bie

Untcr^anblungen abhxaä\, fonbern es war, wie id) auSDrüd*

lid^ fonftatiren mufe, SaffaEe, ber ben $örud) l)erbeifüt)rte unb

crftärte, auf weitere Unterijanblungen fid) nict)t einlaffcn ju

fönnen. 3d) nm^ l)ieran anfnüpfenb bie weitere ^a^\aä)^

anfül)ren, ba^ im Sa^rc 1865 oon ©eiten bes bamaligcn

3Jiinifters beS Snnern ©rafen ju ©Ulenburg bem §errn oott

^od^ftetten, bem bamaligen 9flebofteur bes „©ojialbemofrat",

mitget^eilt worben ift, ba§ ber gürft Sismard bereit gewefeix

fei, bas befannte ^unbertmiEionenprojeft SaffaEes für bie

©rünbung oon ^robuftiogenoffenf^aften ju oerwirflid^en,

ba§ aber er unb feine übrigen ^oEegen ben gürften SismardE

überftimmt ptten, ba§ au^ SaffaEe felbft eine fold^e rafd^e

33erwirfli^ung beS ^rojefts befämpft ^abe, einmal weil

juoor bas aEgemeine ©timmred^t eingeführt werben foEte, unb

bann, weil er ber 2[nfid)t wor, bofe ber ©ebanfe ber

$robu!tioaffo3iationen burdh_ bie politifc^e Slgilation crft

immer weiter in bie SJiaffen hineingetragen unb in ber

3)iaffe felbft lebenbig werben müffe, bamit um fo fidlerer

2lusficf)t oor^anben fei, ba§ bas Unternehmen auä)

wirfli(^) glüde unb ui^t mißlinge. SSefanntlidf) würbe

giinj analog biefen ©ebanfen oudh bie befannte

2Beberbeputation im Sa^re 1864 oom. tönig empfangen, an

bereu ©pi|e ein Slrbeiter, ber no6) l)eut iiin tebenbe 3Irbei=

ter ^aut, ftanb. SDiefer würbe oon ©einer 9)?ajcftät bem
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her Stubtenj roörtU^^ ntil ben SBortcn entlaffen:

eä ift in vieler 33ejiel^ung roeit trauriger mit ber

r atrbciter bef(!^affen, ofe mir bi§ je|t mitget^eitt

ift, ober feien Sie oerfidiert, fobalb mix mit unferen

en aSer^ältniffen 9iul;e Iiaben, bann foU bie Slrbeiter;

in gefe|Iid^er SBeife getöft roerben.

(§ört, ^ört!)

2lls barauf ber erroä^mte 3Irbeiter ^aut au§ beut Stubienj;

jimmer ^erauötrat, empfing \\)n ^^ürft SismariJ mit ben

Sorten: „^aul! aber bis jum näd^ften ©onntag mirb e§

noä) nic^t beffer/' roorauf biefer erroiberte: „©jceUenj, ic^

roeife, ba§ bie®a(J^e nid^t fo rafc^ gefit." Gr rcurbe roeiter »om
e^ürften SSiämard befragt, roaä fte, bie breijeJin 3Irbeiter, bie

ron ben liberolen ^^abrifanten rcegen ibreä ©^rittS bei bem
^önig gemairegelt roorben feien, je^t treiben rooHten,

ob eö nic^t möglich fei, ii^nen irgenbroie ju fielfen,

üieHeic^t burc^ eine Slffojiation. ^>aul antroortete, bafe er

barüber ni^t nadigebat^t. Stuf bie roeitere ^yrage beä

j^ürften, rcie oiel 3JJitteI rooE)t für eine 2Iffojiation notf)roen=

big feien, jögertc er anfongö mit ber Slnttoort, meinte aber

bann, bafe i)iellei(i)t 4= biö 6000 S^aler baju reichten.

2)arauf erflärtc gürft SiämarcE roörtlid^: „'A:a?> i|i ja eine

toofire Sumperei^ bie foQen befdjafft roerben, im übrigen

fönnten ©ie mein Seri^terftatter fein, ©ie fönnten in

©c^Iefien auf ©taatäfoflen umJier reifen unb mir über bie

Slrbciteroer^ältniffe unb bi: fojialcn 3u|länbe Serid^te ein=

f(i^icfen, ba meine ©eJjeimrät^e bo(^ baoon nic^tö uerftet)en."

(®ro§e §eiterfeit.)

3JJeine Herren, ©ie roerben cor einigen Stögen einen

SSrief Don Dr. Stubolf 3Ker)er in ber „©ermanio" gelcfen

I;aben, ber in ganj ä^nlict)er 2Beife fid^ auSfprid^t unb jroar

über eine oiel neuere 3eit.

roitt roeiter ^in^ufügen, bafe bie $lJrobuttit)genoffen»

fd^aft auö) bann, roie ©ie meift roiffen roerben, gegrünbet

roorben ift, — id) roiH l^ier auf bie ©efc^äfte jener ^i>robuftiD=

genoffenfd^aft mä)t nät)er eingeiien, ic^ füt)le mid) nur gegen;

über ben babei betljeiligten 2lrbeitern »crpfUditet, ju tonflotiren,

ba^, roenn biefelbe ju ©runbe ging, fie nicf)t burd^ bie 2Irbeiter

iiu ©runbe ging, fonbern Ijauptfäc^Iicä^ rool)l burd^ ben bie

^robuftiogenoffenfd^aft überroadjenben Sanbratl^, ber nad^

eigener SSerftdierung ^aul§ ba§ fc^led[)tefte ^iolimatcriat faufte

unb babei bie t[;euerften greife für bie SBnaren anfe^te, fo

ba§ mehrere aKinifter biefe fdt)Ied^te ©d^unbroaosre ju tl)euren

||ßreifen gefanbt befamen, rooburdt) bie ©enoffenfd^aft

in 3Kifefrebit fam. 3lu^ betiauptet ^aul, ba§ bie

(Senoffenfd^aft nid^t all ba§ ©eb erl)alten ^abe, bas

angeblidf) regierungSfeitig barauf angeroenbet rourbe. Rmi,
meine Herren, ©ie feigen, roie bie Singe in SJegierungSfreifen

bamaU ftanben, bie ©ad^en gingen immer roeiter, —
(3urufe re($tä: 3«t ©ac^e!)

— 3d^ bin fd^ulbig, 3^nen alles ba§ l)ier anjufüljren unb

mit3utt)eilen,

(9hife: ©onj rid^tig! ©rjäl^len ©ie roeiter!)

roeil bas ein beutlid;e§ Sid^t ouf bie SSejiel^ungen ber Sfiegie»

Tung jur ©ojiatbemofratie roirft unb bas jefeige 93erfal)ren in

baS ri($tige £id)t ftcHt. — ®ie ©ad^en gingen, roie gefagt,

in biefer 9iid^tung roeiter. 3^ad^bem SaffaHe im ®uett er^

fd^offen roorben roar, finb bie Unterl)anblungen unb bie 5>er*

|ud)e 5u SSeeinfluffungen ni(^t abgebrodien roorben. SaffaHe

roar felbftoerftänbtid) roeit entfernt, fid^ als SBertjeug com
g^ürften Sismartf gebraud^en ju lafien unb fid) ju reaftionären

^egierungsjroeden l^erjugebcn. 6r ^at im ©egentljeil bei

ollen Unteri^onblungen feft barauf beftanben, bafe er als

gleid^bered^tigte Partei anertannt roerbe unb ba§ feine S3e=

bingungen in erfter Sinie afjeptirt tpürben. 9?ad^ Saffalles

2obe roar Dr. 2)ammer eine jeitlang SSiiepräftbent ; als biefer

bann furj barauf in ^rioatoertiältniffe jurüdtrat, als 'SlxU

arbeiter in irgenb ein roiffenf(^aftlid^eS Snftilut, rourbe unfer

iloHege ?^ri|fd^e ^räfibent bes allgemeinen beutfd^en 3lrbeiter=

»ereinS, unb meine Herren, — ein roeiterer interen anter Se-

roeis, roie je^t bie SDinge ftanben, — Dr. 2)ommer forberte

College fyri^fd)c auf, er foHe bei allen SJerfammlungen in

©ad)fen, roo^lgemerft im 5?önigreid^ ©ad^fcn, neben ben fo^

jialiftifdiien g^orberungen aud^ ganj fpejieH bie jyorberunij

auffteüen laffen, bafe S)eutfd)lanb unter preufeifd^er ©pi|e

unb bem g^ürften SiSmardE geeinigt roerbe unb bafe er,

grilfc^e, über alle biefe 35erfammlungen unb i^re SBirfung

an ben dürften 33iSmardE perfönlid^ Serid^t erPotten foHe,

(§ört, l^ört! linfs. Seroegung)

ober, falls in anberen blättern berartige S3erid^te erfd&ienen,

fo foQte er biefe öeridite anftreic^en unb bem gürften

23ismard perfönlid^ unter Ereujbanb jufenben. ©ie fe^en

alfo, roie man l)ier in bireftefter Sißeife bie ©oiialbemofratie

f)at benu^en rooQen, bie ^leinftaaten atlmäl)lid^ in ber ja

ßlüdlicf) gelungenen Sßeife unter bie preufeifd^e ©pi^e ju

bringen, roenn bies fd^liefelid^ aud^ in anberer SBeifc

gelungen ift, unb bafe fpejieU baS 5?önigreid^ ©ad^fen bamalö

baS §auptobjeft roar, roelc^es man junä(^)fl ins 2luge gefaxt

l)atte. SBir, bie roir entfc^ieben feinblic^ jenen 33eftrebungen

entgegentraten, finb fpäter Don ber fäd^fifd)en S^egierung burc^

ben Seipjiger §od^öerratl)Spioje& für unfere Semü^ungen be-

lol^nt roorben!

(§eiter!eit.)

9Ils bann §err oon ©djroeifeer bie Seitung bes allgemeinen

beutfdf)cn SlrbeiteroereinS in bie §anb befam, ift es beffen

ganzes Seftreben geroefen, in ber bejeid^neten Sftid^tung immer
roeiter unb roeiter für bie Sismardfd^e -^^olitif ju arbeiten.

3m Satire 1866 ift Dr. Don ©d)roei^er aus einer längeren

©traf^aft feitens bes SuftisminiftcrS auf Urlaub entlaffen

roorben, um agitatorifdE)e Steifen ju imternel^men, auf roeldjen

er für bie bamals ausgegebene Carole oon ©eiten ber national^

liberalen Partei „burd; ©in^eit jur greilieit" in bem allge-

meinen beutfdien Slvbciteroerein *$ropaganba mad^en mufetc.

ßr l)at feine 2l;ätigfeit im ©inoerftänbnife mit ber 3tegierung

auc^ fpäter bei S3crotl)ung ber ©eroerbegefe^gebung fortgefefet;

es finb bamals feitens beS Dr. oon ©d^roeifeer eine Sieitje

3lnträge gefteHt roorben, bie ganj unjreifelljaft juoor jroifd^en

ber bamaligen S^ertrauenSperfon bes gürften Sismard, ©e^eim*

rat^ SBagener, unb bem Dr. oon ©d^roei^er oereiubart rourben.

(§ört, l^ört! linfs.)

©0 unter anbern ein Slntrag in Sejug auf bie g^abrifinfpef»

toren, unb id^ erinnere Ijier ben §errn 2lbgeorbneten Dr.

g^riebentljal baron, ba§ er es bamals roar, ber bei ©elegen=

^eit ber 3)ebatten über biefen 2lntrag unter anberem au

feine fonferoatioen ^^^reunbe, ju benen ber ©etieimratl;

2Bagener gcl)ört, roeld)er ben Slntrag ©d^roei^ers roarm be;

fürroortete, bie SKa^nung ridjtete, mit bem 3=euer nid^t ju

fpielen. ©leidEirooljl ifl biefes ©pielen mit bem ^euer nod^

3al)re lang fortgefe^t roorben; man glaubte, bie beutfd^e

©ojialbemotratie in ber angebeuteten 3ttdf)tung gegen ba§

33ürgertl)um roeiter benufeen ju fönnen, unb ^)err oon

©(^toeifeer l^at fid^ bereitroiüig als SBerfjeug ba^u l^ergegeben.

3m 3a^rc 1869 finb roieber ganj ö^nlidfie 2lgitationen, roie

bie bejeid)neten, ins 2Berf gefegt roorben. 2lls bann um jene

3eit §err oon ©djroei^er infolge eines ^reßoergeliens eine

furje §aft in 9iummelsburg antreten mu§te, beauftragte er

bas 23ercinSmitglieb §errn S^ölJe mit feiner 3?ertretung. Sas
G^araferiftifd^e aber l;ierbei ift, er füljrtc §errn

Sölfe perfönlid; auf baS ^räfibium ber 93erliner ^otijci,

ftellte i^n bem ^olijeipräfibenten §errn oon SSurmb ols

feinen ©teßoertreter im *)jräfibium bes SöereinS oor. STie

im §aufe unb auf ben §öfen um^erfte|enben ^olijeioffijian«
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ten toaren babei olle gegen §crrn Dr. oon ©c^rocifeer fel^r

freunbli(^ imb grüßten i^w fämmtli(3^.

(^eiterfeit.)

2Iu§crbem madi)te §err Don ©d^roei^er §errn Sölte bie gj?it=

lf)etlung, bQ§ er nid^t nur jeberjcit bei bem ^oUseipräfiben--

ten 3utrttt Ijobe, fonbern aud) ebenfo bei bem Mnifter be§

Snnetn, roet(|er bamalö befanntlidE) ber SSorgänger beä jefei^

gen, ber ©raf ju ©Ulenburg roor.

(§ört, lört!)

©ie fc^en, roie bie ®inge gegangen finb, unb baä l^at ge»

jBö^rt bi§ 1871; ba finb enbUd) ben 2lrbeitern in bem

aSerein, na(i)bem fie f($on lange ben üerfcf)iebenften SSerbac^t

gehegt, bic Stugen aufgegangen; ba§ oHmäljUd) angefam-

melte 3JJaterial ^atte il^nen bie Slugen geöffnet, mzl6) freneU

fiafteä ©piet »on ©eiten beöjenigen getrieben raurbe, ber an

ber ©pi^c i^reä aSereinä ftanb, bem fie Satire lang

ii)r aSertrauen gefd^enft, unb ber, wie nid^t ju

leugnen ift, mit großem ©efd^idE e§ oerftanben bat,

bie Arbeiter ju leiten unb ju täufd^en, felbft bie tücE)tigften

feiner 2Inl)önger biö ju einem geroiffen ®rab ju hintergehen.

2118 enbli^ bic einfielt von ber roaliren ©teßung ©d^roei^erö

aUfeitig im SSerein burd)gcbrungen roar, iDurbe §err von

©c^roei^er als ^räfibent abgefegt, unb oon biefem ^ugenblicf

aßerbingö rourbe auc^ bie Softif ber preufeifdien 3iegierung

gegen ben allgemeinen beutfc^en Slrbeiteroerein unb bie ©ojial-

bemofratie überhaupt eine anbere. ©ajs man aber fortgefe^t

bennoc^ in biefer 9iid^tung tliätig mar, beR3eifl, glaube id^,

bic ^onferenj mit öefterreidt) 1873, bic ©enbung beö Dr.

Siubolf 9Kei)er unb ©efieimratf) SBagener naö) ©ijenac^ im

Saläre 1875, unb tnhliö) finb erft in ben legten 2Bochen,

wenn oudf) nid^t oon 9icgierung§feite, fo boc^ von einer ©eite, bie

gegenroättig jiemlid^ na|e mit ber3iegierung in^^üljlungfte^t, ber

berliner ©ojialbemofratie bejeid^nenbe Offerten gemad)t tüorben.

5ÖJan ^at oon mafegebenber fd^u^jöHnerifc^er ©eite anläfelidl)

ber legten 9^ei(^ötagöTral)l un§ baä Slnerbieten gemad^t, bafe,

ujcnn rair unferen ^anbibaten im groeiten berliner 2Bal)l=

bejirf jurüdjögen unb einen ©df)u^jöllner auffteHen liefen

unb unterftü^ten, unb jroar ben betannten §errn ©lagau,

man umgefef)rt bereit märe, auf aüe unferCf^orberungen inSSejug

auf baö 2IrbeiterfdE)ufcgefe^, alfo in 53e3ug auf ben ?ZormaU

arbeitstag, bie aSerfüvjung ber ^Frauenarbeit, aSerbot ber

ßinbcrarbeit u. f. m. u. f. ro., einjugetien unb uns ju unters

fiügen.

(§ört, |ört!)

©ie feigen, meine Herren, ba§ man trofe aller ber a3e=

fämpfungen unb 2lnf(^ulbigungen oon allen ©eiten bod^

ücrfd^icbenerfeits bie 500 000 ©timmen ber ©ojialbemofratie

red^t gut glaubt braud^en ju fönnen unb bereit ift, mit uns

ju unterl)anbeln unb ©ebote ju mad^en. %S) garanlire

burd^aus nid^t bafür, bafe, roenn man einige 3eit mit

biefem ®efe| gegen uns »orgegangen ift, trotbem,

ober nunmel^r erft red)t, oon oerfdf)iebenen ©eiten

äl^nlidbe SSerfud^ungen an uns l)erantreten werben.

2)0 bürfte es meines ©rociitenS oietIeid)t gor nid)t unmöglid^

fein, bafe bie ©oiiolbemofrotie enblid^ bo(^ einmal anfinge,

il)ren garten ©c^öbel etroos ju milöern. ©ie fönnte eines

Soges begreifen raoHen, bofe jum 33eifpiel ^rojefte, roie bie,

bofe bie gefommten ©ifenbo^nen 9Jeid^Seigent^um raerben, ba^

bic Sobofsfobrifotion gum ©taotsmonopol gu mad)en, eigent;

lid^ bod) im ©runbc genommen l)axt an ©ojialbemofrotiS:

mus onftreifenbe 9Ha§regeln feien,

(groBe §eiterfeit. ©ef)r gut!)

unb boB, rcenn mir bonn etraa bereit mären, biefe oon
©eiten ber Sfleid^Sregierung geplanten Unternehmungen ju

unterftü^en, plö^lid) ein großer Sljeil ber beutfdien ^olijei

begriffe, bofe unfere Slgitation für biefe ^rojefte unb ä^n^

lid^e eigentlich gar feine gemeingefährli^cn :

mehr feien,

(f)ört, fiörti ©ro^c §eiterlcit)

ba§ mir ni^t boS beutft^e 9?eidh, ba§ toir nid^t bic

bes (Sigenthums, ber gamilie u. f. xo. untergraben unb
auf einmal flottroeg unfere SSerfammlungen u. f. m.

abholten biirften. SKeine Herren, nac^ ber bis je^t 3h
bargelegten ©efdhid^te ber beutfdhen Slrbeitcrberoegung ift bi

aJJöglidhfeit burdhous nidht unb in feiner SBcifc ausgefdhloffcri

unb rocnn mir einmol in eine Smangslogc oerfe^t raerben,

fo fönnte es möglid^ fein, ba§ mir einmal bicfen aSerfudh

madhen.

(§eiterfeit.)

aj?eine §erren, raeiter rcitt idh gu bem oben SSemerftcn nodh

anführen, ba§ glcichjeitig neben ben mit §errn oon ©dhtoei^er

gepflogenen SSerbinbungen, bic insbefonbere oon ©eiten bes

©cheimrath Sßogener oermittelt rcurben, nodh »on einer

gtoeiten fehr einftuBreidhen ©eite a3crbinbungen mit ben

©ogialbemofroten gefudht rcurben. Unb jroor gefdhoh bicS

buri^ eine §auptoertrouensperfon beS gürften SismarcE, bie

früher, beoor fie in feine ©ienfte trat, in fehr naher S3e=

jiehung gur ©ojiolbemofrotie geftonben hßt/ uämlidh ben ®e*
heimroth Sothat 33udher.

3n ber ^rooinjiolforrcfponbeng ifl oor einigen Stögen

ein Slrtitel erfdhienen, ber in feinem Slnfongc ungefähr bohin
lautete: S)ie ©ojiolbemofrotie fei feinesrcegs aus ben Greifen

ber eigentli(^en ^anbarbeiter h^^^oorgegangen, fonbern fei

thatfäd)lidh ein ^robuft ber 2Biffenf(^aft, roenn anö) bas

^robuft einer „oerbilbeten" aSiffcnfdhoft. ?lun möd^te

freilii^ frogen, roer gerobe ben ©elehrten ber ^rooinjials

forrefponbenj boS 9icdf)t gibt, über bie SBiffenfdhoft gu ents

fdheiben, mos ocrbilbetc unb mos ridhtig gebilbete aSiffcnfd^oft

ift. SebenfoQs holte idh bie betreffenben §erren, nodh ber

eigenen SJZeinung bes {^^ürften SöiSmorcE, bafe feine ©e*
heimen Stäthe nid)t oiel oon fogialen j^rogen oer;

ftünben, für ooEfommen intompetent, in biefen SDingen

gu urtheilen. Srt bem aSerholten ber ^ßrooingiolforrefponbcnj

tritt nur rcieber ber aBiberfprudh gu S^oge, bafe fie ^^^nt^ eine

„ocrbilbetc" SBiffenfdhoft, bie ber ©ogiolbcmotrotic auf bie Seine

geholfen h^bc, nennt, roorüber ihre Hintermänner oor längeren

Sohren unb oieUeidht anä) heute noä) gong onberS bauten.
S)enn bo& man bic ^)^ui\Q^ SJteinung ber ^rooingiolforrcs

fponbeng in Segug ouf bie Söiffenfdioftlidhfeit bes ©ogio^

lismus nidht immer hotte / bofür folgcnber Seroeis. 3m
Söhre 1865 ift ber rciffenfdhoftlidhe Segrünber biefer foge=

nannten oerbilbeten aSiffenf^iaft, 6orl Ttaxic in Sonbon, oon
bem ©cheimrath Sothor Sucher oufgeforbert roorbcn, unb
groor ungtoeifelhoft mit 2Biffen beS ^^ürften SiSmord, 2lrtifct

für ben preufeifchen ©taotsongeiger über bie Sörfe, bic S3e=

raegung bes ©elömorfts, unb, foroeit nothroenbig, audh bes

aBaorenmorfts gu fd)reiben, unb gtoor mar ousbrücElidh bobei

bemerft raorben, bofe SKar^ in a3egug ouf bie a3egohlung jebc

g^orberung ftetlen fönne unb ihm freie §anb gcloffcn fei.

(§ört!)

9Keine §erren, rco eine 9teihc foldicr %^at^aÖ)en roie

bie oorgetrogenen oorliegen, follte man fi(| roenigftens hüten,

mit ooreiligen Urtheilen unb aSorurtheilen oorgugehen. 2)ur(^

ben an ^ax^c gefteHten Slntrag h^t mon meines ©rad^tenS

flar unb beutlidh ben roiffenfdhoftlidhen ©horofter bes moberncn
©ogialisnuis onerfannt. §attc man bodh audh f<^on einige

Söhre früher bereits meinem greunb Siebfnedht, ber in bem
guten ©lauben, bafe bic „S^orbbeulfd^e aiQgcmeine 3eitung" ein

oppofitioneües Sournol fei,

(§eitcrfcit)

in bie S^ebottion eingetreten roor unb groor im aSertrouen auf
bie aintegebcntien bes ©rünbers, §crrn a3ra§, hintennodh ober

geroohr rourbe, ba^ fic für bie ^Regierung arbeitete, unb
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Einen 3Iu§tritt crflärte — baä Slnerbictcn gc^

Per fönne, unbejc^abet feinet poUttf(^en Uebet»

m , bem tabifalften ^ommuniämuä in ben

ITi bcr „9Zorbbeutf(^en Sldgenieinen Seitung" baä SBort

^ (^ött! t)ött!)

^eutc finb mä) ber Slnfid^t ber 9Jegierung alle

WeU 33cftrcbungen gemeingefäl^rlid^, bic [ie felbft erl't ein

joQes Sal^rjelnt auf ade mögti^^e SBeife burd) \l)xc £)rgane

unterftü|tc unb fid) bienftbar ju machen fu(^te.

(©e^r roaljr! linfe.)

^cf) fönnte l)ier, roenn baä nid^t ju rcett führen würbe,

noc^ mit einer Steide uon 3itaten auö Briefen Dienen, Die

in fe^r tiarer SBeifc nadiroeifcn würben, bafe bcr ®el)eiin=

rntl) Sottiar Suci^er über Die gegenroärtige bürgerliii^e (Se=

fcüf^aft genau fo benft roie mir unb er bemna^ auf

bemfetben ©tanbpunft ftetien muß, mk mir, bie ©ojiaU

bemofraten.

(§eiterfeit.)

— Sa ganj geroife, id) föinite eä Sönen burd^ 3itate be-

roeifen. l)abe ootijin crftärt, meine getreu, baß mit

biefem ©efe^entrourf, roenn er ©efefe roirb, bic 3iegierung in

ber fCorner ften, bebenftid)ftcn SBeife in ba§ ^^IJriDateigentbum

eingreift, bafe fie gerabe eö ift, meiere einen ganj geroaltigen

Singriff auf baä ^rioateigent^um in ber unmotioirteften 2Beife

unternimmt, unb bamit meines ©roc^tcnä benn boc^ \m\)t'

Saftig für fünftige gäße ein rec^t bebcnflid^es ^räccDenä

fd)afft.

Sunäc^ft roirb \)\cx gefagt, bog alle SBereinc, genoHen=

fd^aftli^en aSerbinbungen unb Waffen unb alle ^refeetjeug^

niffe, welche auf Untergrabung ber beftetjcnbcn ©taat§= unb

©efellfci^aftäorbnung gerid)tct wären, ju uerbicten feien, @§

ift bereits üon bem Slbgcorbneten SteidienSperger meljrfad^

Ijeroorgetjoben roorben, in roeld)er SBeife bas SBort „Unter=

grabung" ausgebeutet unb ouög>legt werben fönnte, unb

darüber fann wol)l faum bcr geringfte 3roeifet beftef)en.

©treng genominen ift unfere ganje gegenroärtige ©taotSs unb

(skfeUfd^aftsorbnung burd^ bie Untergrabung einer älteren

©taatS'- unb ©efeüf^afteorbnung erft möglid) geroorben.

Sebe« neue ©efe^v bas wir macbcu, um ein anDereä ju be^

feitigen, war nur baburd) möglid), bofe wir im aSolf bie

Ueberjeugung erwedten, ba& bas alte ©efcfe unl)altbar fei,

bafe wir bie Slutorität biefes früt)er beftebenben ©efe^eä

„untergruben". 2ßenn ©ic alfo biefcä „Untergraben" als

etwas ftaatsgefäljrlid^es anfeben wollen, bann ma(^en ©ie

bamit allen unb jcben gortfct)ritt mit einem SJtal unmöglid),

üorausgefe^t, bafe ©ie bies überljaupt fönnten, was nad^

meinet 2luffaffung einfadb r\iä)t mögli(^ ift. -üKan wirb mö)
bem ©inn bes § 1 jebe 23eftrcbung, bie auf 2lenberung bcr

befte^enben ©taats= ober ©cfellfd)aft§}uftänbe ausgel)t, ol^ne

rociterciä als ftaat§gcfä^tlid)e „Untergrabung" beseiciinen unb

betrad)tcn fönnen. Unb \6) meine, bic 2lrt unb äBcife, wie

inSbefonbere bie von §errn oon §cflborff fo gcrül)mten 3>cr=

waltungsorgane in bem am ©cl)tu6 feiner Siebe oon lljm

erwäljnten SBa^lfampf fd)on oorgegangen finb gegen bie

liberale Partei, wie felbft ber Slbgeorbnete Sasfer es fid) \)at

gefallen laffen muffen, als t;alber ©ojialbemofrat ertlärt jU

werben unb fi(^ nod) fagen laffen mu&te, bafe er uon ben

©ojialbemofraten gcwät)lt fei, — bieS lä§t uns ungefähr

nerinutljcn, was erft bie SWegicrung unb i^re Drgane t^un

werben, wenn fie bic. in bem ©efefe oerlangte ^}JZa(i^tüoll=

fommenf)cit erlangen.

3J?eine Herren, mit biefem ©efe^ machen ©ie aße unb

jebe roiffenfc^aftlid)e Unterfud)ung — ©ie mögen bas aud^

beute beftreiten — unmöglid). 2Bo wollen ©ic, wenn ©ie

con gemeingefäbrlid^en Seftrebungen ber ©ojialöeiuofratie

fprc^en, bic ©renje jiefien? 2Baö ift benn ©ojialbcniofratie?

S)as ift in bem ©inuc, wie es für ©ie nöt^ig wäre, gar

nid)t flar ju befiniren, benn wenn auf unfer ©ot^aet ^ro=
gramm l)ingeroiefen ift, fo werben ©ie finben, bife in biefem

?ßrogramni eine grofee 9?eil)e con gorbcrungen finb, bie üict=

leitet oon ber Sliebrljeit biefes §aufes bis ju einem gewiffen

©rabe gebilligt werben. Sarnac^ fönnte alfo jebe SSeftrebung,

bie barauf l;inauSgcl)t, bic eine ober anbere im ©ot^aer ''JJro-

gramm angefüljrte g^orberung ju unterftü^en ober juuerroirf-

lid)en, als eine fo^ialbcmofratif^e „Untergrabung" ber ©taats=

unb ®efetlfd^aftseinrid)tungen ongefetjcn werben, nauicntlidb,

wenn bie Scljörbe, um bod) ben nieberen ^^^oUjciorganen

einigen Sln^alt für il)r 3>erl)alten ju geben, üielleid)t auf b:n

©ebanfeu fäme, aßen ^olijcibeamten im beutfd^en 9teid^ ba§

®otl;aet Programm im Slbbrud in bie Safd^e ju fteden, M-
mit fie genau in jeber a^crfammlung roiffen, wo cigentli^ bic

ftaatsgeföl)rlid)en, untergrabenben fojialbemofratif(^en S8c=

ftrebungen anfangen.

5Öei ©elegenbeit ber Debatte über baS SluSnaljmegcfefe

in ber legten ©effion bes 9iei(^Stags ift uon Derfd)iebenen

©eiten in einem fe^r oiclbcutigen ©inne non fojialbemofra;

tifd^eu SBeftrebungen gefprocbcn worben. S)a ift jum 35eifpiel

oom 2lbgeorbneten ©rafen 33etl)uft):§uc erflärt wotben, ba§

bie birefte progrejfioe ©infommenfteuer eine fomnmni-

ftifd)e fjorberung fei, ba& bie g^orberung eines 9ioc=

malarbeitStageS unb eines normalen 2lrbeitslobne§ , ob;

glei^ eine ^^orberung, wie bie Icfetere, oon fojialiftif^er ©cite

gar nicf)t aufgefteßt ift, unb fie aufjufteßen ein Unfinn wäre,

fo}ialii"'tifd)e gorberungen feien. 33ci ber üoriäl)rigen ©ebottc

über bie ©eroerbeoibnungsfragc, wo bic Slnträge aus ben uer»

fcbiebenen grattionen oorlagen, l)at ber 3lbgeorbnete Dr.

SBcljrenpfennig in Sejug auf ben .^Jormalarbcitstag eine

ganj ä^nlidje 3Infd^auung oertreten. 2BaS foß man nun
baju fagen, wenn berartigc g^orberungen, bic l^cutäutage in

oerfd^iebenen ©taaten bereits erfüßt finb: in ber ©djweij, in

Dbrbamerifa, in gewiffem 3)Ja{3e in ©nglanb — als foäialifti=:

fd)e bejei^net werben. Sßenn ans ber aJlitte biefes Kaufes

fold)e gorberungen als rein fojialiftifdje angefc^en werben,

obgleid) fie eS nid)t finb, fo werben fie oon bem erften beften

^i^olijeimann erft red)t als folc^e angcfeben werben.

3n ben uns feinblid) gefinnten Greifen bcr Sürgcr--

fcbaft unb bcr "treffe gebt aber ber begriff bes

©ojialismus fogar fo roeit, bafe tljatfädblidb aßc

unb jebe ^beftrebung, bie auf eine a^erbefferung bcr Sage ber

Slrbeiter l;inauSläuft, als StuSflufe fojialiftifcbet aigitation unb

Slnreijung angefeljen wirb. aBenn ©ie ben imS nod) feinb=

fclig gefinnten ©eiüerbtrcibenben tlagen Ijören, fo werben ©ic

ücrncbmen, ba&, wenn fein Arbeiter aud^ nur bie gcringfte

Dppofition gegen feine 2BünfdE)e ober Sefeljle laut werben

lä^t, unb mögen biefc Sefel)le audj nodl) fo ungcredf)tfertigt

fein, er in bic Silage auSbrid^t: ber ift ein ©o^iatbemofrat,

ober: ber ift oon ben ©ojialbemofraten aufgel;e<jt, obgleidb

oft genug ber SJiann t)ießeid()t in feinem Seben nod) feine

einjige fojialiftifdje Srofd^üre gclefen Ijat unb gar feine Sbcc

üom ©OjialiSmug unb oon fojialiftif^en S3eftrebungen ))at.

S)iefe blinbe SSoreingenommenbeit gegen bie ©ojialbemoftatic

gebt in gewiffen Streifen fo roeit, ba§ bort aßgemein beljauptet

wirb, aßc 2lrbcitscinftellungen u. f. w. feien oon ben foäial=

bemofratifdjen g^üljrern eingefäbelt unb birigirt; fon t feien fie

gar nii^t benfbat. 5d) get)öre ja aucb jubiefen fogcnannten

güljrern, wenn id) aber l;eutc bie a3erfi(^erung gebe, ba& i<^

in meiner mel)r ols fed^Sjel^niäl)rigen ^l)ätigfcit in ber

2lrbeiterberoegung nid^t ein einjiges mal uon irgenb einem

airbeiter gefragt wotben bin, ob id; bicfc ober jene 3lrbeit6=

einfteßung gut beifee ober nid^t, fo werben ©ie ntit bas

faum glauben, — unb bocb ift es ber j^aß; unb fo gebt eS

meljr ober weniger aßen meinen ©enoffen. ©ie unb bie

2lßgemcinbeit imfrer ©egner bilben ficb eben ein, bie Slrbeiter

feien tl)atfüd)lid) eine ooßftänbig wiflenlofe, gebanfenlofc

epeerbe, bie blinblings ben fogenannlen 3^üt)rern folge. Unb
bod^ gibt es, wie td^ feft glaube, feine 'ipartei; beren ^^xex
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ber beftänbigen ^ritif, bcm 9)^i§trQucn unb ber unouS;

gelegten tüdfiAtSloien Seurtt^ettung von Seiten ber 3Jiit=

gliebet ber Partei fo auägefefet finb, roie gerabe bei ber fojiaU

bemotratif^en Partei.

3unäd&t't wirb man tDol^t auf ©runb biefeä ©efe^eä in

crfier Sinie baä jii treffen fud^cn, roaä offenbar unb äraei=

feüo^ne alö fojio[bemofrattfc{)c treffe unb al§ fojialbemo--

fratii(ie Literatur gilt ; unb man benft unä bamit ocrmut^Iid)

töbtlic^ ju treffen. 9?un aber tjier einige g^ragen, meine

Herren: werben benn aud^ bie feit 15 3a|ren imbeanftanbet

im 33ud)f)anbel erf(i^ienenen loiffenfii^aftUd^en ©diriftcn von

Saffalle unb biejenigen ©djriftcn anberer SJZänncr, mi^c
bie Q[ei6)t 9tid^tuug certreten, jefet plöfelic^ abfolut uerboten

werben? ©igentli^ unb naturgemäß nad) bem SBortlaut

bicfeä ©efefeeä: Sa! aScrben aü6) jum Seifpiel bie SBerfe

eineä oon Salinen, ron bem bereits §err von Sennigfen

bei ber legten 3tuäna!^megefe|bebattc mit 3?e(^t fieroorgel^oben

I)at, ba& er ganj enlf^ieben fo^ialiftifcS^e 3been, namentUd^ in

feinem großen unb flaffifc^en SBerf „ber ifoUrte ©taat" ent=

roicfelt, ferner gebulbet werben ? 2Birb man bie Söerfe eineö

3?obbertuä noif^ ferner butben, unb bie eines Sllbert

Sange? — SBenn ©ic unfere eigenen, bas^cißt bie üon un§
lebenben ©ojialiften gefc^riebenen ©c^riften uerboten I)aben,

fo wirb es ganj naturgemäß fein, baß mir bann bie fojiali-

ftifc^en unb fommuniftifcben ©i^riften bes SluSlanbes in

Ueberfefeungen in SDeutfdilanb einführen. 2Birb baS erlaubt

fein, ober roeiben ©ie auc^ biefc feit Salirjel^nten unbcan^

ftanbet erfc^einenben ©diriften verbieten? SlUe oline 2luS=

nalime werben oerboten werben muffen, ©ie fe^en, wol^in

©ie mit biefem ©efe^ fommen. 2Beiter: wenn ©ie bie

aBerte eines ©d)äffle lefen, fo finben ©ie in benfelben

ganje Kapitel, bie rein fojialiftif(^er 3^atur finb;

(3uftimmung)

wenn ©ie bie 2Berfe eines 2lbotf SBagncr, 3. 93. fein

„Sel)rbud^ ' ber politifcben Defonomie" ron 3iau, in ber

neucften Umarbeitung Icfen, fo finben ©ie wieberum ganje

2lbfd^nitte, namentUd) biejenigen über baS ®runbeigent|um,

wel(^)c rein fojialiftifc^er Senbenj finb.

(©etir wal)r!)

^err Slbolf SSagner ift ganj unb gar für ©emcineigentljum

an ©runb unb 33oben. 2Benn ©ie oerfcbiebene fleine

nationalöEonomifdje ©(J^riften, bie in ber legten 3eit er=

fd^ienen finb, namentli(| bie bes nationaltiberalcn SanquierS

©amter in ßöni^sberg lefen, fo wirb au(§ barin in ber

entf^iebenften SSeife für bie Sluffiebung bes ^rioateigen;

tbums an ©runb unb Soben plaibirt. ©etbftoerftänbli(|

finb ade- biefe 2Berfc unb 3Irbeiten na^ bem ®efe|entwurf

ju Unterbrüden. ®ie 2Berfe eines üon ©d^eel, §ugo
93rentano, ©demolier u. f. w. u. f. w. werben fie ebens

falls oerboten werben? 2Benn uns nid)t mef)r geftattet

wirb, unfere eigene gefammte ßiteratur ju oerbreiten,

fo werben wir felbftoerftänblid^ wiffen, uns bie einf(^lä=

ßigc nid^t oerbotene in= unb auslänbifdje Siteratur

in paffenber SBeifc }ugüngli(^ ju machen. ©ie
mögen ba mad^cn, was ©ie wollen, wir werben Sal)rc lang,

nött)igenfalls ein Saljrje^nt lang aus biefer Siterotur bie

3Jia|'fen ju fpeifen unb ju näliren oerftel^en; wir werben
3)Uttel unb SBege auf bunbertfac^e 2Beife finben, bennod^ in

bie iOiaffen, unb jwar in bie weiteften ^^reifc berfelben ein^

jubringen. SDabei ^aben wir bei einem fo gefpannten unb
aufregenben 3uftanbe, wie i^n baS ©efe^ fd)afft, bie ©ewiß--

^eit, baß bie SUeugierbe fd)on allein bewirken wirb, baß biefe

fogenannten ftaatsgcfäbrlii^en Srof(^üren unb ©dl)riften

moffenliaft gelefen werben. S)iefeS ©efe^ wirb uns einen fo

ungebeuren Seferfreis fc^affen, wie wir ilm je^t unb nod^

auf lange IjinauS nic^t lioffen fönnen 311 gewinnen. Sd) er:

flärc Sl;nen l)kx obnc ^raljlcrci unb Uebeitreibung, baß,

wenn wir ie|t bei einer foäialbcmoJratifd)en ©ä)rift ein

aSer'Banblungen beö beutfc^en 9tet^gtag8.

ober jwei Sa|re gcbrau(^en, tun eine Sluflagc 001

©yeniplaren abjufe^en, wir nad^ ©infü^rung biefi

auf ©runb unferer Drganifation, bie ©ie nicf)t

fönnen — baS ift luibenfbar, benn ba müßten ©ie bi

ftätten unb g^obrifen jerftören, bie ®ifenbat)nen unb bie

unb bas ift unmöglich — eine bei weitem größere 3a
weit fürjercr 3eit abfegen. SBenn bereits in ben breiß?^

unb üierj'ger Satiren es nicbt möglid) wor, bie 0

ber 3enfur oerbotene Siteratur nieberjuf)alten, wenn ba

mals fd^on unjweifelljaft alle oerbotencn ©d^riften oiel

ial)ireicber, als wenn fie ber Deffentlid)feit unbean=

ftanbet übergeben worben wären, oerbreitet worben finb —
wie erft beute, wo bie perfönlid^en SSerbinbungen unb
33esie]^ungen in ber Partei fo außerorbentli(^ auSgebetjntc

finb, wo wir an jet)em Drt bis in bie entfernteften äBinfel

©eutfd^lanbs §unberte ober wenigftenS SDu^enbc oon ^orteis

genoffen l)a.Un, auf bie wir feft unb unbebingt bauen

tonnen, wo wir ^arteigenoffen b^ben in Greifen, oon

benen ©ie es gar nicbt a^nen, bie ber ^olijei gor nid^t

betannt finb, unb wo^in wir unfre ©cnbungcn unter

ben oerfd^iebenften ^Jormen birigiren tonnen, unb jwar
in einer SBeife, baß, wenn ©ie Sbre ^olijei aud^

oerboppeln, biefclbe bod^ nid^t im ©tanbe ifi, es ju oer»

binbern. SÖJttte man aber ein fo umfaffenbes ©pionirft)fiem

einfütiren, als nötbig wäre, um möglicbft genau überall

tontroüiren ju tonnen, fo müßte man bie ^olijei oer;

breifad^en, oeroierfad^en, ja oerjebnfadben, unb es würben
burd^ bie enormen 5lojien, weld^e biefes oerurfad^te, bie

©teuern erbeblid) crljöbt werben muffen. (Ss würbe ferner

aucb babin tommen, baß unfer gefammtes üffentlid^eS unb
prioates Seben beunrubigt ober oergiftet, baß aud^ ber rubigfte

unb frieblidifte ^Bürger mit biefen 3ufiänben unjufrieben

würbe, gür uns unterliegt eS feinem 3weifel, baß bies

ganj unjweifelljaft ber ©rfotg biefes ©efefees fein wirb, unb
baß es fd)ließlicb ber ©ojialbemofratie nur nüfeen fann —
bas ift unfere ousgefprodiene aJleinung.

(93erfd^iebenortige 3urufe.)

SJleine Herren, ©ie wollen oicQeid^t fagen: „ja, bann
ftimmt bod^ für bas ©efe^!"

(Sa wo^l! red^ts.)

2Heine Herren, wenn wir ein Unre(^t, wie es l^ier begangen

werben foll, gut l^eißen fönnten, bann würben wir es oiel=

leidet tf)un. Sd^ fann Sbne« beftimmt oerfiebern, baß id^

febr tüd^tige unferer ^arteigenoffen babe äußern t)ören: id)

wünfc^te, bas ©efefe ginge burd)! ©ie fönnten uns gar

nid^t beffer nü^en als bur^ ainnal^me bes ©efe^es, benn

STaufenbe unb aber Saufenbe, bie beute nod^ feine ©ojiol=

bemofraten finb, werben es bann fidler werben. SBir finb

in wenigen Salären ftärfer, als je juoor.

(©e^r rid^tig!)

S)od^ id) will auf bie Erörterung über bie fünfttge SSerbrei-

tung unferer ßiteratur jurüdtommen.

3Keine §erren, i(b oerfid^ere Sbnen, boß bei ben jabl=

reidlien 33erbinbungen, bie wir b^ben, aSerbinbungen, bie wir

für bie oorliegenben 3wede mit Seicbtigfeit oerbreifad^en unb
oerje^nfad^en fönnen, wir unfere ^rofd^üren ftatt in 2luf=

logen oon 4000 unb 5000, in Auflagen oen 20 000 unb
30 000, — unb nidbt in Sobrcn, fonbern in Sßod^en unb
3Konaten obfefeen werben. SBir werben ferner imter bem
Slnreij ber oerbotenen g^rudit einen ^reis fteHen fönnen, ber

uns einen fold^en 9iu|en obwirft, baß bie auf onbere SBeifc

uns obgefcbnittenen 2lgitationSmittel boppelt unb breifocb ein-

gebracbt werben, ^urj, meine §erren, bie 9iegietungeu

mögen mad)en, woS fie wollen, fie fönnen uns bod^ mä)t

ernftbaft an ben trogen, können ©ie es beijpielsweife oer=

binbern, wenn itu näd)ften SBinter im ganjen beutfd^en Steidf)

in toufenben unb je^ntaufenben oon gamilien bie ©e«

9
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einer Slopfjo^l üon brei, »ier, fünf SDknn —
MM — fic^ oereinigeu, balö ^ier, balö bort

»•trauten Greife jufamnienfommen , Sefefränji^en

mnilienfreife unterl^alten, nnb bort bie fojialiftifd^en

iften lefen, fie biäfuttren u. f. rc.? SBiffen Bit, roaä

. mit bem ©efe^ auä ber ©ojiatbemofratie machen? ©ie

iben bie ©OgialDemofraten, ätjnlic^ rcie bie erften G^riften,

rc^ bie ^öerfotgung, bie ©ie ifjr merben laffen,

um äu§erften 6ifer, ja ^^anatismu^, unb 5U einer förmlid^

religiöfen ©cfiroärmerei. Sie 2lrbeiter werben, beffen feien

©ie ficEier, mit ber äufeerften Sätjigfeit für i§re Ueberjeu^

gungen eintreten, fie werben in 2i>erfftätten, in ^yabrifen, in

ber gamitie unb im 33iet^aus, auf ber ©ifenbobn, ©onntagä

auf ©pajiergängen unb an Dielen anberen Drten, roo ^e

niemanb genau 3u fontroHiren im ©tanbe ifi, gufammen^

fommen. 3eber roirb feine jraei, brei, »ielfeic^t auc^ je§n

unb jroölf Srofc^üren in ber S^afd^e mitneljmen; fie werben

i^re j^reunbe unb 33e!annte auf bem Sanbe unb in ben ab-

gclegenften Steilen ber ©täbte befuc^en unb i^nen biefe

^rofd^üren geben. Unb biefe S^ätigfeit lal^m ju legen wirb

Sinnen ganj unmöglid^ fein.

Unb bonn, meine §erren, weiter: SBie ftet)t eS mit

ber rechtlichen unb materiellen ©eite biefeä ©efei^eä? ©ie er=

flären Ijier ol;nc weiteres, bafe bie S3ud^brudereien, bie jur

^erfteHung fojialiftifd^er ©d)riften unb 3eitungen bienen, mit

^efc^ilag belegt unb unterbrüdt werben foQen. ©ie wollen

bic Bettungen unterbrüden, bie 33rofd^ürenliteratur, bie £efc=

bibliotfiefen, bie Sefejirfet u. f. w. Sa, meine §erren,

l^aben ©ie benn ungefätjr eine Stauung, wie tief

©ie bomit in ba§ ganje bürgerlid^e Erwerbsleben

eingreifen? glaube nein! Snbem i6), meine §erren,

S^nen baö SBilb etwaö nöl)er Dorfüljre, werben ©ie juglei(fh

bic Erfahrung mad^en, ba§ bie ©ojialbemofratie, trofe it)rer

Dppofition gegen bie bürgerliche ©efeUfd^aft boc^ naturgemäß

mit bem bürgerlicJ^en Seben aufä innigftc t)erwad)fen tft, bnfe

bic ©osialbemofratie auä ber bürgerlicJ^en ®efellfd)aft felbft

^erauägewadhfen ift unb weiter auö i^r tierauöwadjfen wirb,

unb bafe ©ie ber ©ojialbemofratie nid^t an benSeib fönnen,

ol)ne bie ftärfften imb enipflnblid)ften ©törungen in ben bürgere

Ii(§en Sigentt)umS= unb ©rwerbSDerhältniffen ticrbeijufüljren.

SBir ©ojialbemolraten höben in 2)euti(hlanb gegenwärtig

ungefähr 16 ©enoffenfchoftäbrudereien ; aufeerbem beftebt eine

23ud)brudcrei als ^^rioatunternehmen, bie faft ouSfdhliefelidh

mit ber §»erftellung unb 33erbreitung fo^ialiftifdher Siteratur,

unb was bamit jufammenhängt, bcfcihäftigt ift. ©S gibt

ferner einige ^^rioatbrudereien in ben §änben uns politif^

fern fte^enber Seutc, bie fojialiftifdie Slätter gegen 33e=

jalhlung bruden, fo j, 33. in SDresben, aJiannlhcinv ^forg;

|eim u. f. w.

2Kcine Herren, nac^ ben von mir angefiellten ©rmittc;

lungen beträgt ber jährliche Umfafe biefer 16 genoffenfcJhoft;

lidhcn Sudhbrudereien runb über 800 000 SJlarf, um weldhe

©umme ©ie mit einem ©d)lage bas beutfche ©ewerbe imb bie

beutfd)e Snbuftrie fdiäbigen würben, ©s finb bies Unter=

nehmungen, ocn benen ^lunberte unb aberl)unberte üon ©ji^

ftenjen abhängen. (Ss finb allein in biefen 16 @e=

noffenfd)aftöbud)brudereien weit über 300 ^erfonen

als ©e^cr, SDruder unb ©i-pebienten befd^äftigt.

@s ift ferner eine ganjc Slnjaljl »on 5Rebafteuren,— einig 40 —, aufeerbem eine üiel größere 3ahl oon ^oh
porteuren, bie fic^ mit bem Sßertrieb biefer Siteratur unb ber

3eitungen befaffen, barin befdhäftigt. @in großer Shell biefer

Seute ift »erheirathct, unb wenn baä worliegenbe @efe^ in

SBirffamfeit tritt unb es aisbann, wie xd) nid)t bejweifle, von
©eiten ber Stegierungen mit ber äußerften ©nergie in Slns

wenbung fommt, fo finb alle biefe SKenft^en mit einem ©dhlage

broblos. S)ie meiften berfelben werben bei ber prononcirten

©tellung, bie fie bem liberalen SJürgerthum gegenüber ein=

nehmen, abfolut feine Slrbeit unb 33efd)äftigung finben, benn

man wirb bas '\6)on feit 3JJonaten beliebte aWittel ber SIus^

fdhlicßung, bas ©ewaltmittel ber Slushungerung gegen fie in

©3ene fefeen. Unb weiter: SBei biefen ©enoffenfdhaften finb

über 2500 ^erfonen, Slrbeiter unb Kleinbürger als 5Ritglieber

betheiligt; biefelben haben im 33ertrauen ouf 3hre ©efe^e, auf

©runb unferer ©enoffenf(JhaftSgefe|e, fid) als ©enoffenfchaft

fonftituirt, fie h^ben ihre (Srfparniffe, ihr fleines ©igenthum
bort angelegt unb befommen fc nadh Umftänben fo unb fo

üiet ^rojent SDioibenben ober 3infen. 3Kcinc Herren, biefe

©enoffenfdhaften werben nach Einnahme bes ©efe^es ooraus^

ftdhtli^ faft fämmtlidh mit einem ©dhlage banferott ! ®s ift

jiemli^ ficher anjunehmen, baß in faft aßen (fällen

baS üorhanbene 33ermögen nidht reiben wirb, bic gorbcs

rangen ber ©laubiger ju beden, unb jroar fdhon

aus bem felh^^ einfachen ©runbe, weit ein großer Shell

bes (Sigenthums, fomeit es in 93rofdhüren, SBüdhern

u. f. w. öorhanben ift, nadh bem ©efefe ju fonfisjiTen unb
ju »ernidhten ift. g^erner wirb ein Shell ber ©dhulbncr bic^

fer ©enoffenfdhaften burdh bic ©chlicßung ber ©efchäfte jah=

lungsunfähip werben, 3. 33. Kolporteure unb Sudhhänbler, fo

baß alfo nid)t allein biefe 2 500 ^Kitglieber ihr eingejahltes

93ermögen »erlieren, fonbern baß fie auf ©runb unferes

©enoffenfdhaftsgefe^es , weldhes bie ©olibarhaft oorfdhreibt,

auch nodh mit ihrem ^rioatoermögen eintreten muffen unb fo

hödhft wahrfdheinlidh meift bettelarm werben.

©lanben ©ie, baß ein fo gewaltfamer unb umfaffcnber

Eingriff in bic ßigenthums^ unb ©rrocrbSDerhältniffe oon

Saufenben nidht einen tiefen ©roH, ben heftigften §aß in bie

weitcften Greife tragen wirb? 3«^ behaupte, baß unferc jehn=

bis fünfjehnjährige aigitation audh nidht entfernt einen folc^en

§aß gegen ben heutigen ©taat unb bie biefen ©täol unter

=

ftü^cnben ©cfeßfdhaftsfreife, bie biefeS ©efe^ gutheißen wer=

ben, erjeugt hat, als burdh biefes ©efe^ erwedt werben wirb

!

2lußerbem, meine Herren, woHen ©ie audh "^^^ ©enoffen^

f^aftsfaffen mit biefem ©efefe treffen. So, hoben ©ie benn

eine Slhnung, wie weit baS geht? Sllle biefe 33ercine hoben

bie »crfdhiebenartigften 23eftrebungen
; nodh ^cr oberftädhti^en

3}ieinung hoben bie Kaffcn bcn3wed, SlrbeitseinfleHungcn ju

proüojiren. ©onj abgefe^en booon, baß audh "ber bic Sc*

ftrebungen ber ©ojialbemofratie bejüglidh ber 2trbeit8einftettun=

gen bie aHerfolfdheftcn Slnfidhten oorhonben finb, obglcid) bie

©ojialbemofratie oerfdhiebene SJJale burdh offijieHc iöcfdhtüffe

erflärt f)at, boß es ein Unfinn ift, ju glauben, baß burdh

2lrbeitseinftellungen bie Sage ber 2lrbeiter oerbeffert werben

föune, hoben biefe SScreinc ben 3wed, Kranfenunterftü|ungcn,

Snoolibenunterftüfeungen u. f. w. an ihre SJJitglieber ju gc«

währen. Um weldhc ©ummen es fidh hierbei honbelt, wiH

ich 3h"ß" ebenfalls Dorfül;ren. ®S gibt gegenwärtig in

Seutfdhlonb 26 größere ©ewerffdhoftsoerbinbungen, oon benen

idh glaube feft annehmen ju bürfen, boß fte oon ben Drgoncn
ber 9?egierung ohne weiteres ols fojioliftifdhe angefehen wer«

ben, unb alfo biefem ©efe^ oerfollen werben, mit jufommen
jirfo 50 000 9Kitgliebern an 1266 Drten. SCie föhrlidhc

©innahme biefer 26 ©ewerffdhaftsoerbänbc beläuft fidh auf

401 000 maxt unb bie 2luSgabc auf 321 000 matt.

33on ben Ueberfdhüffen werben bie S^eferoefonbs berKranfeu',

9teifeunterftüfeungSs unb Snoolibenfoffen 2c. botirt. ©s l;ot j. 35.

bic ©ewcrffdhaft ber ©olbarbeiter, bic allgemein als fojio*

liftifch bejeichnet wirb, in ber Snoolibcnfoffc ein SBcrmögcn

oon 18 000 3KarE. g=erncr ift ba ber 33udhbruderoereins=

oerbonb, ber ebenfalls als fojioliftifdh ongefehen wirb, in feh«

bebeutenber 25Beife mit feinem 93ermögen cngagirt ; ber Koffens

bcftanb feiner S^eifeunterftü^ungsfaffe unb Kranfenfoffe beläuft

fid) auf 93 000 %axt nnb baö 23ermögen ber SBcrbanbS«

inoalibenfaffe auf 52 000 ^att 2Bie großartig unb nü^lidh

bie 2öirtfamfeit biefes SSerbanbeS ift, booon ein Seifpicl. ©ie

Unterftü^ungen, bie in ben legten 11 Duortolcn, olfo feit

bem 1. £)ftober 1875, an wonbernbc 9Jiitglieber gejohlt wur*

ben, belaufen fidh ouf bie fehr bebeutenbe ©umme oon

208 258 9JJarf, unb erhielt jebes wonbernbc 9)?itglieb burdh»

fchnittlidh täglich 75 Pfennige, ©ie werben, meine Herren,
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unb namentliiä^ bic §errcn oon bet 9lcd)ten, bic in ber

spoUjeioettDaltung unb in jonftigen aSerroattungäbtancEien

t^ätig finb, bie ©rfafirung gema(^t fiaben, rcie in golge be§

jeit Salären immer größer werbenben 3^ot^ftanbeä ber 33ettel

um fidd greift, roie taufenbe von broblofen 3Irbeitern umfier^

tnanbern unb jum 33ettel unb f(^liefeUc^ jum aSerbrec^en gc=

jroungen rocrben. §ier fel}en©ie, roie biefer einjige SSerbanb

einer SRitglieberjal^l »on monatli(J^ 971 eine tägli(^e Untere

ftüfeung oon 75 Pfennigen auf ber 3^eiie beroittigt, unb fie

bamit cor bem Settel beroatirt — alfo bem ©emeinroolil

cutfi^ieben fef)r erl^ebtid^ nüfet. 2IIIe berartigen Snftitutionen

werben oon biefem ©efefe entfc^ieben getroffen, fie werben

oernid^tet. Unb nun frage icf) ©ie weiter, roas bie notf)-

roenbige golge oon folci^en 3Jla§regeIn fein mu6 unb jroar

ni^t oOein bei ben 2trbeitern, bie baoon betroffen werben,

fonbern auc^ bei benen, bie nid^t baoon betroffen werben,

ober boä) ^itgefülit unb ®erec^tigfeitögefüf)l genug ^aben,

biefeä Unred^t ju empfxnben?

2lu§er ben erwäfinten SSerbänben gibt c§ eine gro§e

3ot)l oon totalen aSereinigungen aller Slrt; ber 33uc^brucfer=

oerbnnb 3. 33. t)at eine bebeutenbe 3aöl oon Unteroerbänben

in SDeutf^lanb, worin ^ranfentaffen, Snoalibenfaffen u. f. w.

ebenfaHä ejiftiren, beren SSermögen fi^ auf metirere t)unbert=

taufenb 9J?arf beläuft. Siefer '33uc^biU(Jeroerbanb mit aßen

feinen Unteroerbänben wirb, obgleid) er al§ Drganifation

feiner Partei anget)ört, oon ben prinzipalen als fojialiftif(^

angefet)en, er ift in ben legten 3aJ)ren bei ben oer=

fdjicbenflen ©elegentieiten olö fol(^er benunjirt worben.

Dbgleicf) in bemfclben notorifc^ oiete fojialiftifd^e 9J?it=

glieber finb , fo fxnb bo(^ au(^ oiele nid)t fo^ialiftifcfie

barin ; bie te^teren werben fo gut wie bie erfteren

oon etwaigen ©ewaltfd)ritten betroffen unb materiell f(i)wer ge=

f(^)äbigt werben. 2Belc^e Stimmung bieö erzeugen wirb, mag

fid^ jeber felbfl ausmalen. @ä gibt ferner eine jiemlic^e

3at)l oon ®enoffenf(ä)aften in ®eutfd)lanb, bie fid^ bamit be=

f^äftigen, an ben einj^elnen £)rten ben jugereiften ©ewerf§=

genoffen ein biUigeg 9iad^tguartier ju befd)offen; fie finb jum
2t)cii fojialiftifi^er 9Zatur unb werben natürlii^i oor biefem

©efe^ feine ©nabe finben unb aufgehoben werben. 2öir

l^oben ferner in ©eutfd^Ianb eine ganje S^ei^e oon 93ilbung§«

oereinen, bie feit 10, 12, 15 Sabren unb länger beftetien,

bie f(^öne Sibliot^efen fi^ erworben t;aben, i^r eigenes 2Ro=

biliar |aben, jum 2(;eil ßetirmittel oon bebeutenbem Umfang
befifeen unb an beren ©pi^e jum %i)zH auSgefproc^ene

©ojialbemofraten ftet)en, neben folc^en 55orftanb§= unb ^Ber^

einämitgliebern, bie gar feine au§gefpro(%ene politifd^e ^arteij

fteHung l^aben. Stile biefc werben fclbftoerflänblid^ nad^

biefem ©efe^ für fojialbemofratifd^ erflärt, — fie werben

unterbrüdft. 2Iet)nlid; wirb eä einer '3iexi)t oon Sefetabinetten

ber Slrbeiter erget)en.. Sltl ba§ Vermögen, ba§ unenblid^

niüt)fam erworben ifi, aü biefe ®inriö)tungen, bie taufenben

oon jungen Slrbeitern namentlid^ an ben langen SBinter=

abenben ®elegent)eit gaben, fiel) nüfelic^ ju untertialten unb

wciter?ubilben, bie babur^ oon bem forrumpirenben Eneipen^

leben fern get)alten werben, — aUeä wirb mit einem SJJale

t)erni(^tet unb Sie finb bis t)eut nx^t im ©tanbe unb
werben nid^t im ©tanbe fein, baS geringfte anbere unb

33effere an bie ©tette beä 3erftörten ju fe|en.

©0 greift baS ©efefe in bie oerf(|iebenften £eben5=

bejie^iungen ber Slrbeiter ein. Unb geljc i(^ weiter unb frage,

wie ©ie gar baju fommen woüen, aucö jum Seifpiel 2Birtf)=

f^aften, in benen ©ojialbemofraten oerfel)ren, gu unterbrücfen,

— ja, meine §erren, wo l^ört benn ba überl)aupt bie ©renje

ber S^ernid^tung bes ©igentl^ums auf? 2öenn einmal bie

2)inge auf bie ©pi^e getrieben werben foßen, wer barf fidf)

bann wunbern, wenn wir unfererfeits SSergeltung ju üben

fu(^en? 2Ber fann es jum SBeifpicl oerl^üten, bafe wir nun-

mehr in fold^en 2Birthf(|aften jufammenfommen, beim ©lafe

S3ier uns unterhalten, beren aSefi^er reid^streu unb unä feinb=

lid^ finb? unb wälirenb wir bort oerfeliren, wirb bie ^olijei

unterri(^tet, ba§ bort eine ganje Spotte ©ogiak

regelmäßig oerfe^rt, bie foäialbemofratifd^e Unlerlj

pflegt. 2BaS glauben ©ie, ba§ bie g^olge baoon

jum minbeften 2lerger unb ©hifcmen für ben

®er SBirth wirb oietleid)t bie prononcirteften

leute fennen, er wirb wiffen, ba§ bas

Siebfned^t, ber g^rifefc^e, ber SSebel ift, unb wirb fie

weifen, aber bie Saufenbc unb Slbertaufenbe, bie, felbfi im

perfönlidE; unbefannt, jur Partei gehören unb bie in biefer

SBeife mit aller ©nergic — ich glaube, bafür Ijaben ©ie uns

fd)on fennen gelernt — in biefer Siid^tung tf)ätig fein werben,

bie fann fein SSirth unb ^olijeimann auf ben erften Slicf

erfennen. ©s wirb huxö) follie unb ähnlidhe SJJaferegeln,

wie id) fdhon oorher angebeutet, buri^ aße biefe ©cheerereien

unb ^tacEereien felbft in fold^e Greife ber ©efettfdiaft, bie

oiedeicbt oorher bic eifrigften 2lnt)änger beS 2luSnahmegefefeeS

waren, eine Unruhe unb Unäufriebenheit getragen, bie es

ihnen im Ijöd^ften ©rab wünfdhensroertlj erf(^einen laffen

werben, ba§ baffelbe fo rafdh wie möglidh wieber abge^

f^afft wirb.

^iun wirb gefagt, wir arbeiteten auf geroaltfamen Ums
fiurj l)\mu^, bas ginge aus unferem Programm heroor. 3dh

beftreite, ba§ baS aus unfcrem Programm h^toorgeht, es

fteht fein SBort baoon brin.

(Unruhe unb SBiberfpruch.)

— 3a, ba§ wir bas woQen, müffen ©ie uns bo^ nadh=

weifen; ©ie imputiren uns baä eben, aber bie Seweifc

fehlen. 3ch meine bod}, %l)xe ©taatsanwälte hatten in ben

leiten Sahren fich ehr(id) SDJühe gegeben, hei^on^P^'efommen,

was wir bejwedten. 2)ie Sehörben finb, wie auSbrüdlidh in

ben a^otioen anerfannt wirb, „bis jur äufeerften ©renje be§

aKöglidhen", b. h- alfo bis an baS Unmöglidöe gegen uns

oorgegangen unb haben uns bodi nidht ju ©runbe ridhten

fönnen. 2ßie fommt man überhaupt baju, uns foldhe 2ln=

fd;ulbigungen hier an ben ^opf gu werfen? Unfere ^ro^

grammc, unb biefe, meine finb mafegebenb, fagen gerabeju

bas ©egentheil. 2Bir foHen gemeingefährliche a3eftrebungen

haben?! — aJteine Herren, baS ^rogramm ber fo gefürchtet

ten internationalen Slrbeiteraffojiation, baS im Slnhang biefer

©efefeesoorlage wörtlid; abgebrudt ift, lautet unter anberem

wörtiid):

S)a§ bie internationale Slrbeiteraffojiation unb alle

ihr angehörigen ©efeflfdhaften unb Snbioibuen SBahr*

heit/ 9?e(|t unb ©itte als bie ©runblage ihres a3e=

tragens untereinanber unb gegen aüe ihre TlxU

menfdien ohne 9?üdfidht auf garbe, 33efenntni6 ober

^Rationalität anerfennen. SDer ^ongrefe betrod)tet es

als Pflid)t beS 33IanneS, bie 9ted)te eines SRanneS

unb Bürgers vi^t bloS für fidh felbft, fonbern für

jebermann, ber feine ^flidht thut, ju forbern.

^eine 9f{edhte ohne Pfli(|ten, feine ^ftidhten ohne

9iedhte!

5DaS foE gemeingefährlich fein? ich oerftehc bas einfa(^ nidht.

Mdm Herren, idh möchte wiffen, wie man humanere, i)ö^)ixc

unb ibealere ©runbfä^e unb Stnfd)auungen auffteHen fann.

5d) behaupte, meine Herren, baB im gangen beutfdtien 9ieidh

es nur nodh eine cingige Partei gibt, bic wirftidh Sbealc hat/

unb bas ift bie ©ogialbemofratie,

(Unruhe. §ört, hört!)

unb gerabe ber Umftaub, ba& bie ©ogialbemofratie Sbcalc

hat, boB fie hohe, ber ajtenfdhheit würbige Sbeale l)at, baS ifl

es, was ber ©ogialbemofratie biefen imgeheuren 2lnhang oer^

fd)afft. ©ie thun immer, als ob eS nur §anbarbeiter wären,

bie ber ©ogialbemofratie angehören, als ob es nur eine auf*

gehegte 9)2affe wäre. 3J?eine §erren, haben wir nid)t in ben

legten Sahren erfahren, wie ein 3Kann ber SBiffenfdhaft nadh

bem anbern fich fogialbemofratifdhen Programm nähert?

SDie fogialbemofratifdhen aScfirebungen umfaffen oUeS: ?lational-
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^aturn)i)fcnf<^often, ^ultur9ef(5ic^te, ^öilofopbic,

rm-f?^l^^
roiffenfci^Qftlid^en 2eben§. 2)ie ganje

pBiffenfd^Qjt arbeitet imä in bie §änbe, bient unfern
, muB i^nen bienen. (g§ ift gang lüralid^ erft bie

.1" oer «tJreffe befprod^en roorben, ob bie mobernen
ii)|en1d^afthd^en 2;^eorien, roel^e man furj mit bem

Fien bes S)arn)inismu§ bejeid^net, t^atfäc^lic^ bem
5atQUömu§ \otbtxlxä) ober f)inberli(!^ feien, ©er ^auptfä4=
te 33ertreter ber barroiniftifc^en S^eorien in 2)eutf(§[anb
c ^rofeffor §aecEeI, leugnet unb befireitef, baft ber

SDarromiämuä bem ©ojialigmuä förberli(]^ fei. @tn mebr ober
weniger au§gcfpro(^ener ©egner ober 3roeif(er beffelben, ©err
*45rofef)or S3ird)on) behauptet, ba§ baö ber gaß fei. 3Jieine
Herren nad^ meiner Suffaffung Jiat §err «Profeffor §ae(feL
ber entfd^iebene S3ertreter ber barroinfc^en Sheorie tbatf'äcblidb
mxl er bie ©efeaf^aft^roiffenfd^aft m6)t oerße^t/ feine
ai^nung baoon, bafe ber S)artoini§mu§ notbtoeiibiq bem
©osialiämuä fötberlid^ ift, unb umgefe^rt ber ©oäialiänmä
mit bem 2)ariöini§mus im ©infiang fein mu&, wenn feine
Stele nd^ttge fein foßen.

(Seioegung. ©e^r gut!)

3fi bas rid^tig, fo gehören ju ben gemeingefäbrlid6en
SePrebungen, bie auf Untergrabung oon Staat unb ©efea=
m\t abjielen, aud^ bie mobernen SRaturroiffenfd^aften ; unb
bic not^roenbige g^olge wäre, baß aud^ fie unterbrüdt würben
3:ie ^uftimmung, bie ©ie cor^in meiner Sluffaffung über
ben Sufammen^ang be§ 2)arn)ini§mus unb ©ojialisinuä m
T J^^^/^ ^i^^^"'

beftätigt, ba§ auc^i meine 2Iuffaffunq
über bie Slnroenbung biefeä ©efe^eä rid^tig ift. — ©ie greifen
tor, meine §erren, unfere 2lnfc^auungen in Sejug auf bie
Sieligion an, bie at^eiftifc^e unb materialiftifd^e feien. Sdb er=
Icnne bie§ für rid^tig an, obgleidEi id^ ^ier ausbrüdflidb er=
flarcn mu^, ba^ bie ©ojialbemofratie xnä)t cerlangt, boft
i^re Sün^iangcr in religiöfen fingen eine beftimmte a«einuno
^oben muffen, roie bieö aßc biejcnigen betätigen rcerben, bie

ctmgermaBen mit ber ©Ojialbemofratie befd^öftigt baben
©0 Ift j. 33., um nur eins ju erwähnen, oor einiger 3eit

m ^f/^/'Sufunft", unferem roiffenfd^aftlid^en Sentralorgan in
SDeutfc^lanb ein Slrtifel erf^ienen, ber fid^ in febr ent-
^lebener SBcife gegen bie 2Igitationen meines greunbcs
^oft für SHuätritt aus ber mrd&c auögefprocben ^at, eine
Agitation, bic er befanntlid^ im »erfloffenen SBinter t)ier in
»erlin fe^r lebhaft betrieb. e§ gibt in ber spattei »er--mbene xM^v ober weniger grofee Greife, meiere bie
gleiche aKemung in Sejug auf bie ©tettung ber Partei mr
9^eIigion t^eilen bie ber gSerfaffer jeneö 3ufunftäartiEel§ auö=

JJartei ift at^eiftifd^, ift oerfe^irt unb unric^tia, obgleiVi^
feft glaube ba& ber ©ojiatismuä fd^tiefelid^ jum 2ltbei§mu§
yupren wirb.

(©el^r rid^tig!)

SD3er l^at^benn ober biefc at^eiftifd^en Seigren, bteSbnen
^^^'^^^ roiffenfd^aftlid^ unb pbito=

fop^iifd^ begrunbet? SBaren baä »ießeid^t ©ojialbemofraten?

(§ört, l^ört!)

2Boren bic ©bgar unb g3runo Sauer, bic %eunha&,
bie 2)at.ib ©trau^, bic ©rnft 9tenan, - waren baä
©ojialbemofraten?

(©e^r gut!)

Jas finb 3TJänner ber SBiffenfd^aft, bic mit i^ren fonfiigen
ainfd^auungen im bürgerlid^en Seben unb meiji in ber
liberalen ^artei geftanben ^aben. SHeine Herren, bie mer
SluPagen, bie baö lefete 2Berf von 2)aüib ©traufe, „S)er alte
unb ber neue ©laube", erlebt ^at, bie ^aben boVnic^t bie

«.'^lf.?^'?"f '^'l l''^'^'^'^
Sefauft, baju ift basSud^

äu treuer, biefcö l^abcn nur üereinjelte aJiitglieber ber
©oaiQlbemofratie fid^ onfd^affen fönnen. 2)en weitaus größten

l^eil ber oier Sluflagen ^lat baä liberale Sürgcrt^um, babcn
panner ge!auft, bic unjroeifelfiaft ©egncr ber ©o»ial=
bcmofratie unb mit unfern fosialen unb potitifc^ien Senbemcn
nid^t emoerftanben finb.

(©el^r rid^tig!)

3lün, wir ^aben biefe at^eiftifd^en SlnfK^ten auf ©runb
unferer wiffenfc^aftlid^en Ueberjeugung aboptirt, unb Balten
un§ für oerpflid^tet, fie weiter ju oerbreiten unb in bic
^offcn ju tragen. Söarum foQ nun baä, was auf ber einen
©eite erlaubt ift, auf ber anbern uerboten fein. Sei uns
mad^t man biefe 2lnf(^auungen unb i^re SSerbrcitunq m
ftaatsgefa[;rlid^en Seftrebungen unb fud^t uns burdt) ein
Slusna^megefefe, wie bas oorliegenbe, politifd^ tobt m
ma^cn. Unb ^at nid^t au^, meine §erren, bie
moberne ^^ilofop^iie ftd^ in ber aOerbcutlic^ften SBeife
für bie ibealen 3ielc ber ©ojialbemoEratie ausgefprod^en?^ ennnere an bas neuefte fe^r bebeutenbe pfiilofophifdbe

^^J^ 'o^^^rf ""^ beredfitigtes Sluffe^en gemad^t fiat, an
,,2)ie ^^ilofop^ic ber @rlöfung" oon ^^itipp aKeinlän =

ber, ber barin in ber entfd^iebenften unb unsweibeuttgficn
2öei]e erJlart unb nad^weifi, ba§ bie 2Kenf(^^eit ber Serroirf^
hc^ung bes ibealen ©taats entgegen ftrebt, ber im wefcntlid^en

;fV r^'*-!'
"''^ ©oiialbemofratie erftrebt, fein wirb,

ä c
'°

J*^
""^ '^^^^ ©ebieten ber mobernen 2Biffen=

f^aft, bie mit uns §anb in §anb ge^t, beren Se^rcn unb
Äonfequenaen wir aus Ueberjeugung anerfennen unb bic (Sr^
fenntni§ baoon weiter oerbreiten unb ju popularirtren fudben
bie wir in gleifc^ unb Slut ber 9?ation unb in ben Draa=
nismus oon ©taat unb ©efeCfi^aft in ber g^orm paffenber
unb swetfentfpred^enber Snfiitutionen ju übertragen fuc^en.
Unb bas attes foQ ein Serbred^en unb 9emeingefö^rli(^ fein?
3JJan ge^t weiter unb fud^t unfere ganj befonberc ©taats^
gefafitlid^feit bamit ju beweifen, ba§ man auf bem legten
internationalen ßongreffe in ©ent im oorigcn 3a^r uns, bic
beutfd^e ©ojialbemofratie, als 3Rußer für bic SBätig*
leit ber qjarteigenoffen anberer Sänber ^ingeflcUt bat.
3a, meine Herren, warum ^at man benn bas get^an? 3JJan
Ijat bas nid^t getljan, weil man glaubte, ba§ wir in gewalt=
famer, rcoolutionär umftürjlerifd^er 2Beife oorgei)en, fonbern
weil man bie Ueberjeugung gewonnen ^at, ba§ mir praftific
2ßege betreten, ba§ wir, an aüe ©ebietc bes tägli(^en ßebenä
onfnupfenb, überatt unfere S^ätigfeit ju entfalten fud^cn. S)aS
©enter aWanifeft, bas ©ie ebenfaßs in ben Slnlagen ju ber
©efe^esoorlage finben, ift, meine Herren, ausgefprod^cner^
mafeen gerabc gegen jene grattion ber ©oaialiften crlaffcn,
bie man mit bem 9Jamen ber Slnard&ificn bejcid^net unb bie
ausf(|lie6lid^ auf ben gewaltfamcn Umfturj Einarbeitet. 3enc
?yrattion crHärt: es gibt fein anberes 3«ittel als bie gewalt=
fame ^Reoolution, bic in aJlid^el Safunin i^ren eigentlid^en
aSertreter ^attc, unb wenn man in S5eutf(|tanb überhaupt
weit was bic 2lnard^iften wollen unb was aKidbet
Safunin fpejictt als 3iel ^ingeftcEt l^at, fo ^aben
©le bas mä)t ben ©e^cimrätlcn bes Sunbesrat^s
unb bes 9?eid&sfanjleramts ju oerbanfen, fonbern bem geiftigen
unb wiffenfd^afttic^en §aupt ber Snternationalc unb bes
©ojialismus, unferm ©enoffen Äarl 2«arf, ber bic ou8=
giebigften 2lEtenfiücEc hierüber oeröffentlid^t ^at, wie bas %. 35
aud^ ein ©egner oon uns, wic3iubolf SÄc^er, genau wei§
unb banfbar anerfannt l;at. SRun, meine Herren, wie lautd
benn bas ©cntcr 2Wanifefl in feiner beaeicbnenbften ©tette?

S)as aWanifeft fagt:

3n aCen Säubern, wo bic Slrbeitcr bas fRe^t
l^abcn,anben SESa^len nel^mcn, müffen Tie fid^

als politifd^c Partei fonftituiren, um in bic ^^Jarla^

mcnte unb ©emeinbeoertretungen ©elcgirte ju
fd^iden; unb in ben Säubern, wo bie Slrbeiter bas
3ßof)lred^t nid^t ^aben, müffen fic alles oufbieten,
um fic^ biefes «Red^t ju erringen.

aäJeitcr l^eigt eS:
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21lle unabhängigen unb benfenben SJienf^^en TOoHen,

bofe bie Umöiffeniieit auf immer ausgerottet rcerbc,

ba§ bie UngereiJ^tigfeit unb baä ^^^rioilegium von

biefer ©rbe »erfd^roinben, ba§ ®tenb unb junger

ni4)t mel;r boä Sooä berjenigen feien, roel^e arbeiten,

unb SBo^lbefinben unb Ucberfiufe nidjt me^r bas

£oo§ berjenigen, bie nii^ts probujiren.

2Bot)lan, um ju biefer Soge ju gelangen, roeldie

ba§ gro§e 3iel beä mobernen ©Ojialiämuä ift,

müffen bie lebenben ©efi^Iec^ter — baä ift ifire

l^eilige ^f(id)t — bie §inberniffe oerminbern, bie

©^raufen, roelcf)e ben Siieg abfperren, nieberroerfen,

unb proüiforifc^e ©inridtitungen, melöie un§ bem

Siele näljer bringen, begrünben ober annel^men.

2JJeinc §erren, fann in fd^ärferer, beutlidierer 2Seife ber

2ßeg ber nnturgefe^Ud^en ©ntroidlung bejeic^net unb ben

Strbeltern atter Sänber aßafeftab unb 5Ric£)tf(ihnur i^rer §anb=

hingen ftarer »orgefd^riebcn roerben, als es ^ier gefdjiet)t?

SSirb l^ier niä^t bie beutfc^e ©ojialbemofratie , weit

ftc biefen 2Beg roanbelt, als nac^al^mungsroertlies SBei^

fpiel iiingefteHt ? ©mpfieljU man Ijier ni(l)t, afle

uns ju ©ebote ftet;enben gefefeli^cn SJ^ittel ju

bcnü^en, um allmäl)li(ih bas 3iel gu erretten? Unb l)eiBt es

nid^t, bas fei bie >l.^fliä)t ber lebenben ©efd)le(3hter? 9JJan

benft alfo offenbar an eine lange ©ntmidlung, toeldje nötf)ig

fein rcirb, um bie l)emmenben ©(^ranfcn ju befcitigen unb

bie proüiforifd^en aJJa&regeln ju ergreifen, bie jum 3iele

führen fotlcn. Unb baS alles fott gemeingefä^rlicl fein?

SBill man uns aber einmal in biefer SBeife roegen unferer

politif(i)en unb fojialeu Ueberjeugungen re(i)tlos unb munb=

tobt madien, roarum jielit man benn niti^t bie Slonfequenjen

unb fagt: gut, liabt feine 9^ect)te im ©taat, fo ^abt itjr

auö) feine *Pf li(^ ten me{)r, i^r l)abt feine ©teuern ju bejahten,

ii)X htauä^t nic^t ©olbat ju werben. S)as roäre bie ein;

\a6)t unb natürli(^e ^onfequenj eines fol(i)en ©efe^es.

S5er 3lbgeorbnete t)on §ellDorff fagt : baä oorliegenbe ©efefe

ift fein 2lusnaf)megefe^, man fann boä) niä)t fagen, baf

man bie Seute xtä)tlo^ ma^t, fie follen nur it)re gefö^rlic^c

©efmnung ni<3ht bctf)ötigen. 9J?eine §erren, menn id) als

Staatsbürger ju ben 2Saf)len gerufen rcerbe, bann fott \^
ho6) mä) meiner Ueberjeugung ftimmcn, menn es mir aber

unmöglicl gemad)t roirb, für meine Ueberjeugung

^ropaganba ju ma^zn unb meine Ueberjeugung auSjufpre^

^cn, bann bin \ä) red^tloS. SfJei^men ©ic alfo biefes ©efe§

an, fo l^aben mir ein Slusna^megefe^, ein ^taffengefefe, baS

aOcrbings mefir als attes, roas bislier bageroefen ift, gegen

S^ren SßiHen ^ropaganba für uns maö)tn roirb. ©s roirb

in einer 2Beife gegen ©ie roirfen, roie ©ie es md)t erroarten,

unb roirb bas l)erbeijufül)ren geeignet fein, rcas ©ie »er^

Ilüten roollen unb follen: einen gemaltfamen Urnfturj.

5n biefer Sejie^ung ift fetjr lefenS; unb beai^tensroertl),

roas einige unferer bebeutenbften ©taatsred)tslef)rer über ben

SBegriff „SReoolution" unb bie Urfadien, bie jur ^Reüolution

führen, ausfprec^en. Unfere ©taatsre^tölelircr, SJJänner roie

S3luntf(^li unb Sßelder, bie befanntlid^ feinesroegs ©o-
jialbemofroten finb ober geroefen finb, finb feinesrocgs ber

SKcinung, bo6 eine Sfieoolution ein ©reignife fei, baS unter

atten Umfidnben burd) ©eroalt f)erbeigefüt)rt roerben muffe,

ober in einer ©eroaltt^at beftelie. ©ie erfennen unt)ert)ol)len

an, bdf; es eine S^eoolution in ooüftänbig gefe^lic^em ©inne
gibt, unb es erflört in biefem ©inne ausbrü(Jti(^ Stuntfc^li

in einem 2lrtifel in feinem ©taatslejifon, ber mit feinem

3'lamen unterjeid^net ift, folgenbeS:

3m roeiteren ©inne alfo bebeutet Jteoolution iebe

Umgeftaltung oon ©runb aus, unb politif(^e

Sieoolution ift bie grünbli(j^e Umgeftaltung bes ©taats,

gleic^oiel ob fie i^ren 2Infto§ »on oben ober »on

unten erlialte, ob babei bie beftel)enben $Red)tsformen

beobachtet roerben, ober ber SDrang ber Slenberung

ßeroaltfam losbre(|e

Sßenn bie 9^eform läffig betrieben ober

roirb, bann fammelt fid) ber ^ranf^eitsfloff

bie 3ter)olution l;erbciäiet)t. 2Benn bie regel

gortbilbung unmöglich ift, bann ma6)t fid) bi

rüdgehttUene Sebensfraft in leibenfd)aftlid)en

brüden Suft.

211s aSorausfe^ungen ber Sieoolution bejeicS^net 35luntfch

roörllii^) folgenbeS:

1. ©in ftarfer SBiberfprudh pifd^en ben poUtif(^en

trieben unb 33erlangen einer Station unb ber be=

fteljenben ©taatsform, ber fich jur Unerträglid)feit

fteigert; alfo ein unorganifciher 3uftanb, ber eine

aSerftiminung bes ©taatgförpers cerurfad^t unb fich,

rocnn er nid)t geljeilt roirb, leidet jum j^ieber erl)i^t.

©in aSolf in ber ^ieberfrifis, baS ift ein ©taat in

ber 5Ret)olution.

2. 2)er a)langel ou gefe^lic^er Sefriebigung ber bringeub

geroorbenen 2>olfSbebürfniffe. Tlxt einem 9Bort:

bie natürliche SSorausfe^ung ber 3ieoolution ift ber

9flotl)juftanb bes aSolfs, bem nur burd) eine ge--

roaltfame Umgeftaltung ber SSerfaffung §ilfe gefc^afft

roerben fann. (^Jergl. b. 2lrt. S^othred^t).

S)as einzige fiebere ^D^ittel, bie S^eoolution ju cers

meiben, ift bie re^tjeitige unb grünblid^e 3^eform.

®as W.eä)t ber Sieuolution ift baS 9iecl)t ber aSolfS*

natur, bie fid) nid)t meljr anbers ju retten roei§.

SDerartigeS^eorien, roie fie §err Sluntf($li in aSejug auf bie

9?er)olution oertritt, foüen, roie §err Dieid^ensperger oerfünbct

hat, fünftig nadh bem ©trafgefefebu^ beftraft roerben, bamit

aui in biefer a3ejiel)ung bie 2Biffenfd)aft tobt gemad)t roerbe.

Sßeldfer, ein nid)ts roeniger als rabifaler Wann, fagt roeiter,

unb baS mögen unfere ©taatsmänner \iä) re^t ^erjen

nehmen:
©s gibt ein Wittd (9let)olutionen ju oerhüten)

bas unfehlbar ift, jeitgemä§e 9fieformen. ©s mag

höd)ft fdhroierig fein, in einem gegebenen %aü. bie

rechte aSeife ausfinbig ju ma^en, in rcel(|er bic

Dieform burd}geführt roerben fott. 3fiüdfidhten auf

bie aSärbe ber 5lrone unb bas Slnfehen bes ©taats,

bie a3eforgniB, btt§ einer ilonjeffion neue unb auSs

fchroeifenbere g^orberungen folgen roerben, mögen jur

aSorficht aufforöern, allein baran erfennt man ben

roahren Staatsmann, ba§ er biefe ©chroierigfeiten

ju überroinben roei§ unb bafe er erfennt, roeldhc

jHeform unter ben obroaltenben aSerhältniffen bem

aSolf noth thut. ©s bürfte unmöglid? fein,

aus ber ©efdhii^te einen einjigen galt ju

entnehmen, in bem bie 9tet)olution ui^t
nachroeisbar buri^ redhtjeitige ^Reform hätte

oermieben roerben fönnen.

^Run, meine §erren, idh IjaU biefen SBorten nichts hinju--

jufügen, ii^ fann nur roünf(|en, ba^ unfere ©taatsmänner

recht fehr bie 2luSfprüche biefer beiben ©taatsred)tslehrer fidh

ju ^erjen nehmen unb recht grünblidh einmal Dor attem in

erfter Sinie unfere fojialen aSerhältniffe ftubiren. 3lber,

meine §erren, auf ber einen ©eite über einen attgemeinen

?Jothftanb fdhreien unb flagcn, ben angeblich bie fosialbemo-

fratifdie 2lgitation heroorgerufen habe, auf ber anbern ©eite

üottftänbig bem roahren materietten 9lothftanbe gegenüber, in

bem roir uns feit Sahren befinben, bie §änbe in ben ©(^oo^

legen unb reben, roie ber ^err 9)Jinifter ©elbrüd am
4. 2lpril 1871 von biefer Sribüne aus gerebet hat:

aJleine §enen, roir fönnen feine ©efe^e fdhaffen für

Seute, bie ihr ©elb abfolut los roerben motten,

— gerabe als roenn bas aSolf feine greube baran hätte, fein

©elb burd) ben ©rünbungsfdhroinbel loS ju roerben, —
bas, meine §erren, ift ni^t ftaatsmännifch. aSenn biefen

Shfttfö^en gegenüber nidhts get^an roirb, bem ©rünbungs^

fdhroinbel ebenfo roenig roie bem ©ntgrünbungsfdhroinbel, roo^
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^^^^H neue bie armen Slftionäre in ben toeiteflen

^^^l^rellt rcerben, (Sinf)alt ju t^)m, roenn tiefem Uebel

^^^p aCfgemeinen 3iott)ftanb pegenüber in ben Siegierungä;

^^v!ein anbereä Wind ju finben ift, olä Staatämonopole
^Rteue Steuern, fo möd^te mon rcafir^aftiit an ber ©taat§=
^Heit biei'er Staatsmänner oerstoeifeln. 2Bie immer, meine
irren, Stjre ©ntid^eibung ouöfäüt, mir roerben fortleben unb
Rar fortleben, bis bie 3uftänbe, bie i)eute unfere traurigen

E]ert)ältniffe in ©eutfd^lanb erjeugt l^aben, befeitigt finb.

'©tauben Sie ni^t, ba§ Sie ben Soäialiömuä mit ©emalt^
ntiitcln tobtma(;E)cn fönnen, Sie roerben hnxä) 3^re 2l?a§regeln

btofe bie ganje ©ntroidtelung nac^ S5aJ)nen l)in brängeii, bie

äum fiöc^ften 3^ac^tl)eil 3f)rer eigenen Sntereffen, S^rer eigenen

Drganifationen unb Snftitutionen unb jum 9^a(i)tl;eit bcö ge=

fammten StaatSroefenS au§fcl)lagcn müffen, roenn Sie nid^t

vo\\ bem 2Seg, ben bie 3^egierung S^nen je^t anxäü), ent;

f(3^ieben ablaffen unb biefen ©ntrourf nid^t bafiin oerroeifen,

TOof)in er gef)ört, in ben ?ßapierforb.

Unb, meine Herren, beoor id) fiä^Iiefee, fomme i(5 m6)
einmal auf meine anfangs geftelltc {^orberung jurücf : e^e Sie
mit folc^en Sefd^ulbigungen, roie Tie Ijeute frifd^roeg gegen
uns gefd^Ieubert roorben ftnb, fortfal^ren, oerlangen wir in

erficr Sinie, baß man ftatt allgemeine 9?ebenSarten unb 3ln=

fc^ulbigungen S^atfad^en unb Seroeife bringt!

?Ptäftbent: 2)er §err StaatSminifter @raf m (Sulenbura

^at bas Söort.

S3et)olImäcE)tigter jum SBunbesratl; für bas Äönigreid^

^^Jreufeen StaatSminifter unb 3Kinifter be« Snnern ©raf
ju (5ulcnfaurg: 3JJeine Herren, es ift in jroei SBe:

jie^ungen in ganj beftimmter SBeife Scjug genommen
iDorben auf eine Stusfunft, bie üon ben S?ertretcrn

ber Sunbcsregierungen erroartet roirb; bie eine betrifft bie

gegen ben injroifd^en »erftorbenen Serbrec^er 3Jobiling ftatt:

geljabte Unterfu(^iung, bie anbere geroiffc ^Jiejie^ungen, roet(^e

Sroifdtien ber föniglid^ preufeifd^en Oiegierung unb fojiaU

bemofratifd)en 23ereinen ober g-iif)rern ftattgeliabt l;aben foaen.

3n ber erften Seäiel)un«, meine Herren, tiabe ic^ ju er»

Hären, bas über bie a)Jöglicl)feit ober 3uläffigfeit ber MiU
t^eitung ber aSer^anblungen beS ^rojeffes, roeld^er gegen
3iobiling eingeleitet mar, bie preufsifd^e Suftisbetiörbe ju

finben Ijaben roürbe, roenn bie 33orlegiing »erlangt roirb.

Soöiel aber, meine Herren, tann \d) Sfmen fagen, bafe in

ber Sfiat eine a>erne^mung 92obilings ftattgcfunben ^at, unb
baß er in biefer SSerne^mung, fooiel mir baoon befannt
geroorben_ ift, auSgefagt f)at, ba§ er an fojial;

bemotratifd^en SSerfammlungcn S^eil genommen unb
au ben bort corgetragenen Sel;ren ©efaHen gefunben
^abe. 3Jtef)r mitjulljeilen

, muß ic^ mit md\i6)t
auf ben Umftonb, bafe bic pren^ifd^e Sufti^beliörbc

über bie SSorlegung ber 2lftcn ju befinben l^at, mic^ entfialten.

2Benn nun aber baraus weiter gefolgert roorben ifi,

ba& ein 3ufammenl)ang sroifc^en ben rud^lofen 2l)aten, bie

im Tlai unb Suni biefes Saures ftattgefunben baben, unb
ber Soaialbemofratie nid^t e^iftire, fo mu§ icE) junädljft 93er=

anlaffung netjmen, ousbrüdElid^ bavauf binjuroeifen, ba§ id^

im 3Kai oon biefer Stelle aus bereits gefagt f)abe, bie 23e=

l^auptung ginge nic^t ba^in, ba§ biefe Saaten bite!t »on ber

Soäialbemofratie angeftiftet feien; \^ bin oud^ ie|t nidjt in

ber Sage, biefe Setiauptung aufsuftetlen, ober überljaupt in

biefer ^id^tung neues beijufügen. Sie Sebauptung, meine
Herren, ging »ielmcf^r ba|in, ba§ bie Iße^ren ber Sojiat
bemofratie unb bie Slrt unb SBeife, roie fie in einer leibens

fc^aftticben 2Igitation verbreitet roerben, rooljl geeignet wären,
in oerroilberten ©emüt^ern bergleic^en traurige ^rüd^te jur

Seitigung au bringen, roie roir fie ju unferem tieffien S3c=

bauern ^aben erleben müffen.

unb an biefer Se^auptung, meine §erren, glaube td^ in

Uebereinftimmung mit ber gefammten beutfd^en treffe, mit

otleiniger 3lusna|me ber fojialbemofratifd^en, auc^ ^eutc nod^

feftl)alten ju müjfen.

Snbem id^ fic§er bin, in biefer 3^id^tung einem

SBiberfprud^ nid^t ju begegnen, bin aber bod^, fo

roenig es mir erroünfc^t ift, genötbigt, einigen 33e^aup=

tungen gegenüber, bie oorber aufgefteÖt roorben finb, baran

ju erinnern, roeld^e Stellung bie fojialbemofratifd^c treffe

biefen ©reigniffen gegenüber eingenommen l^at. 2Bie es ^ier— unb id^ jroeifle l)ier nid^t an ber 2Iufri(|tigteit — foeben

gefd^etjen ift, fo roirb immer oorangefteHt, baö bie Sozial:

bemofratie ben 9)^orb, unter roeld)er ©eftali er aud^ auftrete,

oerabfc^eue. "iffias aber gefd^ie^t gleic^jeitig ? es würbe ju=

näd^ft in ben Drganen ber Sojiotbemofratie ber S^erfud^

gemad^t, ben 9k(|roeis ju führen, ba§ bic 2lttentate

beftellte 2lrbeit geroefen feien; als man einfa^, ba§ auf

bem SBege nid^t fortjufommen fei, unb als fogar Drganc ber

SojialbemoJratie — id) roerbe l^ernad^ eine ^robe baoon
mitt^eiten — im 2Iu§Ianbe erflärten, bafe fic überjeugt feien,

CS roäre berartiges nid^t ber %aü., ba ging man baju über,

bie Unsured^nungsfäl)igfeit ber beiben 33erbred^er ju behaupten,

fte als ifolirte Sbioten unb if)re Saaten ols ©rfd^einungen

barjufteHen, roie fie ju allen Seiten ^in unb roieber Dorge;

tommen feien unb für bie niemanb anberes uerantroortlid^ fein

fönne. 9Jteine§enen, bieUnterfud^ung, bie geführt roorben tfi,

Ijat nid^t ben geringften Slnl^altSpunft bafür ergeben, bafe bie

beiben SJJänner irgenb roie nid^t im Stanbc geroefen feien,

bie ?yolgen unb bic Sebeutung il)rer S^oten ju überlegen.

5m @egent§eil, alles, roas fid^ ^at feftfteßen laffen, ifi baS,

bau mit »oüfommener 3uredf)nuugsfäi)igteit unb im legten

%a\l mit einer boshaften abgefeimten ^rämebitirung gctianj

belt roorben ift, roie fie rooljl feiten corfommt. — Semnädlift,

meine -§erren, ift man aber hierbei nid)t ftcl^en geblieben,

fonbern eS ifl in rielen Drganen ber Sojialbemofratic baju

übergegongen, biefe Sljaten ju entfd^ulbigen, bic Später

JU egfulpiren. 3)lan l;at nid^t fie, fonbern bie ©c^

feCfd^aft oerantroortUd^ gemadl)t für bie SBcrbred^en,

rcel(^e begangen roorben rcaren. Sic roerben fid^ er=

innern eines 2lrtifels bes ^auptorgans ber Sojiatbcmofratie

bes Seipjiger „S^orroärts", roelc^er fd^liefet:

5Rid^t fie get)ören auf ber Slnflagebanf, fonbern il^r,

— iljr, bie ©efellfd^aft, bie es mit ben roabn=

reinigen unb nid^tsnu^igen 3ufiänben l^eroorgerufen

l^at, bafe bergleidl)en gefd)iel^t.

parallel bamit, meine §erren, gingen bic 3Ieu§cnmgen

über bie freuelfiaften Staaten, bie in SRufetanb gegen

F)ol)e 33eamte oerfudE)t, bejiel)ungSroeifc üoHfüJirt finb. 3n
S3ejiel)ung auf bas 2Ittent.U ber Sßera SaffuUtfd^ unb
ben 3Jlorb bes ©enerals »on 9J?efenjoro l^aben Sic in

einem l^ier erfd^einenben S3Iatt bie j^ragc gelefcn: „S^un,

roas blieb jenen benn übrig? SSie anbers fonnten

fie fid^ Ijelfen?" ©nblid), meine Herren, l^at bic Sojial:

bemofratie im 3tuslanbc ausbrüctlid^ unb mit bireften

SBorten if)re Spmpatbic mit biefen Saaten ausgefprodficn.

©er Kongreß ber Sura = pberation, roelcber im Suli biefcs

3al)reS in g^reiburg getagt l^at, l)at auSbrüdflid^ ertlärt, bic

Sitte Röbels unb iJfobilingS roärcn reoolutionärc Slfte, bic

feine ooUe Spmpat^ie ptten.

(§ört, ^ört! red^ts.)

Unb in einer ^orrefponbenj eines ©rgans, roeld^es in ©cnf
erfd)eint, „Le Precurseur", aus j^lorenj vom 3. September

b. 3. fieifet es — id^ erlaube mir, eS ju liberfe^cn:

SDie Äommüne ift ber Stern, roeld^er am j^irma»

ment beS italienifd^en ^Proletariats glänjt, unb roenn

ber SRoment gefommen fein roirb, roerben aud^ roir

unfere §öbet unb 3^obiling l^aben.

(fe^ir richtig!) (§ört, l^ört! rcd^tä.)
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<Run, meine fetten, ifl mir fcl^r rool^l Mami, ba§

nic^t alles oon auölänbifc^en fojialiflifdien unb fojialbemolrai

t\\ö)en Scftrebungen unb Sßerbinbimöcn eine 9^id)tung ^at.

es ift mir fe^r roo|I befannt, roas üorl^in \^on angebeulet

mürbe, ba§ bie Stic^tung 3Jiax^ eine anbere ijt, ots bie 3^ic^«

tung ber fogenannten 2lnard)iften.

mal linJs.)

Saber, meine §crren, es ifi nid^t ju leugnen, ba§ biefe

aSerbinbungen afle untereinanber im 3ufammenl)ang ftel^en,

unb es ift eine @rfat)rung in fol(3^en 33eroegungen, bie auf

bem ®efe§ ber ©d)rocre beruljt, ba§ bie extremeren 9li(i^tun-

gen allmä^li(^ bie Dber^ianb geroinnen unb bie gemäßigteren

i^nen gegenüber n\6)t aufreä)t ert)alten fönnen.

(©el^r ri(J)tig! re(^)t§.)

glaube alfo ooH unb ganj bereditigt ju fein, rcenn

iä) roieber^ole, bie Sebren, bie S^enbenjen unb bie 2Igitation§=

weife ber ©ojialbemofraten finb bafür oerantroortliiJ^ , ba§ fo

traurige S5inge bei uns oorfornnien.

(©e^r roa^r! re(^t§.)

Unb rocnn ©ie biefe £el)ren unb 3iele ber ©ojialbemo*

Iratie etroaä nä^er ins 2(uge faffen, bann ift nidjt, mie cor;

^lin gefagt motben ift, bie friebli^c (SntroicEetung bas 3icl,

fonbern bie friebli(i^e dntroicEetung ift nur eine ©tappe, meldte

ju ben legten Bielen führen foQ, Sielen, bie auf feinem an=

beren Sßeg, aU auf bem 9Beg ber ©eroatt erreicf)t roerben

fönnen!

(©el^r rca^r! re(i^ts.)

Slinen gegenüber, meine §erren, bie ©ie bie Programme,

bic ©(^riften ber ©ojialbemoJratie nätier fennen, brauciie id^

nid;t ©c^ritt ocr ©d^ritt biefen Serceis ju fül)ren, ber l;un=

bertmal geführt roorben ift. SBenn aber fe^t bef)auptet roor-

ben ift, bo§ o.erabe §err 3Karp berjenige märe, ber es m-
obfd^eut, mit anberen als friebli(JE)en SRitteln in bie 2lftion

einzutreten, bann fann id^ mir bodj r\xö)t Derfagen, ein paar

Steufeerungen gerabe biefes 3KanneS anjufü^ren, meldte baS

©egent^eil beroeifen. 2Rarj fagt in feiner ©d)rift über bas

Kapital:

Unfere 3n)cdEe fönnen nur erreid^t werben burd^

ben gewaltfamen.- Umfturj ber befte^enben ®efetl=

f^aft.

(§ört, l^ört! rcd^ts.)

Unb an einer anberen ©teile, meldte in ber ©d^rift bes

§errn 33ebel „Unfere 3iele" jitirt roirb, l^eißt es als ein

2lusfprud^ t)on 3Karj:

Sie ©eroalt ift ber ©eburtslielfer jeber alten ©e«

feHfd^aft, bie mit einer neuen fdiroanger gel)t; fie ift

felbft eine öfonomif(|e ^otenj.

Unb ber §err 33orrebner felbfi l;at in feiner ©(^rift „Unfere

3iele", bie in fec^fter Sluflagc erf(^ienen ift, an einer ©teHe

folgenbeS gefagt:

2)er aScrlauf bicfer ©ntroicElung fiängt »on ber 3n=
tcnfioität (^raft) ab, mit ber bie bet^eiligten Greife

bie SBeroegung erfaffen; er ^ängt Don bem 2Bibec:

ftanb ab, ben bie Bewegung an il^ren ©egnern

finbet. S5as (Sine ift fidE)er: ie l^eftiger ber 2Biber=

ftanb, um fo gcroaltiger bie Herbeiführung bes neuen

3uftanbes. Tlxt ©prengen öon Jiofenroaffer wirb

bie i^rage auf feinen g^aö gelöft.

9Jun, meine Herren, \6) glaube, bies ift SSemeis genug,

welt^es bie SKittel finb, mit benen allein bie 3iele ber ©ojial«

bemofratie ins SBert ßcfefet werben fönnen; Seroeis genug,

bafe ber ©taat bered^tigt unb nac^ bem Siedet ber S^ol^roebr

aud^ »erpflid^tet ift, ni(^t erft objuroarten, bis bie ©eroalt

eintritt, fonbern bei Seiten bieienigcn 3Kaßregeln ju treffen,

roeld^e notl^roenbig fmb, um \f)t »orjubeugen, um
©efeöfc^aft gegen bie cerberblic^en 2Birfungen fol(|er

foldl^cr 2lgitationen in ©d)u^ ju nelimen.

2Keine Herren, unb wenn nun im Jon bes $8or

gefagt ift, ba§ in früfierer 3eit bie Stegiecung ficb be

|abc, mit ben j^ül^rern ber ©ojittlbemofratie j^ü^lung ju 9
Winnen, bann bin id^ in biefem SlugenblicE aus einem felj

natürli^en ©runbe, nämlid^ barum, roeil id^ es in ber S^at
niä)t weiß, nidE)t im ©tanbe, über bie einjelnen Sliatfac^en,

bie bel^auptet finb, 3lu§funft geben ju fönnen; aber, meine

^erren, bas fann id^ bod) fagen: es ift fe^r unred^t, barin

einen 33orrourf für bie 3iegierung ju finben.

(33ewegung.)

Steine Herren, wenn eine Bewegung ron ben Eimens
fionen beginnt, wie bie 2lrbeiterberoegung, baß eS bann für
bie ^Regierung ni^t blo§ wüiifd^ensroert^, fonbern notl)roenbig

ift, fid) n\ä)t blofe auf §örenfagen ober auf ©d^riften über

bic eigentlidfien 3iele,

(Sad^en)

um bie es fid^ ^anbelt, gu oerlaffen

(fel;r roa^r ! rei^tS)

unb fid^ liieraus ju informiren, fonbern womöglii^ oon ben

Seitern biefer Seroegung felbft ju erfahren, wel^e 3iele fie

verfolgen, roelcEie Tloim fie l)aben, unb fobann, wenn es

irgenb angänglidl) ift, eine fo mäditige 33croegung in bem
rut)igen ©trom gefe^lid^er @ntwidlung überjufül)ren, — bas

ift feine ^flii^toerle^ung, fonbern bas ift ^flidEjterfüHung.

(Seb^aftes Sraoo red^ts.)

Unb wenn nadjl^er fid^ ergibt, ba§ biefer aSerfud^ ein

»ergeblid)er gewefen ift — ba§ man i^n bann nid;t erneuern

fann, fonbern baß man auf einem anberen Sffiege üerfud^en

mu§, ber Bewegung gegenüber ju treten ober il;rer §err gu

werben, bas liegt ebenfalls in ber ?Jatur ber ©odE)e. Sc^

l)abe babei noc^ gar nidjt einmal l;erüorgel;oben, ba§ ju ber

3eit, als bie 2lnnäl;erungen ftattgefunben fiaben foHen, oon
benen ber §err 23orrebner fpra(^, bie 33ewegung fid) in ganj

anberen Sia^nen bewegte als fieutjutage: es war bamals

Saffaüe an ber ©pi^c unb feine Slnl^änger, wäl^renb es jebem

befannt ift, bafs bemnä(i)ft biefe 9ii(|tung unterbrüdt unb be=

feitigt worben ift oon ber weiterge^enben, oon ber fogenannten

internationalen 9^id)tung, unb ba| biefe bie ie^t l;errfd^enbe ift.

(©e|r wa|r! redjts.)

^lun, meine §erren, wenn bem fo ift, bann bleibt mir
nur nod^ übrig l^inju^ufügen, bafe id) ber S3el)auptung, ba^

neuerlich in biefeu Sagen — wie man fic^, glaube id^, aus^

gebrüdft bat, oon Scuten, bie ber ^roüinjialforrefponbenj

nalie fiel)cn — a3erfudl)e ber 23ereinbarung ober aSerbinbung

mit ben ©ojialbemofraten unb il)ren g^üfirern gemad^t worben
feien, ein ganj beftimmtes „?lein" entgegen ju ftellen l)abe.

SJiir ift nid^t bas geringfte baoon befannt. @ine berartigc

23ereinigung ins allgemeine l)inein ausjufpred^en, Ijat ja fein

mifelid^es; ic^ fann S^nen aber mit ber größten Seftimmt*

fieit fagen, baß id^ nid^t allein nichts baoon weiß, fonbern

mir aud^ feine aSorftettung baoon mad)en fann, oon weldier

©teile aus unb wie bas gefd^e^en fein fönnte. 3d^ mufe
beslialb, bis mir Sliatfac^en angeführt werben, auf bie ic^

im einjelnen antroorten fann, fold^ie älnfnüpfung§oerfu(^c auf

bas beftimmteftc in 2lbrebe ftellen.

(Sraoo! rc(^ts.)

aSijcpräfibent ^^rcil^err Si^tnl öon GtauffenBcrg: S)aS

2Bort l^at ber §err Slbgeorbnete Dr. 33amberger.

Stbgeorbneter Dr. ÜBantBcvgcr: 9J?eine Herren —
(3fiufe: Sribüne!)
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dne §erren, \^ bin ber Sribüue fo entn)öl;nt, ba§ t(|

©rtaubnii bitte, von meinem 91ed)te, com ^Plafee ju

^en, ®ebrau(| ju mo^en, bis bie ©cfa^rung jeigt, bafe

mid) bi^r niä)t üerftänbii(i mad)en fann, — bann merbe

gern 3^rcm SBunfd^ entfpre^en.

3Keine Herren, icb beantrage, ba& bie gegenroättige SSor»

age einer Äommiffion von 21 ^iitglicbern überroiefen werbe,

unb menn id) noä) baran J)ätte gracifcln fönnen, ba§ biefes

©efe^ einer bur(^gel)enben, aufmerffamen unb ernften ^xü--

füng bebürfe, \o mürbe midj namentlicJ^ bie 9?ebe, roelcJ^c ber

§err 3lbgeorbnete 33ebel geljalten t)at, baoon über5eugt Ijaben,

ba§ fein 33erfuc^ untertaffen roerben barf, ber irgenbmie ge:

ma6)t roerben fann, um un5 oon ben ©efabren ju befreien,

bie er un§ oorgefüEirt bat.

(Sel;r mabr!)

SBcnn bie ©ojialbemofratie unb i^rc SSefirebungen fo

mäd)tig geroorben finb, roie [n ber ^err 9?ebner mit feinem

großen Salent unb mit feiner umfaffenben Sad)fenntnij3 ge=

f(ä^ilbert bat, roenn anbererfeilä bic große aJ?et)rbeit biefeö t)oben

§aufe§ baüon burd^brungen ift, ba& bie 3iete biefer Bo^iaU

bemofratie unoertiägUd) finb mit bem g^ortbei'teben einer ©e=

feQfcbaft unb eines ©taats, roie rair fic unä benfen, bann

bleiben un§ nur jroei 2Begc offen: enttceber ber, nnterju=

geben, inbem mir feinen S3erfud) mad;en, uuö ber ©o^inl=

bemofratie ju erroebren — ober, mcnn ber 2lbgeorbnete Söebel

fRtd)t bat, unterjugeben, n ad) bem mir cerfud^t bnben roerben,

unö ber Sojialbemofratie ju erroebren.

3)ieine §erren, es ift für büS junge beutfdje Wi^ eine

f(3^merjli(ie unb grofee Prüfung, ba§ gerabe biefe§ dltxä)

baju berufen ift, einen gro{5en 5!ampf junäd)ft auf feinem

©ebiet auf bem gefe^geberifdien 2Bege mit einem Jeinbe an=

jufangen, ber, roie mir ja jugeben müffen, nidjt gerabe

SDeutf(i^lanb eigentbümlid), fonbern jetJt über bie ganje mo=

berne 2Belt oerbreitet ift. S)enn roenn roir beule irgenb ein

Sanb rübmen rooflcn, bafe eä »on biefen ©efabren unb 2lu§:

brüd^en oerfd^ont geroefen fei, fo roerben roir plößlic^ eines

Sageö bie ^Zadjrid^t erbatten, bafe auc^ bort bic (Sruption

angcfünbigt bat, unb fein £anb fann ftolj tbun unb fagen,

roir fmb \\6)cx oor biefer ©efabr unb frei oon biefer S^ranf:

beit. Slber baä ift roabr, meine ^erren, unb ba§ ift bereits

in furjer 3eit ein ©emeinpla^ getoorben, nadbbem es, olö

man es oor fed-,s 9JJonaten ober gar, roie icb oon mir fagen

fann, oor fec^S Sab'^en ausfpracb, fcltfam flang, bafe 2!cutjd^=

lanb bas oorjugsroeife oon ber Sojialbemofratie präbeftinirtc

unb ausgefuc^tefte 5vampfgebiet geroorben ift. Ter §crr 2^b;

gcorbnete oon ^eOborff b^t uns mit einem 2Bort erflären

rooQen, roober es fomme, bafi gerobe uns biefes fd)roere £ooS

jugefaüen fei. ©ein ©ebanfe entfernt fid) nid)t ganj oon

bem meinigen, roenn icb föfle, bafe bie gro^e Suft ju abftraf=

ten ©eftaltungen, rüdfidjtslos auf bie proftifcbc 2BeU, ein

©barofterjeid^en bes beutfcben 2)enfens unb mit eine ber

^auptqueHen beS fcE)nelIen 2Inroadf)fcnS biefer ©efabr für uns

geroorben ift.

2lber es fommen bann anbere ©rünbe bi"3U/ »nb id^

barf etroas md)t oerfc^roeigen, um gered)t ju fein: bie ganje

6ntroidf(ung bes größten beutf(^en ©taats, bie rafcfie Tla6)t'

entfaltung beffelben bii inneren großen ©(^roierigfeiten feiner

S3nben= unb 58ermögenSoerbältniffe itl aQerbings biftorifd^

bobur(^ geroorben, baß mebr als in aQen anbercn Säubern

ber 2Belt ber ©taat an baS Snbioibuum bic Stnfprüdje

erbob, fid^ ibm l^injugeben unb ficb mit ©etbftoerlcugnung

bem ©taat gu opfern. SDaburd^ ift ^^reufeen groß geroorben,

unb ba nid)ts gefcbenft roirb in ber 3Belt, fo ift boburd^

gerabe in bem ©ebanfengange ber Station oiel Ieid)ter ©in^

gang oerfdjafft für bie 3bee, bie ba glaubt, ba^ übert;aupt

bur^ ben ©taat baS ganje SooS ber 3JJenfd)beit bcfttmmt

unb JU feinem bödjften 3iele gefübrt roerben fann. Söenn

roir gered)t fein rooHen, müffen roir bics jugcftcben.

Slber, meine §erren, roenn 2)eut|(blanb roirflid; prä=

beflinirt fein fann, biefen kämpfen als 33lad§felb ju biencn,

fo müffen roir auf ber anberen ©eite uns aud) fagen, ba&

fein Sanb roeniger baju geartet ift, biefen Kampf obnc bie

gröfeten ©efabren ju überfteben, falls er roirfüdt; jum octs

bängnifeooflen SluSbrud^ fom.men foQte. S)ie Serfplitterung

ber Parteien, bie ©d^rcäc^e bes 9iationalgefübls in ganjeu

©c^idt)ten ber D^otion, auf roelc^e bie Tloüvt ber ^iegierung

mit 3{ecbt binfleroiefeu ^)aben, bie ganje neue, taum fertige

©eftaltung unferes ©efammt|laates, bringen burcb biefe Kon:

oulfionen für uns ganj anbere ©efabren, als fie für anbere

bereits national geftaltete unb empfinbenbe Sänber mit ftd^

fübren, unb id^ bebaupte, ber roütbigfte franjöfifd^c ober

italienif(be Kommunift ift nocb ein 'ilJatriot im Sßergleid) ju

benjenigen ©jemplaren, bie roir in Seutfcblanb fteßen fönnen,

roenn es fid) barum banbelt, um eines ^arteifampfes roißen

bie ganje ©Eifienj ber 9ktion in ^wge ju fieücn.

(©eljr rid^tig!)

Tldnt Herren, roir finb aufeerbem in ber febr fd^roie-

rigen Sage, ba§ roir bie fummer= unb forgenooHo Slufgabe,

ber roir uns je^t bingeben müffen, — benn bie ©d^roierig=

feiten, bie ber §err 3lbgeorbnete Sebel uns oorgemalt l)at,

oerfenne idb nid)t, — roir finb in ber Sage, ba§ roir eigent=

lid) obne ä>orbilb arbeiten müffen ; benn alles, roas in anberen

Säubern bereits in äbnlid^er 2Beife ouf biefem ©ebiet ge>

fc^eben i|t, fann uns nidbt als 2lnbalt§punft bicnen. Uebcrall,

roo bie SRegierung ober bie ©efe^gebung, fei eS in Gnglanb,

fei es in i^ranfreicb,— baS finb \a bie ©auptbcifpiele, bie man
anfübren fann, — fidf) gejroungen gefeben b^ben ju aufeer^

geroöbntidlien ^JJUtteln, plößlicb einem Jöerfucb beä ©urd^bruc^ö

ber anardjifd^cn Staffen cntgegcnsutreten, roar oorber eine

(Siuption oorausgegangen, eine in bie fid)tbare SBelt getretene

maffcnbafte Umfturjberoegung, b:ren SJepreffion fd)on an unb

für fid; einen Sbeil ber -Teilung bot, um bie es fid) böttbelte.

23ei unö ift uid)ts berartiges oorgefommen. 3cb roeife roobl,

man roiH mit foldjen Eruptionen bic beibeu ©d^anbtbateu

ocrgleid)en, roeldbe junäd^ft ben 2Inla& ju biefem ©e^

feß gegeben b^^ben; aber oon feiner ©eite, aud) nic^l

oon Seiten ber Sftegierung, ift bem roiberfprodfien,

ba§, roenn roir einen Slnlaö b'iben unb, roie id^ glaube,

einen oon ber 9iegierung mit^Hed^t ergriffenen Slnlafe, enblic^

einmal bie 33eroegung jum ©teben ju bringen, ein

birefter Sufammenbang, etroa roie bei ber 93efämpfung ber

Kommünc ober beS 18. Sunt 1848 in $oris ober ber

g^enierberoegung in ©nglanb, nicf)t oorbanben roar.

2)ie brei JHeöner, bie beute gefprod^cn babcn, b^ben in

biefem ^^unft mit 2lnfd)auungen ficb begegnet, bie aud) bie

meinigen finb.

2)er §err 2lbgeorbnete 9^eid;enspcrger b^'t barauf bi"-

geroiefen, ba& roir eigentlid) fd^on gebunben feien als

3)Jaioritöt bes §aufes jur ^^erroerfung beS gegcnioärtigen

©efefees, roeil ettoas neues feitbem nidt)t in bie SBelt ge^

treten fei unb roir präjubijirt bitten: ein ©efefe fold^er 3lrt

roie bas bamalige, ben; aud) baS bei'tige jiemlid^ nabe ftebt,

bürfe nicbt angenommen roerben.

§err oon §eUborff bat gefagt, ba§ er burdb baS jroeitc

Sittentat nicbt im geringften in feiner Sluffaffung über bie

2)inge beftimmt roorben fei. Slud^ bas ift bei mir ber %aü.

3d) l)abt bamals bie SSorlagc ber 31egierung nid)t

abgelebnt, roeil id) etroa glaubte, es fei nid^ts ju

Ü)w\ ober es fei feine ©efabr oorbanben; id^ brandete

aud^ roeber bie (Srfabrung bes eifteu nod^ bes

jroeiten Slttentats, um mid^ oon ber ©röße ber ©efabr unb

besroegen oon ber ^flid^t bes SüerfudbS einer Slbbilfe über--

jeugen ju laffen, unb icb gebe bem §errn Slbgeorbneteu

Sebel ooHfommen ju, baß bie SBeroeife eines bircften 3»=

fammenbangeS sioijd^en ber ©ojialbemofratie unb ben Ur:

bcbern ber beibcn 23erbved)en nicbt geliefert roorben fiiib.

älllein, meine Herren, bnS änbert an ber <Baä)i leiber gar

nid;ts. 2öir finb burd) bie Kenutniß unferer 3uftänbe unb
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anä) burd^ bie oHetbingä f^ftcmotifiä^en SSorgängc, bie in ben

beibcn a3erbre(^en liegen, ooEfiänbig unterrichtet von ber @e=

fol^r, bie wir laufen, unb ber Unterf(J)ieb, ber 5tt)if(|en un§
unb anbcren Sänbern, bie eine ä5nli(|e ©efe^gebung ntad^en

mußten, befielt, ift nur ber, mir moHen oor ber Mta-
ftrop^c tl^un, maä bie anberen na^ ber ^ataftropl^e getf)an

^oben,

(febr richtig!)

unb mir glauben gcrabe babur(äh un§ um ba§ Sanb unb bie

2ßelt oerbient gu maci^en, ba§ mir m6)t roarten, biä bie

5?atafirop^e eingetreten ift.

S)er §err Slbgeorbnete Sebel l^at au(^ mit bem %on
bc§ 33orraurf§ benen, bie fi(^ mit ber ©osialbemofratic be=

f^Eläftigen, gefogt, ba§ fie beren 3iete oerfennen, ba§ bie

Seweife nici^t geliefert raerben Jönnen , bafe bie

©ojialbemofratic auf ben gemaltfamen Umfturs ber befielen»

ben SDinge binauägebe. mitt über biefe ®inge mä)t mit

if)m ilreiten ; id) glaube, ber §err Ibgeorbnete ©raf Don 5Woltfe

l^at in feiner S^ebe bei ber erften £efung be§ »origen ©efe^e§

bie ®ingc fo torreft gefiJ^ilbert, ba& eine anberc unb beffere

SBerfion gor nid^t gegeben rcerben fann. ©anj unabhängig

baoon, meiere Definition §err 33ebel ober §err Siebfned^t,

§err SaffaHe ober §err SKote oon ber 2lrt »on ©igentfiumä^

mobififation ober =2lbfd)affung ober fapitaliftif^er 2BirtljfdE)aft

geben mögen, ganj unabhängig baüon, ob er mebr bie ge=

roalttliätige ober bie frieblic^e ©eite feiner ©ebanfen gufpigt,

— in bem Slugenblid, bem Dorjubeugen unfere ©efe^gebung

bejroecEen foQ, in bem Slugenbliä ber ^ataftroplie werben bie

©(^riften, unb feien e§ au6) bie fcfiönften unb berebteften,

»on SKarj unb SaffaHe, oon 33ebel unb Siebfned)t längft oer=

geffen fein, unb bie aWaffe mirb fic^ in bem ©trome hin=

roäljen, in bem fie fi(^i in aöen ä^nlicähen g^äHen l)ingen)älät

l^at; unb, rcie ber §err 2lbgeorbnete ©raf von 9Koltfe mit

9?e(l)t bemerft Ijat: roenn §err S3ebel an einem friebli(^eren

Programm fefibalten rooHte, bann mürbe er geftürjt werben
von ben Seuten, bie i^m bisher gefolgt finb.

Unter biefen Umftänben muffen mir un§ flar macä^en,

maö mir, wenn mir geroiffenliaft unb üorfid^tig biefe mit ni(^t

ju oerfennenber ©^roierigfeit oerbunbene Slufgabe löfen

töoHen, — mas mir bann t^un müffen. Die Stegierung

^- itäumt e§ felbft ein, mir bßben ^)kt gegen eihe gciftige 33e=

- roegung ju fämpfen, unb fie oerJennt e§ nxä)t, ba§ eö ganj

: unabäquatc SBaffen finb, mit benen mir unä biefer umroäljen;

ben SScroegung ju ermel^ren baben, wenn mir il)x nur bie

SEßaffen ber fjolijei unb beä ©efefees, nur bie mecbanif(^)en

' SBaffen entgegenfe^en fönnen. 3Bir fönnen unä ni6)t genug

üon ber ©djroierigfeit biefes ©egenfa^eö bur(Jhbringen, unb
l^ier liegt baö©ebeimnife be§ Problems, baä mir löfen fotten.

SBenn mir ben mecbanif^en 3Jlitteln ju üiel jutrauen, bann
merben mir uns fd^mad^ unb unjulängli(i) erroeifen, unb wenn
mir ba§ beginnen gu f)Oö) anfpannen, bann mirb aHerbingä

baö Uebel eintreten, bofe ein t)ergebli(|er ^ßerfud^ bie ©efa^r,
ber mir unä erraeliren moHen, nur um fo meljr vergrößert.

Söelc^es finb bie 9Jiittel ber ^ropaganba, bie mir ju

befömpfen ^aben? ®ie aSorlage nennt fie: es ift bie 33er*

fammlung, ber 33erein unb baö gebrudte SBort. ©tänben
mir nur vox ber 2lufgabe, ba§ S3erfammlung§= unb SSereinä^

mefen in feinen 3lu§f^reitungen unb ©efatiren ju befämpfen,

fo märe, glaube i^, Hoffnung t)orl)anben, ben größeren S^eil

. ber ©c^roierigfeiten unb SBebenfen, bie uns Ijier entgegen;

'treten, ju überroinben. 3liä)t als märe biefe§ die6)t ein

roenig roertbüotteä für bie freie Setoegung unb baä politifd^e

Seben ber Station; allein eä fte^t baffelbe bod; auf einer

Smifd^enftufe, wenn id^ mi^ fo auäbrüden barf, jmifd^en ber

rein med^anifc^en §anblung unb ber rein geiftigen Seroe^

gung, raie fie in ber spreffe repräfentirt ift. ®ine 2Serfamm=
lung aufäulöfen, einen SBcrein ju befeitigen, ift etroas, raa§

fid^ üiel leicEiter errei(J)en läßt, raa§ jugleic^ auc^ üiel el^er

bcgrünbet ift, ba ber Uebergang rom Sieben jum i^anbeln

Set^anblungen beS beutfd^en 9ieic^)gtagg, j

bei ber 5ßerfammlung unb bei bem SSerein ein i

ein üiel nä^er liegenber, bie 33erfüf)rung oiel große

®ntjünbli($feit beä 2öort§ in einer SSerfammlung v

fd^en aufgeregter S(rt, — bieä aßes mad^t, baß mir

SJJittelbing gmifc^en ber rein geiftigen Semegung
förperlid^en aSerbinbung von aJienfd^en, meiere etroa

Eingriff auf ben ©taat mad^en roollen, vox uns t;aben.

SlHein, meine §erren, es ift biefes 33ereinSs unb 33 e

fammlungsmefen, roenn aud) ein roefentlicfier, hoä) ber gering

gere §ebel, ber angefe^t mirb, um bie gefä^rlid^en 9Jteinun=

gen im 33olfe ju oerbreiten, a^iel fdiroieriger ftel)t bas

Sing mit ber treffe. SDer §err Slbgeorbnete 33ebel |at es

fo anfdhauli(^ unb, i^ muß fagen, in geroiffer 2Beife roal)r=

^eitsgemäß gefd)ilbert, mic es fc^roierig fein mirb, biefem

^-Proteus, ber in taufenb ©eftalten fid) jeber 5Rad)fteßu«g ent=

gie^t, beijufommen, unb raie es ebenfo bebenflid^ fein mirb,

|ier eine ©renje sieben gu moHen jroifd^en bem, raas erlaubt,

unb bem, mas «erboten ift.

§ier fommen mir notbmenbig ju bem *;)}unfte, fo unan=

genelim es ift, fid^ mit Definitionen aufbatten gu müffen, roo

mir r)erfu(^ien müffen, eine ©renge ju gielien, ein 3J?erEmal

aufjufudijen, na^ roelcbem ju erfennen ift, ob bem gebrudten

2Bort ber ^^)axatttx einer ben ©taat bebro^enben §anblung
beijulegen ift ober nid)t. Die ganje ©barafterifti! beffen,

mas mir, aQerbings als eine neue 3(rt von 33ergeben, ins

Seben rufen, befte^t nämli(^ eben barin, baß es eine 2lrt

roörtlid^er 2leußerungen gibt, bie fi^on an unb für fid^ bie

2:batfa(|e einer §anblung inooloiren. 2öer jum 33eifpiet

leugnet, baß bie ©runblagen bes ©efe^es, ber a^erfaffung, bie

Haltung üon S^reu unb ©lauben, bie ©brlid^feit im 33erfebr bin=

benb feien, roer bas als einSbefis auffteEt cor «erfammeltem aSolf,

ber fprid^t nic^t nur nid^t etmas ous, fonbern ber begebt »on

felbft eine §anblung, meldte auf bas bireftefte ben ©runb=

gefe^en bes ©taates ju Seibe gebt, unb mir baben bas ^ris

terium bafür ju fudien, mo eine folcbe Definition einfe^en foll.

9Zun beftebt felbft unter benen, meldje ebrlid) geraiClt

finb, mit ber ©taatsregierung ju oerfudben, raie eine gefefes

iid)e Definition gu fonftruiren, eine große EKeinungS*

üerfd^iebenbeit barüber, inraieroeit es möglid^ fei unb ricbtig

fei, bie oon ber ©taatsregierung gegebene Definition felbft

anpnebmen. Das ©efefe mirb uns (^arafterifirt als eines,

bas ni(|t gegen ftaatsumraälgenbe 33emegungen im gangen

gegeben raerben foH, fonbern gegen eine gang fpegififdbe, erfi

in bem legten Degennium bemerfbar gemorbene ©trömung
fogialbemofratif(^er ober fogialiftifcber unb Eommuniftifcber

Slrt. Slnbere ©efinnungSgenoffen baben geglaubt, es fei an

biefer Definition Slnftoß gu nebmen, meil fie, raie fdbon

fo oft raieberbolt roorben ift, ben (^IjaxatUx einer Slus«

na^megefe^gebung an fi(^ trage, ©s i)at biefe g^rage

foroobl bei ber »origen Debatte, als bei ber barauf erfolgten

Söablberoegung unb anä) beute eine fo große Stoße gefpielt

in ber ©rörterung ber 3Reinungen, baß ©ie mir fd^on vkh
teid)t geftatten raerben, einige 3Jiinuten bei biefer Definition

gu oerroeilen.

Sdb glaube nämlid^, baß, raie bas ©efefe Ijente geftaltet

ift, audb nad) bem 9tegierung3entmurf es falfdE) märe,

bie Definition eines StuSnabmegefefees auf baffelbe angu=

roenben in bem ©inn, in raeldbem bies bisber gefd^eben ift,

nämli(b fo, baß nur eine befonbere Kategorie oon ^er=

fönen »on bemfelben getroffen raerbe. Der §err Slb;

georbncte von §eßborff i)at bies bereits in äbn=

lid^er 2Beife angebeutet, raie id^; aber bie Stegierung i)at

ibrerfeits allerbings bagu beigetragen, ben begei^neten 5rr-

tbum gu förbern, fie bat es getban baburd^, baß fie in ben

^Ototioen gur 3luflöfung bes Steid^stags — man möge mir

ba§ nid^t übel beuten, aber id^ fann es nicbt unterbrüden —
geroiffermaßen einen 2lppett an ben ©goismus ber bürgere

licfien klaffen gemacht bat, inbem fie ibnen gurief: eure^^rei;

beit foU nid^t befd^ränft raerben, nur bie g^reifieit geroiffer anberer

Seute! Sn unb bei ber metir unb mebr ber 3crfe|ung gu=
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^^^k' ©timmung, meiere iefet im beutfc^en $Retd^ l^crrfd^t,

^^Hf auf n)ittl)f(|aftlt(i^em, batb auf polittfdiem ©ebict,

^^Bß nxiit fagen immer ron ber Slcgierung an ben he- .

^HFften egoiämu§ beö ©injelnen appcttitt roirb, bamit er

Bpiudje, feine 2tngelegen|eüen ju förbcrn, roenn au(^ auf

HPten ber SlUgemeinEieit, — bei biefer aEgemeinen ©timmungä^

w\z ^at e§ eine gro§e ©efa^r, bafe man bem ^f)itifter, roic man
r^n nennt, juruft: fümmre bi^ nxi^i um baä, roas mit

oeinem fo3iaUftif(i)en 91a(^barn gefd^iebt, roenn nur bu gefd^ü^t

unb fieser bift. 9Jieine §erren, fo oiet \i) gefe^en b^be, f)at

im beutfd^en SSoIfe biefe 33erfion feinen großen Stnflang g&!

funben; unb mie f(^^roac^ aud^ unfer ©taotögefübl no^ fei

in ben gronen aJiaffen: ber älppeQ, bafe man glauben folle,

ber einzelne 33ürger fei toenigcr gefätirbet, roenn ein 3[ug=

nabmegefe^ gegen eine beftimmte 5lategorie feiner SJlitbürger

gemad^t roirb, biefer Slppell »erfängt no(^ nidit beim bcutfdien

S^olfe ; ba§ ©egenlfieil möre aucb ßerabe oon aßen Uebeln baä

f(S^limmfte.

gloube aber aud§ nic^t, ba§ eä um ein 3Iu§s

nobmegefe^ biefer 2lrt bonbelt. S)er Srrtfium fe^rt aHerbingä

barin roieber, bo§ üon ber ^Regierung in ben bieämaligen

3JIotiDen baö 2Bort „Sojialbemofratie" perfönlid^ gebrauii^t

roorben ift, al§ fei biet eine beftimmte abgegrenzte ©ruppc
»on SJlenfdben, gegen bie bas ©efe^ gemad^t wirb; ber

Srrtfjum liegt barin, bafe, roenn eine §anbtung, roelcbe bi§

je^t ni^t oerboten mar, unter ©träfe gefleHt roirb, junäci^ft

ber@ebanfe fic^ einftettt, bafe bie, roelcbe biö je^t biefe §anb=

lung oerübt ^aben, ganj attein oon ber ©träfe getroffen

werben, unb baö oerleitet ju ber irrigen SInnabme, bafe e§

fi(J^ um ein 2Iu§na§megefefe gegen ^erfonen b^nble.

SDaB biet nur ein fa(^li^eä Sluäna^megefefe oorgef(i^tagen ift,

liegt auf ber §anb. SBenn roir baö oft erroäbntc Sabafs

monopol einfübrten unb besroegen aQen bisberigen Sabals

fabrifanten oerböten, in 3u!unft Sabaf ju fabrijiren, fo roärc

ba§ fein Sluänabmegefefe gegen bie Sabaffabrifanten, fonbern

nur ein 2luänabmegefe^ an unb für fid), roeld^eä bie 3^reif)eit

ber inbuftrieden Seroegung befc^ränft. Unb ganj in äbntid^er

SSeife ift baä 33erbot gegen fojialbemofratifcbe Seftrebungen

nii^t ein 2lu§nabmcgefel} gegen beftimmte ^erfonen, fonbern

ein facE)li(be§ äluänatjmegefefe, roenn biefer Sluäbrucf überbaupt

ftatt^aft ift. gebe aderbings ju, ba§ ber 2IuäbrucE „Sluä:

nabmegefefe" in ber Sßeife bere^tigt ift, bafe roir oon be=

ftimmten 9?egeln, bie ©runbjüge unferer 33erfaffung in ber

©efe^gebung finb, mit biefem ©efei abroeid^en,

bafe bie §reijügigteit, bie ^^Jrefefreibeit , baä a3erfamm=

lungäred^t bur§ biefeä gegenroärtige ©efe^ geänbert

werben unb namentli(^ babur(j^ eine grofee SIenberung

beroorgerufen roirb, bafe bie ?yrage, ob eine §anblung ftraf:

bar fei ober ni(|t, in 3ufunft nicbt metjr burd^ ben 9?id^ter,

fonbern burd) bie ^otijei entfc^ieben roirb. 2)enn nad) ber

Defonomie beä ©efe^eä ^ai ber 3ii(i^ter in 3ufunft nur ju

unterfucben: liegt Ijier ein poliäeitidjes Verbot oor? unb bie

^oUjei ift (leroiffermafeen Suii) ober ©Epertc barüber, ob ein

5ßerbred)en begangen roorben fei ober nid^t. Snfofern liegt

allerbingä ein Sluänabmegefefe oor. Unb roenn roir über

biefen $unft, roie roir unä rooljl praftif(^ überjeugen roerben,

nid^t binau§Eommen, fo ift es eine um fo größere 2lufgabe,

ju fucben, ob ^ier in bem ©efefe lauteten, fo roeit möglid^,

gegeben roerben fönnen, bafe biefer ©cbnitt in bie allgemeine

©efefegebung nic^t tiefer ge^e, als beabfid^tigt roirb unb uns

oermeiblid^ ift.

§ier beginnt [nun bie g^rage: roaä fott unter biefen

oon ber Siegierung bejeid^neten äJeroegungen oerfianben

roerben? §anbelte e§ fic^ bloB um ©ojialbemofratie unb
fommuniftifdie aSerbinbungen, fo roürbe id) ber 2lnfidE)t fein,

bafe e§ gar ni^t nötbig roäre, weitere ^Definitionen

ju geben. 3d^ glaube überliaupt, ba§ roir in S)eutfcblanb

in unferen ©trafge^bücbern ein biäd^en ju fe^r ber SBeifung

ber Unioerfitätägeleljirten gefolgt finb, inbem roir mel^r fom*

pcnbienartige ^Definitionen in unfere ©efefee aufgenommen

baben, al§ bie gemeinoerftänblid^cn Scjeid^nungcn nad^ 2lrt

ber ©efelgebungen anbcrcr Sänbcr. 2öa§ ©ojiat=

bemofratie unb 5lommuni§mu§ ijt, bal nod^ bem ^Rid^^

ter erflären ju rooHen, roürbe ju benfelben ©pifefinbigteiten

fül^rcn, bie uns aud^ in aQen anberen ^Definitionen entgegen^

fommen, unb bie fürjefte ^Namensnennung roärc ^ier bie beftc

Definition.

2lttein bie 3tegierung l^at no(b ein anbereS 2Bort l^inein»

gefegt, fte fagt au^, bie ,,fojialiftifd^en" Seroegungen; unb,

roenn überliaupt bas ©efe^ gemad^t roerben foH, bann ftimme

id^ biefem 3ufafee ooUjiänbig bei. 3d^ b^^'e nod^ bas oorigc

9Kal na(^träglid) ju ben aSer^anblungen bemerft, id^ bcfennc,

ba& id^ es für unentbefirlicb \)(x\\t, baS 2Bort

„fojialiflifd^" in bas ©efe§ l)ineinäunel^men, nidbt blo§

ber ©ered^tigfeit , fonbern aud^ ber SBirffamfeit

roegen, bie roir bem ©cfefe fidlem rooHcn. S?cnn, meine

Herren, barüber fönnen roir uns ni(^ittäufd^en: roenn es fid^

überbaupt banim l^anbelt — unb barüber ifl ia bie Sie-

gierung mit mir einig —, einer geiftigen SSeroegung ent-

gegenjutreten, bie ni(|t foroobl in ifiren jefet unmittelbar

roabrnebmbaren ?^olgen, als in bem, roas oieIIei(^t erft in

Sabren unb Sab^jelnten barauS erfolgen fönne, bebenflid^

ift, fo fönnen roir unmöglich einen ©d^nitt mad^en groifcben

bem, roaS ©ojialbemofratie, unb bem, roaS ©ojialismuS ift.

Sie Siegierung aUerbingS ftü^t fid^, inbem fic ben ©ojiatis»

mus in bas ©efefe einführt, nur barauf, ba^ aud^ bie ©ojial^

bemofratie ficb febr bäufig in bem ©eroanb bes ©ojialiSmuS

barftette unb unter biefer %\xxno. nid^t unangefo(^itencr burd^

bie SBelt geben bürfe als unter il^rem offenen ^Ramen.

Sas ifl aber mein ©runb burcbaus nid)t, roenn id^

barauf beftebe, ba& baö 2Bort „fojialiftifd^" b^^r in

bie ^Definition aufgenommen roerbe. SJiein ©runb ift eben ber,

bo§ bas, roas man nid^t fosialbemotratifdlies, fonbern fojialifti=

fdt)es Programm nennt, bie eigentlid^e ßueHe ber ©efabr

bilbet, bie über uns betbeigefübrt roirb. 3Keine Herren, id^

roeife es febr gut, id^ ftebe fetbji mit oiclen meiner näberen

g^reunbe \)m nidbt auf bemfelben ©tanbpuntt — glauben

©ie nid^t, bafe id^ bamit ben §errn Slbgeorbneten £asfer

meine, fonbern id^ benfe bier an §Zänner, bie fid^ melir auf

ber anberen ©eite unferer ©efinnungsgenoffcnfd^aft befinben

— l;ier liegt bie gro§e ©d^eibungslinie, über roeld^e

bie 9iation fid^ ftar roerben foU, über roeld^e

namentlid^ bie ©ebilbeten ber Station fid^ ftar roerben

muffen, roenn roir mit @rfolg bas fojialiftif^e ©ift

austreiben rooHen; — id^ meine bie ^^unbamentalfrage

:

bat bie fojialiftifd^e Seroegung eine crnfte 3utunft in bem

©innc, ba§ es ibr gelingen fönnte, roirflid^ eine lebensfähige

Umgeftaltung ber SBelt, ber gefeUfdiaftUd^en unb ftaatlid)en

aSerböUniffe fierbeijufü^ren? 2Ber bos glaubt, roer glaubt, bafi

bier roirflid^ ein b^ilbringenbes ©lement oorbanben fei, für

ben ift es oiel fd^roerer, fidb ber ganjen ©trömung entgegen^

jufe^en; er ift oielmebr gcnötbigt, mit ibr ju paftiren, unb

bier fommt er au(^ fofort in ben Söiberfprud^ mit fic^, ben

ber §err Slbgeorbnete 93ebet ganj mit 9iedf)t an ©injelfieiten

uns oorgel^alten bat. SDie ^yrageift bie: ift es benfbor, bafe nid^t

burd) bie fpontane Umroanblungber gefeEfc^aftlid)en Sl^ätigfeit, ber

^robuftionsmittel , ber praftif(^en ^robuftionsbebingungen,

fürs bur(^ bie ganzen organifdien, empirifd^en 23orgänge im

Seben ber aSölfer, aEmäblid^ bie Snftitutionen, unter benen

fie leben, abgeänbert roerben, fonbern burd^ eine im ooraus

oon bem ©efe^gcber erbad^te örganifation, in roel^e er bie

beftebenben SSerbältniffe unb bas ganje gefettfd^aftli(|e Seben

bineinjroängen fann? SJleine §erren, bas ift bas grofee

Problem, bas ift bie grofee B^rage, roe((^e über bie 3ufunft

beftebt, unb roer \)m glaubt, ba§ es mögli(^ fei, burd^

abftrafte, oorgefa§tc, nod) fo finnrei(be, ingeniöfe ^läne etroaä

roic ein ©efüge, bas anberä geftaltet roärc für bic ^robuE-

tion, ©iftribution unb ^onfumtion ber ©üter, licrbeijufübren

nur burd^ bie ©efe^gcbung, ni(^t burdb bic fpontane Sbätig;

feit ber SBelt, ber ift metner Slnfid^t nad^ gerabc auf ber
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jd^iefen ebene, bie üom ©oätalismuä jur ©ojtalbemofratic

füfiren mufe.

aJteine §erren, icE) f(^Ieubere nt(^)t gern in biefer g^rage,

bie un§ möglidE)ft geeint finben foQ gegen ben gemeinfamen

©egner, unb in ber, \o oiel von meinet ^erfon obl^ängt,

— benn in biefer intriJaten ©ac^e fann jeber nur für feine

^erfon fpred^en, — fo roeit eä von meiner ^erfon abfängt,

e§ nid)t an SInftrengungen fet)Ien foH, mit beftem SBiHen unb

benfbarer 9?ac[)giebigfeit etwas gcfe^geberifc^eä ju ©tanbe ju

bringen, — in biefer ©ad^e, foge ic^, fönnen mir auf ber an=

beren ©eitc un§ nid^t oerl^eimlidien, ba^ baä Uebel, gegen

boä mir jeßt fämpfen, feine SSurjeln l^at ouc^ in ben ®enf=

loeifen, bie von ben oerfcbiebenften ©eiten aus ber ^^ation

J)erau§ geförbert roorben finb. 3JJeine §erren, barüber geben

mir un§ feiner 2äuf(J^ung f)in: fo groß t)ätte bas Uebel nx6)t

werben fönnen, wenn ni^t bie SBurjeln im SDenfen unb, roie

idi) bet)aupte, im irrigen S)enfen ber Station in großen Greifen

lägen. ^Weine Herren, mir I)ören tagtägU^, unb auc^

in ber l^eutigen SDebatte Ijaben mir mieber Slnflänge

baoon oernommen, ba§ an ben öfonomifi^en Uebetn, bie bie

3Kenfd^f)eit, feitbem fie beftet)t, ertragen ^at, unb bie fie

ertragen roirb, fo lange fie beftel^en rairb, mefentli(J§ bie

fiaatUd^e ©efe^gebung f^ulb fei. 2öenn baö eine ober anbere

eintritt, ^oti) ober Ünglücf, aJiangel ober a3erlegenl;eit, fofort

ftürmt man barauf los mit ber g^rage: roas l;at bie ©efe^=

gebung getl)an, roaö fann bie ©efe^gebung tl)un, um ju dnbern

;

unb man Ijat biejenigen, md^e glauben, bafe bie 3J?ittelber ®efe^=

gebung in biefen SDingen befdiränft feien, ba§ aües in ber §aupt=

^a6)Z angeroiefen fei ouf bie eigene S^ätigfeit ber 3)lenfc^en,

meber mit 93orn)ürfen noä) mit ©pi^namen »erfcfiont.

2lber, meine Herren, menn biefe ®runbanf(^auung meiter um
fic^ greift in ber beutfd^en ^Ration, menn fie geförbert

roirb oon einflu§rei(^en ©teilen au3, fo roerben ©ie oergebliä)

fämpfen gegen bie foäialiftifi^e ©trömung; benn bie §aupt;

tliefe biefer Seljrc, ba§ es möglid) fei, iuxö) mebitirte gefe^=

lic^e SSeftimmungen bic ßebensbebingungen ber gefettfc^aft;

lid^en ©rganifation ju änbern, bie geben ©ie bamit ju..

SDarum fage xS), meine §erren, mir müffen bas 2ßort

„fogialiftif(i)" in bie Definition Ijiii eintragen, menn mir über=

^aupt rerfuc^en motten, ben gefäl)rli(J)en ©toff in feiner

2Befenl)eit ju faffen.

2lber auf ber anbern ©eite: mie fönnen mir leugnen,

mas ebenfalls ber §err Slbgeorbnete Sebel in ben 33orber=

grunb gefteQt Ijat, bafe mir einer Unmöglid)feit gegen;

überftel^en, menn mir baS ganje geiftige Seben ber 3'iation

babur(f^ in Sanbe fc^lagen motten, ba§ jebes Unternel)men,

irgenbroie bie gefettft^aftliclen 3uflänbe anbers ju beleucEiten, als

babur^, bafe man ilinen unbebingt beipflid)tet, »on oornlierein

unterbrücft roirb ! 2ltte Definitionen, meldte ©ie geben fönnen jur

©djü^ung einzelner Snftitutionen ber ©efettf^aft, finb rein

roertblos in ber ^rai'is. aJJan |at öorgefd)lagen, ba§ man
bas @igentf)um fc^ü|en fott. Der §err 2lbgeorbnete Sebel

l^at fd)on barauf aufmorffam gemadit, ba§ baS ®igentl)um

als foldieS abjufdjaffen nid^t genau feinem ^Programm ents

fprecie; es finb aud^ noc^ eine 9iei]^e oon Programmen vox-

l^anben, bie fid) mit ber ©igenti^umSfrage befaffen, unb oon

benen bie Herren in ber ^ommiffion fic^ überzeugen roerben,

roenn fie fi(| mit bem a)?aterial befdjäftigen, ba§ fie im (Sffeft

ganä genau auf boffelbe Ijinauslaufen, roie jebe nod^ fo fom=

muniftifi^e unb foäialiftifc^e Seftrebung, obgleid) fie nur aJJo=

bififation unb nid^t Slbfd^affung beget)ren. 2Bir finb fel^r er;

finberifc^ unb geiftreid) in atten Problemen, mit roeld)en oon

gelehrten Slabinelten aus ©taaten unb ®efettfcf)aften neu

fonftruirt roerben. ©o 33. ift es in ben legten Seiten

SJiobe geroorben, in ber foäialiftif(^en Literatur nx6)t gegen

bas eigentl^um im attgemeinen ju polemifiren, fon;

bern gegen baS römifd^e ©igentlium. Der §err Slbgeorb;

nete 3örg, ber ju meinem Sebauern lieute nid)t 3JZitglieb in

ber aSerfammlung ift, f)at in ber oorigen 93erfammlung bar=

über t)iel treffenbes gefagt,' — mo^l oon ben meiflen unbemerft.

meil fie fid^ mit ben Details biefer literarifd^en Stgitatid

meniger befaffen; er l^at barauf l^ingeroiefen, roie bief

Dtftinftion »om römifd^en eigentl)um unb anberem ©igen»

tt)um roirfli(^ nur ein blofees ©piel fei, bas uns vot ben

©efa^ren, bie in ber ganjen 93ebrol)ung bes @igent^um§
liegen, ganj getuife nidE)t beroal^ren roürbe. SJ^eine §erren,

roenn id^ bebenfe, ba§ fold^e SBorte in bie 3Jiaffe l)inauS-

geroorfen roerben als ©tid^roorte, ba§ 3Kenf(^en, roeld^e nid)t

im entfernteften im ©tanbe finb — icE) frage, roie oiel oon
ims ^roären im ©tonbe, bie Definition jroifc^en römifd^em

unb germanif(^em @igentl)um ju geben — roenn id^ bebenfe,

ba§ mit fold^en SBorten ^ropaganba gemadt)t roirb, ba§ man
mit fold^en ©pi^finbigfeiten bas Slnftöfeige umgetjen roitt, fo

mu§ xä) ausfpred)en, ba§ es unmöglidE) ift, l^ier eine fc^arf

abf^neibenbe Definition ju mad^en. ©s gibt nod) eine ganje

;Kei^e anberer Slrten, bos ©igent^um inbireft anijugreifen

;

Don bem einen roirb jroar \xxä)t bas unberoeglidlie ©igentlium,

fonbern baS fogenonnte Kapital angegriffen, auf meld^es

überljaupt atte ©c^macl), SSorroürfe unb ©ntrüftung l^erab=

gerufen roirb. Die natürliche %i)at^a^e, bafe ber oorbanbene

Öoben in feinem Umfang unb ^eftanb nid)t ausgebebnt,

fonbern nur meliorirt roerben fann, bie 3Sermel)rung ber

9?eichtt)ümer ber 9Belt alfo nur burdf) beroegtid^e ©üter

l^erbeigefütjrt roerben fann, bie in infinitum rermebrbar

finb, — biefe Sljotfacbe mirb ju einem furd^tbaren 3lnflage=

punft aufgebaufdfit unb roirb baf)in formulirt, baB baS llapital

an unb für fic^ ein glu(^) unb Unglüd fei unb abgef^afft

roerben müffe. Stnbere jroar l^aben gefogt, bafe fie bas

©igentljum nidjt abf(^affen motten, aber, fagen fie, rotr rootten

es befd)ränfen, unb barum finb mir feine ©ojialiften;

unb roieber Slnbere fagen gerabe umgefe^rt: nein, mir rootten

es nxä)t befd^ränfen, roir rootten es oerattgemeinern, — unb id^

benfe Ijier nid^t an fleine unbebeutenbe 2lutoritäten, fonbern

ttn SJJänner, bie im ^öd^ften ©lanje miffeufd^aftlid^er ^Se-

rül^mtl)eit ftetjen, unb unter anberen einen eljemaligen ^oHegen,

ber fpäter SJlitglieb bes SJiinifteriumS in einer großen SKonard^ie

mar, eines 9Kinifteriums, roeld^es auf bem äufeerften ?^lügel

fonferoatioer ©efinnung ftanb.

Unb bamit ©ie fid^ barüber flar roerben, meine

Herren, bafe bas, roas ber Slbgeorbnete oon §ettborff

unb ber 2lbgeorbnete 9teid^enSperger gefagt Ijaben, nidjt

genügt, um eine ©renje ^roifd^en fd)äblid) unb unfi^äblid)

— idt) roitt noch nid^t oon 23erbotenem unb erlaubtem

fpredjen — ju jie^en, ba| es nicbt bamit getfian ift, nur gleid^;

jeitig audh bie ?ieligion an bie Spi^e ju ftetten, baoon er=

laube xcS) mir einen sßeleg gu geben. 3d) beftreite nicht im
entfernteften ben SBertl; unb ben bebeutenbcn ®influ| ber

5leligion in biefen Dingen
;

xä) möd)te nur, roenn bie Herren

fo fel)r auf biefes 3){ittel refurriren, baä ©ie mir baS 9?ejept

angeben, mie man es mo($en fann, um in 5löpfe, bie bie

3^eligion »erloren fjaben, biefelbe roieber l)inein ju bringen.

i£>f)\ im Sentrum.)

Iber, meine Herren, man fann religiös unb monati^ifch ge=

finnt fein unb bodh bie ^^heorien oertreten, oon benen ich

eben gefprodien. 3dh erlaube mir j. §3. aus einer periobi;

fdhen ©d)rift, bie in biefer Seäiel)ung nidht in aSerbai^t

fommen fonn, eine ©tette oorjulefen, meldhe folgenber=

mafeen lautet:

Söenn bie 9JJenf(^l)ßit oon ber mehr als ein Saljr=

taufenb bauernben ^eft bes römifd)en ©igentlhumS;

red)ts roieberum befreit fein roirb, bürfte bas (Sigen=

tl)um aufhören, Diebftal)l ju fein unb in 9Bitflid)feit

bic Sejeidmung einer „heiligen" Snftitution oer=

bienen, mährenb eS in feiner gegenroärtigen ©nt=

artung tjielfad) eher als eine ftud)roüröige ©inridh=

tung bejeii^net roerben fann. 3rocdE bes ©igenthums

ift unb fann es überhaupt nur fein, bie Gräfte ber

eigenen Ülrbeit ju fi^ern
;

gegenwärtig aber bient

es roefenttich nur baju, mühelos fid; bie grüdite

10*
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frember 2Irbcit anjucignen, unb ifl ballet m6)t mef)t

eine ftttU(j^e, fonbern eine entfittlic^enbe Snftitution.

dlun, meine fetten, menn bicä in einem Statte ftel^t, ba§

rül^mt, eine 6tü^e ber 3){onar(i)ie unb beö 3(Uarä par

excellence ju fein, fo frage \ä) ©ie, raerben ©ie nun be;

f)aupten, ba| bie 3lugfd)riften ber 2Ibgeorbneten Sebel unb

£iebfne(^t mef)r ©d^aben ftiften ober weniger? SJJeiner 3[n=

fi(i^t na^ weniger, roeil fie unter ber ©tifette beö Umfturjeä

ge^en, möl^renb ^ier unter ber Gtifette beö ^onferoatiömuä

biefelben foäiaUftif(|en unb fommuniftif(i^en 3iele geprebigt

10 erben.

(9?uf: 2Bo fie^t ba§?)

3m ©taatsfojialifl JJr. 8! %^ jitire nur eine ©lansfleHc,

iä) fönnte, rcenn id) ein greunb bes Bitirenä märe, Su^enbe

oorlefen aus btefen ©d^riften, aus anbern 9Zummern. aJJeinc

Herren, glauben Sie nur nicf)t, bafe mir Ijier e§ nur mit

t^eoretif(^en Steufeerungen ju tl;un l^aben, mit 33etrad)tungen,

bie fid) metir an ben Uterarifc^en ©eift eineö begrenjten ^ubli=

fum§ rcenben, tiein, meine Herren, mir t)aben es mit einem

©egenftanb ber eifrigften ^ropaganba unb ber aOerpopulär^

ften ^ropaganba p tf)un; bamit \ä) bafür S^nen aud^ nur

einen fleinen Seleg gebe, fo lefe id) 3J)nen baö 3irfular bef»

felben SSereinö cor, bem biefe ©d)rift bieut, unb ber fid^ mit

ber Slufgabe befd^äftigt, biefe preiöraürbigen unb ftaatäerl^ati

tenben ^rinjipien in SDeutfd^lanb ju nerbreiten. ®ä Reifet

barin:

Unfere 2lbfid^t ift, au^er ben bis jefet geroonnenen

jroei, nod^ etroo a^t biä jefin roeitere §leiferebner au§=

jufenben, bamit in ganj S)eutfd)Ianb eine intenfioe

^ropaganba eingeleitet roerben fann. S>ir möd^ten

2)eutfd^Ianb in jroölf 2tgitationöbejirfe eint^eilen unb

in jebem fortroä^renb einen 9tebner unter()alten.

©ie feJ)en, man l^at fel^r oiel »on ber fojialbemofratifc^en

^ropaganba gelernt, aber roao ba§ intereffantefte an bem

Programm ift, ba§ id^ 3f)nen tiid^t ber Sänge nad^ oorlefe,

ifl folgenbe ©teQe, bie id^ 3^rer aufmertfamen Setrad^tung

empfeljle:

2Ba§ bie nod^ ju befefeenben Sflebnerfiellen betrifft,

fo feilten für biefelben biö je^t bie geeigneten ^anbis

baten, roeä^alb mir an ©ie Ijiermit bie ?^rage

richten, ob 3^nen oieQeic^t geeignete ^erfonen be=

fannt finb? 3unge ©d^uHelirer unb auf dieaU

fcf)ulen ober ®t)mnafien »orgebilbetc junge ^oufleute

liefern ein nortrefflid^eä 3Jiaterial.

(§eiterfeit.)

@in unentbel)rU(^es ©rforberni§ ifl eine flarfe beut=

lid^e ©timme,

(§eiterfeit)

33cgeiflerung§fäf)igfeit unb natürlidlic 33cgabung; bie

not^roenbigen 5?enntniffe eignen fid^ fol(|e ^erfonen

rof(| an.

(©ro^c ^eitcrfeit.)

5Das finb Sieben, bie oon ^erfonen ausgegangen finb, bie

felbft in angefeliener ©teHung, in Serbinbung mit nod^

i)öf)cren angefel^enen 3JJännern glauben, ba& fie ben ©taat

retten fönnen, inbem fie fid) ber fojialbemofratifd^en Seme»
gung bemäd^tigen, unb eä fd^eint iljnen bie ganje 2tufgabe fo

einfach, bafe ein eben aus bem @i)mnafium entlaffener junger

Kaufmann in menigen Sagen bie j^ertigfeit, bie SBelt gu er»

löfen, fid^ aneignen fönne.

©ie fe^en, roenn ic^ »erlange, ba§ nid^t blofe „fogiaU

bemofratifdt)", fonbern auc^ „fojialtftifd^" in bie ^Definition

beä ©efe^eä liineinfommt, bie§ ni(^t gefd^iebt, rceil id^ glaube,

bafe bie ©efettfd^aft nur »on eigentlid^ fojialbemofratifd^en

Elementen bebrol^t fei; nein, meine §erren, icb tl^ue unferer

3'latton bie ©l^re an, ju fagen, bafe ba§ Uebel nur bes^alb

fo fiarf werben fonnte, roeil e§ roirflid^ mit ibren ibealflcn

Seftreb; ngen unb ibrem ganjen ©eift, bem fie fid^ lange

3eit binburd^ in großen ©d)ic^ten ergeben bat, fidb eng tjer*

bünbete, unb baä bringt midb auf ben ^sunft, ben ber §err
2lbgeorbnete 33ebel alä ben pifanteften feines 33ortragS unb,

natürlid) nad^ feinem ^ei)t baoon ©ebraucb mai^enb, ju

großem ©ffeft beftimmt unb oorgetragen \)at, nämlidb bie

ätten ber früberen ^^onnioenj be§ 9ieicbsfanä(er§ mit ber

fojialiftifcben Seroegung oor, roäbrenb unb nad) SaffaHe.

9Jeueä ^at uns ber §err Slbgeorbnete mit ber Sßerlefung

berfelben eigentlid^ nid^t entbüHt.

(3tufe: £) ja!)

— Sie ©ubflanj l^aben mir ge!annt.

(9iuf: 9iidbt ganj!)

— S)em §errn Slbgeorbneten 9tid^ter »erbanfc id^ fetbfl einen

Sljeil biefer SRittbeilungen, unb an bie Setails mürbe idb

nur bann glauben, roenn ber §err 2lbgeorbnete SBebel mir

fagte, ba§ er aus eigener SBiffenfd^aft fämmtlidbe 2batfad[)en

fennt, bie er worgelefen Ijat, j. 23. bie, bafe SaffaQe bie 100
9)ütlionen ausgefcblagen b^be, um 2)eutfdblanb ju retten;

bafür mödjte id^ einen etwas präjiferen Seroeis, idb fann an
biefe große unb »on Saffaües ©tanbpunft aus unuerant^

roortli^e (Sntl)altfamfeit nic^t glauben. 3lber, meine Herren,

es beftätigt mir bas nur, roas idb mir längft gebadet ^abe,

roas idb gerabe als ©runbjug biefer ©rfdbeinungen bei uns

anfebe, ba§ bie meiflen Greife unferer Station es roirflicb für

ungefäbrlid^er gebalten ^ahtn, mit biefem g^eucr ju fpielen,

als es in ber 2f)at mar.

(©ebr ri(^tig!)

roiH fein Urtl)eil fällen in biefer g^rage unb f)abe

md)t bie Sermeffenbeit, midb jum Stbnofaten bes 3teidbS--

fanslers aufjuroerfen, aber baoon bin idf) überzeugt, eine 33er=

binbung, roeldbe bie ftaatSgefäbrlidE)e 3ufunft anbrobt, roie fie

beute.'bie ©ojiatbemotratie entbüHt, bie roürbc ber 9^eicb8=

fanjler nid^t auf biefe SBeife geförbert boben. 2ßenn er es

getban f)at, fo bat er es getban, roeil er üielleidbt als ^o=
litifer glaubte, mebr oerantroorten ju fönnen, roie idb als

©taatsbürger roürbe glauben oerantroorten }u fönnen.

(§eiterfeit.)

©arüber f)abe idb Ifxtt fein Urtbeil gu fallen unb roenn

er felbft ganj unb gar oon bem ©tüd Sorrourf gereinigt

roerben fönnte, ber immerbin in biefen Sb^tföd^en liegt, fo

roürbe er jebenfatts oon bem Sorrourf fid^ nid^t reinigen

fönnen, baß er eine fo roidf)tige (Srfd^einung im ©ebiet bes

nationalen SebenS fo burdbauS oerfannt bat, bafe er auf biefe

2Beife ficb mit ibr einlaffen unb fompromittiren fonnte. Slber,

meine Herren, im großen unb gangen beroeift mir baS alles,

roas biet gcfagt roorben ift, nur, roie tief bas nationale Seben

bereits in biefe Serroidelung bineingejogen roorben ifl unb

roie febr roir uns best;alb bemüben müffen, ben 9?üdroeg gu

finben. @s roirb mir niä)t gelingen, l)mtt ^Definitionen gu

geben, oon benen id) einerfeits glouben muß, ba§ fie biefe

oon mir gefdbilberte, roirflicb bie @efellf(baft bebrobenbe S(n=

fdbauungäroeife einbämmen unb bennodb roieber bas

geiftige Seben ber 3ktion nid^t unterbrüden. SDie

©rengen groif(^en 3eitungen, g^lugfdbriften, Sücbern

bergufteßen unb gu befiniren, ob bereits im Serfebr

befinblidbe Süd^er, S3ü(^er, bie bas 9ied)t auf eine neue

3luflage boben, unter biefer ©efe^ faüen foHen ober nid^t,

bas ift für beute unmöglidb. 3^ glaube aber, roir roerben

namentlid) nadb ^enngeidben fu^en müffen, es mögtid^

mad^en, roenigftens baS §eroorfted^enbe oon ber S8cgeid)nung

fol(ber SDinge gu erfaffcn. SDer §err 2lbgeorbnete oon §en=

borff bat roabrfd^einlidb ettoas roeniger prögis, als er beab:

fic^tigte, in biefer g^rage gefprodben, roenn er fagte, auf SDe=

finition fäme es fo genau ni(|t an. @s tommt gerabe
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fo genau borauf an, bafe man ba§ SRenfc^enmögltcEie

tf)un mu§, um bie Definition Iierauäjubringen. 9ta=

türlid) on bem Unmöglichen fdieitert jeber 33erfudh; unb

l)ier fc^eint mir d^arafteriftif(ih flar 5U fein md)t blofe, bafe

ber 33erfu(ö gemad)t roerben foü, bie ©efettfdiaft auf einer

anbeten ©runbtage ber ^robuftton ber ®üter unb ber 3Ser=

jetirung, ber SSert^eilung berfelben, hux^ ©eroaltmaferegeln

umjumobeln, fonbern baä ßtiarafteriftifc^e ift etroaö anbereö:

ba§ ift bie 33erbreitung von §a^ unb geinbfd^aft eineö S^eilä

ber SBeoölferung gegen anbere auf ©runb uerf^iebener S3e=

bingungen ber Seben§ert;altung unb ©rnö^rung.

(©eJir ri(^tig! linU.)

S)aä ift baö eigentIi(Jh unterf(|eibenbe Rtnnid^m. 3J?eine

Herren, aQe Sfieoticn über ©gentium, über 5lapital, über

bie dkä)U, ^iä) frei ober nic^t frei ju beroegen,

alle biefe t)erfdf)roinben cor ber §aupt(^arafteriftif

beö ©ifte§, ba§ in bie beutfc^e Station tiineingetragen morben

ift unb welches barin beftel;t, ba§ jebe ^artifel ber ^Ration

gegen bie anbere in roilbefter SBeife aufgellest morben ift, roeil

man immer bem betreffenben 2lbgeorbneten fagte: ber anbere

S^eil lebt auf beine Soften, roenn e§ mit gerecJ^ten SDingen

juginge, roürbeft bu an feiner ©teile ober t^icilmeife an feiner

©teüe fein, unb e§ ift nur böfer SBiße ber ©efe^gebung,

icenn bieä nid)t gefd)iet)t. 3}Jeine §erren, ba§ ift bie eigent^

U($e ©pi|e ber ganjen Seroegung. 3ln il^r auc^ l;aben fid) nid)t

minber wie bie ©o^ialbemofraten anbere Sfieile ber 9iation

roefentUd^ betlieiligt, unb iä) fage, eine ^Definition, raenn fie

gefunben roerben foU, barf fi(^ bem nic^t entjie^en,

ba§ gerabe baä ß:i)arafteriftif(|e be§ SluflieSenö einer klaffe

ber Seoölferung gegen bie anbere auf ©runb ber 9Sermögen§:

üerl^ältniffe mit in bie 6f)arafteriftif l^ineinfommt, unb bann

roerben gerabe aud^ biefe ©(^riften Don ber 3lrt, roic \ä) fie

S^nen gefd^ilbert |abe, unter baS ©efefe faEen.

2Ba§ nun bie ©arantien betrifft, bie im übrigen in

boö ©efefe eingefügt roerben foQen, wirb e§ roefentlid) 2luf=

gäbe ber ^ommiffion fein, l)ier junäd)ft bie Seitbefd^rönfung

einjufü^ren. 3(i^ glaube, bas ift fc^on burc^ bie frühere

©efe^gebung, bmä) eine S^ei^e »on 2lnbeutungen, roeli^e in

ben SJJotioen felbft mit £ei(|tigfeit lerausjulefen finb, fo

nal^e gelegt, baB ber §err SHbgeprbnete Don §eQborff, ber bie

©ad)c au^ nid^t mit feiner "geraölinliiihen ©törfe oertl^eibigt

l^at, geroi§ in Diefem *punfte überftimmt roerben roirb. SBenn
\d) eine Seitbefc^rönfung rertange unb mx^ beäroegen auf baä

frühere ©efe^ berufe, fo gefc^ietit eö mä)t, roeil i6)

mir bie aJiotioe ber 9?egierung in bem ©inne aneigne, mit

bem fie in bem frül)eren ©efefee bie 3eitbefd)ränfung red)t=

fertigte, ©ie glaubte nämliii^ bamals, ba§ naij^ brei 3al)ren

roirfli^ ba§ Uebel fo äiemli(| unterbrüdt fein fönnte, unb fie

rooßte unä in biefer 33eäiel)ung eine 3eitbef(^ränfung plaufibel

mad^en. 2lu§ biefem ©runbe roürbe ic^ eä nie unb nimmer!
3JJeine Herren, baä gegenroärtige ©efe^, — baä rooßen roir

unä nur beutlid^ mad^en, — roirb iauptfädilid^ bie 2lufgabe

liaben — unb baä finbet fi^ aud) in ben SKotioen einmal

auägefproc^cn, — nid^t fo fel^r bei benen, bie bereits »on bem
virus biefer 3rrtl)ümer ergriffen finb, biefelben auäjurotten,

als Dtelmelir bie roeitere 2luäbreitung ju rerl^inbern. 3<J)

l^altc eä für äufeerft fd^roer, roenn nid^t unmöglid^, ba, roo

einmal biefe t)crfel)rten ©ebanfen ^la^ gegriffen fjaben, biefelben

roieber roegjubringen, roenn eä nid^t burd^ eigene ©rlebniffe in

gorm einer ^ataftroplie bewirft roirb. SSaä roir fönnen,

bas ift, baä SBeitergreifen biefer 33erirrungen t)iellei(^t

einigermaßen einjufdiränfen, unb ba§ bies in brei ober

in jroei Sauren ober in einem 3al)r fo roeit geglüdt fein

foUte, bafe roir uns nunmehr roieber ber frütieren ©ii^er^eit

übergeben fönnen, baä roitt mir nie unb nimmer einleuchten.

Sßenn id^ für eine Seitbefd^ränfung eintrete unb biefelbe

für eine ber unerläfelid^ften Sebingungen eines lünftigen

©efefees für meine ^erfon erfläre, fo gefdf)ie§t es beä^alb,

roeil id^ fage, aEerbings roenn auä) m6)t gegen ^erfonen, fo

bodö ber ©ad^e nad^ liegt ^ier etroaä roie SluSna^megefefe vor,

außerorbentlid)e 5ßollmad)ten, meiere audf) in anberen Säubern,

roo bergleid)en gefd^eljen ift, immer nur tranfitorifcfierroeife

gegeben roerben. S)iefe aufeetorbentlic^en SSoHmai^ten für immer

l)erjugeben, bas roäre unüerantroorttid^ , \a\ä) möd^te beinaf)C

fagen, eä roäre an fidl) nuE unb nichtig; roir fönnen

beä^alb biefe 3SoQmad)ten nur auf eine befc^ränfte Seit

geben. Stnbererfettä müffen roir uns bamit nid^t begnügen.

3«eine §erren, eä roäre felir falf(h, ju glauben, bafe, roeil

roic eine Seitgrenje eingefütirt ^aben, roir nun aud^ in ber

©ad^e felbft jebe möglid^e Sijenj ber ^olijeiabminiftrationä=

geroalt übertaffen fönnten, bamit fie naä) 33elieben roirtl^;

fdEiafte. SBaä roir je^t t^un — roir t)erl)eimli(hen eä unä

gar nid^t — cS ift abgerungen burd^ bie ©röfee beä Uebetä,

bas roir ju befämpfen liaben, unb roir entfc^lie&en unä nur

baju, roeil cä liei&t : Aux grands maux les grands remedes

!

Stber bafe roir barin etroaä roeitereS tl)un, als

uncrläfelidt) ift, bos roürbe id^ für uncerantroortUd^ l^altcn,

unb äu ben 9lufgaben, bie roir l)ier »or atten Singen ju

löfen liaben, geprt aud) bie, bafe felbft unter ben Seftim*

mungen biefes ©efe^es niemanb utioerbienterma^en getroffen

roirb. Sc^ oerfenne nic^t, bafe in ben untern ©tabien ber

aSerroirflic^ung biefer 33eftimmungen bie 23erroaltung ein=

greifen muß; id) oerfenne auc^ nid^t, bafe eben beäroegen es

nid)t einfad) bamit getf)an ift, bafe man in ber l)öd)ften

3fter)ifionSinftanä bie ri^terlid^e ©eroalt einfe^e; id^ rerfenne

nicE)t bie geliler, bie 3Jlißftänbe, bie bamit üerbunben roären,

ein Tieues ©eridt)t fd^affen, ober ein beftelienbeä reines

©eric^t mit biefen ©ingen ju befaffen. glaube, es roirb

etroas brittes gefunben roerben müffen, unb ber Umftanb bei^

fpieläroeife, ba| ©inroenbungen gegen ben SBeg eines l)ödl)ften

3Serroaltungägerid)tä gemacht roorben finb, roirb mid§ ni^t ab*

fdfirecfen, roeil — baä roerben mir bie §erren von ber SRegie^

rung jugeben — etroaä finben, gegen baS nid)t triftige

(Sinroenbungen ju machen roören, abfolut unmöglid^ ift.

2Bir roerben uns alfo ^ier mit bem geringften Uebel begnü^

gen müffen unb fud^en müffen, eine 3^eüifionsinftans ju f^af=

fen, roeld^e mel)r ©arantie bietet, als bie oon ber 3^egierung

je^t Dorgefdf)lagene $8unbeäbel;örbe, roeld^e ol^ne Kontinuität

in fid^, otine jebe ric^terlii^e ©eroattfteüung als rein politifdie

aJJad^tbeliörbe ^ier fungiren roirb. Damit aber eine 9ieöifionä=

bel;örbe roirfli^ i^reS SCmts pflegen fann, ift es unbebingt

nöt^ig, bafe fie bie 9ktur ber ©ntfd^eibung ber erften 33er-

fügung fennt, unb id^ ^be beäroegen in bem ©efeg

bie aSorfc^rift oermi^t, bo§ auch bie 23erroattungsbel)örbe ba,

roo fie einfc^reitet, genöt^igt roäre, if)r ©tufd^reiten mit beut=

tilgen unb bleibenben 5ffiotioen ju begrünben. 2öir müffen

überatt bafür forgen, bafe bie Snftanj, roeldCie jule^t hier cnt*

fcEieiben foE, auä ber ©ad^e felbft informirt fei unb ba§

niemanb unge^ört unb oline ^J^otioe t)erurtl;eilt roirb.

9Keine Herren, id) roiE auf bie @inäell)eiten, bie fonft

an biefem ©efefe ju fritifiren roären, nid^t roeiter eingeben,

baä roirb bie ©ad^e, bie fd^roierige Slufgabe ber S^ommiffion

fein. 3dh l)abe 3f)nen bereits gefagt, ba§ iä) niä)t in ber

Sage bin, für irgenb jemanb anberä als für mid^ l^ier

ju fprei^en, aber fo roeit id^ bie ©a(§e überfd^aue unb beurs

theile, finb eine fe^r große Slnjalil aJlitglieber , iä) f)o^\i, bie

SKe^rlieit beä §aufeä, bereit, reblidC) mitjuarbeiten, um ben

aSerfud) ju ma(|en, roie einem S3ebürfni§ abjufjelfen, beffen

©Eiftenj nic^t geleugnet roerben fann, unb wenn §err ron

§eEbotff unb aEe bie, für bie er »ieEeicbt gefprod)en, ber

2lnfidE)t finb, ba§ man nur ein ©efe^ machen muffe jur 33e^

feitigung ber ©efa^ren unb bes Uebelä, üon bem l)ier bie

9iebe ift, unb ju feinem anberen Sroedf, fo roirb baä ©efeg

JU ©tanbe fommen.

(Srooo!)

?Ptr8flbcnt: @5 ift bie aSertagung ber 33erat|ung

beantragt oon bem §ertn Slbgeorbneten Mc^ter (§agen).



58 4. ©ifeung am 16. ©cptcmBer 1878.

^ö) bitte bicjenigcn §crren, meiere ben SSertagungäantrog

unterftü^eu rooHen, fi(| ju ergeben.

(®ef(3^ie£)t.)

2)ie Unletfiü^ung rei(^t auö. ^Junme^r erfud^c ic^ bieientgcii

Herren, oufjufieficn refpeftiüe ftel;en ju bleiben, roeld^e bie

^?ertagung befd^lieBen rooHen.

(©ef^ie^t.)

®aä Süreau ifl einig in ber Uebcrjeugung, bofe bic

3KeI)rt)eit fte|t; bie Sßettagung ift befd^Ioffen.

3Keinc §erren, iä) rcürbe Sfjnen oorfd^Iagen, bie näd^fte

^lenorfi^ung morgen 3Sormittag 11 Utir objul^Qlten, unb iä)

f(i)lage Seinen für biefe ^lenarfifeung biefelbe Siagesorbnung

Dor wie für bie l)eutige ^lenarft^ung, alfo:

{^ortfc^ung ber enlen 33eratJ)ung be§ ©efefeentrourfä

gegen bie gemeingefä(;rlid)eii Sefivebungen ber ©o^
jinibemofratie.

SBiberfprud) roirb nicä^t erhoben; es finbet alfo bie

nä(^)fte ^lenarfi|ung morgen 33ormittag 11 U^r mit ber be:

geid^neten Sageäorbnung ftott.

Sc^ f(^lie§e bie ©igung.

(©d^lu§ ber ©ifeung 3 U^r 40 3Jiinutcn.)

3)nidf unb ikvlaa ber 33u(5bru(Jetei bec Tlocbb. ^Hgem. Seitunfl- ^inbter.

Berlin, aüil&elmftra§e 32.



SJeutf^er ^Retc^stag. — 5. (Sifeung om 17. ©cptember 1878. 59

5« ^ii^nnii
am 5Dieniiag, ben 17. September 1878.

(Seite

@efc^aftlt(^e8 59

gottfe^ung unb ®c&Iu§ bet ctften Seratjung beS ©efe^entourfg
gegen bte gemeingefäl&rliien Sefirebungen bet ®DjiaI=

bemofratie (3lx. 4 ber Einlagen) 59

S)ie ©ifeung roirb iim 11 UI;r 30 3Kimiten bur(^ ben

spräfibcnten Dr. von gorcfenbecf eröffnet.

^töftbent: SDie ©ifeung ift eröffnet.

®a§ ^rötofott ber legten ©ifeung liegt jur ©infi(^)t auf

bcm 33üreau offen.

5Reu eingetreten in ba§ §auä unb gugeloofi loorben

finb:

ber 1. 2IbtJ)eitung: ber §err SCbgeorbnetc Krüger,

ber 7. 2lbtl)eilung : ber §err Slbgeorbnete ®raf »on

33i§mar(f.

Eroft meiner SSefugni^ ^obc iS) Urlaub ertl;eilt bem
§errn Slbgeorbneten ron Unrü^ (9Kagbeburg) für bie nä(i|ften

aä)t Sage tregen bringenber g^amilienangelegenlietten.

erfud^e ben '^errn ©(i^riftfüf;rer, ba§ Siefultat ber

9ÖBaI)lprüf ungen in ben 3lbtl)eilungen ju »erlefen.

©d^riftfül)rer Slbgeorbneter 5Bcrnatb§: 9!?on ben 2lb=

tl^cilungen [xnh bie 2öat)Ien ber nac^genannten §erren 2lb=

georbneten geprüft unb im ©inne beä § 7 ber @efc^äft§;

orbnung einftroeilen alä gittig era^tet raorben:

üon Siurno für ben 1. *$ofener 2ßal)lEreiä,

3=ürft 'dioman oon (EjartorijSfi für ben 5. ^ofener

2ßa^lfrei§,

t)on ^utttamer (^^rauftabt) für ben 6. ^ofener

2Baf)lErei§,

Dr. von Eomieroroäfi für ben 7. ^ofencr 2ßaf)l;

freis,

®raf üon Sottoroäfi für ben 8. sßofener 2Bat)lfreiö,

Dr. üon Saäbjeroäfi für ben 9. ^ßofener 2Bal^lhei§,

gürft Don 3tabäiroill (Slbelnau) für ben 10. ^ofener

2öaf)lEreiö,

oon Colmar = SKegenburg für ben 1. SBromberger

SBa^iereis,

Dr. üon 3fliegolero§fi für ben 5. ^romberger SEBal^ls

Ireiä,

üon ©^end = 3^lecE)tingen für ben 1. SJJagbeburger

2BaJ)lfrei§,

von Süberi^ für ben 2. 9Jiogbeburgcr SBaljlEreiä,

von Unrul; C^agbeburg) für ben 4. 3Kagbeburger

2öal;lfreiä,

Dr. von gorcfenbeci für ben 5. SKagbeburger SBall»

freiä,

Srautmann für ben 7. 3)lagbeburger Sßaljlfteis,

von ^ernutl) für ben 8. 3)lagbeburger SSaljlfreiö,

SSer^anblungen b«8 beutfc&eu 9te{d&8tafl6.

©lausroife für ben 1. 3Kcrfeburger 2öaf)lfrei§,

Dr. Soretiuä für ben 4. 9Jierfeburger SBa^lfreis,

®raf üon glemming für ben 8. SJJerfeburger 9Ba]^l=

freiä,

Dr. 5larften für ben 8. fd^legroig - bolfteinifäcn

SBa^lfreis,

Sraun (§er§felb) für ben 6. Eaffeier SSa^lfrcis,

Dr. ©rofe für ben 1. pfäljif(^en SBal^lfreis,

Dr. 3inn für ben 6. pfäljif(j^en Söatjlfreiä,

3=ürft Don §o^enlo]^e=©d)illing§fürft für ben 3. ober;

fränüfii^en 2Ba^lfrei§,

Dr. ©ünt{)er (3iürnberg) für ben 1. mittelfräntif(^cn

2ßa^lfrei§,

©raf von Sujburg für ben 5. unterfräniifdien SBal^l=

frei§,

ßiebfne^t für ben 19. fä(|fifc^en SBaPreis.

^Pväflbcttt: 2öir treten in bie Sageöorbnung ein.

2)er einzige ©egenftanb beä Sageöorbnung ift:

gortfe^ung bcv crftcn IIBevat^ung be§ @efc^=

enttouvfS gegen bte gemetngefä^rUt^en S3eftte:

Bungen ber Sojtalbemolrotte (3^r. 4 ber ®rud=
fachen).

eröffne bie geftern vertagte erfte §8eratbung l^icrmit

roieberum unb ertl^eile ba§ SBort bem §errn Slbgeorbneten

Dr. §änet.

Slbgeorbneter Dr. ^änel: 3Keine Herren, ic^ fann ni^t

fagen, bafe bte ^Debatten bes geftrigen tageä jur SSufflärung

ber ©a(|e, bie roir liier belianbeln, toefentließ beigetragen

laben. mufe im ©egent^eil behaupten, ba§, raenn

biefe 33erl)anblungen tierglei(i)e mit benjenigen 5ßer|anblun=

gen, bie ber 9tei^§tag in biefem 3^rüf)ja|r führte, aisbann

bie Eernpunfte ber ©ac|e, bie uns bef(|iöftigt, n)efentli(^ t)er=

bunfelt roorben finb, in einer fold^en 2Beife in ben §inter«

grunb getreten finb, ba§ man faft an eine 3lbfid)tli(^feit in

biefer ^ejiel;ung glauben mödite. fann nur finben, ba6

jroei Siebner flar unb beftimmt i^ren ©tanbpunft genommen
laben; ber eine ift ber abfolute 3lnl)änger an biefes ©efe^,

§err üon §ettborff, ber anberc roar ber abfolute ©egncr

jeber SfÄa^regel, bie etwa burc| bie fojialbemotratifd^c S[gita=

tion gere(^tfertigt fein fönnte, §err S3ebel. SlUe übrigen

3{ebner |aben ftc| in 2Banfungen unb ©(^roanfungen beroegt.

mu^ baö auc| üon §errn 3iei(^en§perger fagen; benn

einige feiner Seljauptungen nahmen eine g^ärbung on, bie in

ber M)at einfad) auf ber ©runblagc biefeö ©efe^entrourfs fid^

bewegte.

SBaä §errn S3amberger betrifft, fo bin i(i) ein tebliafter

2ln|änger feiner geiftrei(^en S'ieberaeife, xä) muB i|m aber

offen gefielen, — unb e§ mag bieä an meinem eigenen fub=

jeitioen 2)kngel liegen, ba§ i^ abfolut nid^t im ©tanbe

roar, ju erfennen, roa§ er benn eigentli(^ im legten ©inne

unb im legten Siele roirflid) rooHte.

(©e|r ri(|tig! linfä.)

9J2eine §erren, bie Hauptfrage, bie nid)t ju umge|cn ift

unb bie bereinigt werben mu^, bas ift bie ?yrage: rooUen

roir gegenüber jener agitatorif(J|en Seroegung, bie inäbefonbere

oon ©eitcn ber ©ojialbemofratie au§ge|t, unö na^ 9Kitteln

umfe|en auf bem 93oben beä gemeinen 9teä)t§, ober rootten

roir biefe Wüttl fud^en auf ber ©runblage, bie biefer ©efe^*

entrouif unö bietet? roaren ausgejei^nete Stebner ber

liberalen Partei, roelc|e in biefem g=rü|ia|r ben 93oben be§

gemeinen ^Hed^tö üerfo(|ten, roeld|c auf ba§ entf(j|iebenfte be--

tonten, bafe fie oon biefem 33oben nid)t e|er abroeidlen fönn--

teft, als bis i|nen ber fonnenflare 5Rac|roeiS gefü|rt fei, ba&

'baä befte|enbe 9iec|t nid)t ouäreid|enb unb eine SSerbefferung

biefeä gemeinen dtt6)t^ nic|t angängig fei.

2Bo ift ber Seroeis, ba| biefe SBorausfefeung augettoffen

11
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l^at? ©troa in ben SKotiüen btefeä ©efefeenttüurfä? ©ic

finb {)0(| gelobt roorben ooii bemientgcn, ber für fte mtaixt-

TOortlic^ ift, aber m ifl aud) nur ber Sßerfud) jenes ^ad)--

roeifeä, ber bamalö im g^rül^jal^r von ber SJlajorität biefcs

3?eic^§tQgä geforbert rourbe? 2ßir l^aben mä)t einmal eine

Sufammenftellung befommen über baö geltenbe ^^6)t, mit

^aben nirgcnbö eine jodilit^e ^riti! bafür empfangen, ba§

naä) 9Ka§gabe be§ geltenben 9ie(J^t§ unb nad) SRafegabe ber

3Serbefferung§fä{)igfeit, öie in il;m liegt, in anberer SSeife, in

ber oon ber 9Jiajorität be§ frül)eren 9tei(3^ätagä geforberteu

2Beife, ber le^tc SroecE biefeä ©efe^eö ni^t errei^t werben

tonnte. 3^un, meine §erren, roenn man biefeö '^laä)-

iDcifes entl^obcn glaubt, ma§ T^nb bie beioegenben Urfac^en

baju? roaä liegt benn cor, um irgenb jemanben, ber im

grü^jofir einen anberen ©tanbpunft etnna^im, Ijeule ju be=

wegen, auf ben ©tanbpunft biefe§ ©efefeeä ju treten? loas

liegt »or, fo frage id^? — 3Jieine ^erren, man Ijat

etroa ben!en lönnen an jeneö jroeite fluc^roürbige

Attentat beä S^obiling. Sllle 9iebner, bie bi§=

l^er gefprocfien l^aben, l;aben erflärt, ba§ grabe

bur(| biefeä Sittentat il^re ©teHung ju ber Teilung ber

fojialen %xaQi unb bejie^entlid^ jur Slbroe^r ber fojialbemo^

fratifdjen Stuäfd^reitungen nid^t berührt merbe. ^Keiner 2ln=

fid^t nad^ mit üoUem 9tecE)l. 3)enn mie eng ober wie raeit

©ie ben pfi)c^ologifc^en 3ufammen|ang — ein onbercr ift

nid^t bel^auptet roorben — jtoifd^en fosialbemofratifd^en 2lgi-

tationen unb bem Sittentat t)eranfd£)lagen, fo üiel ift gans

geroiB, ba§, roenn bie ganzen 33ilbung§mittel ber 3klion, bie

fittlidf)en, bie religiöfen, bie roiffenfd^oftlid^en nic^t au§gereid)i

l^aben, um ein 5Berbredf)en, roel(^e§ 3(obiling, ein mit aßen

biefen 9J?ttteln au§gerüfteter 3Jiann, beging, ju oer^inbern,

fein @cfe|entrourf ber 2Belt in ber Sage fein roirb, ein fold^eä

SSerbreddeu in fold^er ^erfon ju »er^inbern.

(©elir rid^tig!)

SJJeine Herren, ober ift cttoa biefer ©efefeentrourf —
baä fönnte aÖerbingS in j^rage !ommen — ein oerföljnenber,

ein auägleid^enber, ein foldfier, roeldfier gleid^fam bie 3lufroer»

fung ber beioegenben j^rage unnötl^ig mad^t? Sd^ roeife

nid^t, ob baä femanb behaupten roill, fo uiel aber roei^ id^,

ba6 ber §err Slbgeorbnete »on ^eKborff oollfommen red^t

^at, ba§ ber ©efe^entrourf, roie er ^ier »orliegt, nid)t etroa

eine Slbfd^roäd^ung, fonbern bie üoQe Sßerfd^ärfung beä ®efefe=

entrcurfä beö grü|ia^rs enthält, ba^ er bie lonfequente,
bic rüdffic^tölofe 2)ur(|fül)rung jenes ©ebanfenä
ift, ber bomol§ öon bev SWojiorhät bc§ 9tctrf|§tag§ öct=

Motfen toutbe.

e§ gelten biefem ©efe^cntrcurf gegenüber feine 33erfu(|e

ber 2lbfd^ioäd^ung ; mau mufe i|)n in feiner Sragroeite ooQ

unb ganj nel^men, roie er liegt. S5enn, meine Herren, baoon

fönnen ©ie überjeugt fein, bie Snfianjcn, bie ^ier eingefe^t

finb, bie ro erben bie SSoömad^ten, bie gegeben finb, cott unb

ganj auSnu^en bi§ ju bem ^unft, roo irgenb eine SJJa^regel

ausbrüdflid^ auSgefcf)loff en ift burd^ ben Sud^flaben beä

©efefees.

9lun, meine §erren, eine 33erfc^ärfung, eine roefentlid^c

?8erfd^ärfung liegt fc^on in jener ^Definition ber ju »erfol-

genben S^enbenjen. g^rüfier roar nur bie 9iebe oon fojiaU

bemofratifd^en, je^t finb bie fommunifiif(^)en l)injugefommen,

unb ganj mit 3^e(|t; aber man i^at auc^ bie fojialiflifd^en

l^injugefügt , unb man tjat geglaubt, ba| in bem 3ufafe

fol(|er foäialiftifd^en Seftrebungen, „raeld^e bie beftel^enben

©runblagen unferer ©taatä= unb @efeßfd)aft§orbnung unter*

graben", eine roefentlid^e aJJilberung entljalten ift. 3d^ fann

bas abfolut niä)t finben. ©rabe bie Snterpretation beö

§crrn Slbgeorbneten Samberger, bie bcrfelbe geftern gegeben

l^at, bie berceift, bi§ ju roeld^em ©rabe mau baä 2Bort

„fojialiftifd^e Seroegungen" ausbe^nen fann. @r ^at auä=

brüdlid^ betont, baß baä ©efälirlid^fte nad^ feiner 50ieinung

fei jene 9ttd^tung, roeld^e an eine 3Jlöglid^feit glaubt, bafe ein=

mal unferc ^robuftion§= unb ÄonfumtionSroeife unb bicSSer«

t^eilung be§ Siationaleinfommenö oon ftaatöroegen erfolgen

fönne. Siefer ©laube fei bas eigentlid^c nerfü^rerifi^e 93ior

ment ber gefammten fojialbemofratifi^ien unb fommuniftifd^en

SBeroegung. 3^un, meine §erren, roenn bereits ein berarti;

geä oorfc^roebenbeä Sbeal, baS ©lauben an bie 3Köglid^feit

einer berartigen Umroäljung imferer befteljenben ©efeUfd^afts^

orbnung genügen, um bie fojialiftifd^en Seftrebungen unter

biefes ©efefe fatleii ju laffen, bann roerben ©ie mir rool^lju»

geftel;en, ba^oon einer 3}iilberung in ben Definitionen biefes

©efe^enttourfs roa^r^aftig m^t bie 9^ebe ift.

3^od^ meljr aber mufe bem anberen entgegengetreten roer»

ben, bem, roaä felbft burdE) bie 5iebe be§ §errn 3lbgeorbneten

oon §ellborff l^inburd^flang, nämlic^ bem 3lnfc^eine, als ob

e§ fid^ l)ier an irgenb ml6)m ^>unfte um bie Ueberf(|rei=
tungen, bie 2lu§f (^reitungen ber fojialbemofratifd^en Se=

roegung ^auble. 9Zein, meine ^erven, aüerbings roerben axii)

biefe fojialbemofratifd^en Seroegungen, 2luäfc^reitungen folge--

roeife getroffen, aber ber bireft en Slbfid^t biefeö ©efefees

nad) fott baS fojialbemofratiid)e Programm, baä fo}ialbemo=

fratifdE)e ©laubenäbef enutni^ unb feine SSerbreitung

getroffen roerben, gleic^giltig in roeld^en formen, erlaubten ober

unerlaubten, fid^ baffelbe barfteHt, gleid^giliig roelc^e SlgitationS;

mittel, gere(^tfertigte ober oerroerflic^e, bafür in Seroegung

gefefet roerben. S)aä ©laubenäbefenntni^ unb feine $8er=

breitung als folc^e, fie roerben getroffen. Srgenb roeld^er

roeitere xc6)^lx6)^ atlgemeiu erfennbare S^atbeftanb, ber ba§

erlaubte uotn Unerlaubten, boä ©eredf)tfertigte com $8erroerf=

lid)eu unterfd^eiDet, ift für bie 2lnroenbbarfeit biefeS ©efe^es

ni(|t oorausgefefet. S)arum ifi es ganj fraglos unb fann

oon niemanbem beftritten roerben, bafe bie ©rm(id)ti=

gimgen bes Öefe^eö fo roeit gel)en, aud^ rein

roiff enf döaftlidt)e Unterfucbungen ju treffen. 3Kan

fönnte fic^ l)intcr ba§ SBort „Seftrebungen" ftecEen

;

allein baS roäre eine ganj falfd^e 2Iuffaffung. 3ebe

roiffenfd)aftlid)e Unterfud^ung enthält eine 33eftrebung.

©elbft roenn rcir auf bem ©ebiet rein t^eoretifc^er ©rfennt«

nife roiffenfd)aftlid^e Unterfudjungen fül;ren, fo Ijaben roir bic

Slbfi^t, für bie 9?efultate, bie uns geroorben finb, ju roerben

unb JU gercinnen. Unb roie oiel anbers auf aßen benjenigen

©ebieten, roo bie 2Biffenfd)Qft fid^ mit bem menf^lidien §an=

beln befd^äftigt, roo fie neue ©runbfä^e unb 3^ic£)tf(^nuren

für baffelbe aufjuftellen bemüht ift! |iier forbert fie i^rer

9latur nad), ba^ bic aufgefteHten ©runbfäfee befolgt roerben,

f)ier roill fie für baS praftifdie §anbeln praftifdi) anroenbbare

SJJafiftäbe geroinnen, ©ine 2ßiffcnfd^aft, roeld^c in il)ren

Unterfud^ungen nic^t biefeS lefete 3iel jugleid^ mit cor 2lugen

l;ätte, roeld)e barum nid^t in fid^ 33eftrebungen entl;iette,

meine §erren, eine fold^e Söiffenfc^aft roäre tobt; \t)X roürbe

bie fittUd^e SBürbe abgel)en, roeld)e allein UeberjeugungSfroft

JU geraderen oermag!

3Heine §erren, ber gegenwärtige ©efefeentrourf, unb bas

ift mit eine feiner äu§erften ©c^ärfen, befd^neibet ni(^t etroa

nur bie öffentliche 33erbreitung eines beftimmten ©laubens-

befenntniffes, nid£)t etroa nur bic SBa^lcinroirfung, bie in

5Preffe, 5ßerein, 93ecfammlung erjielt roerben foll, nein, er

ücrfud^t es, aud^ bic ^ommunifation oon -^erfon ju ^erfon

unter SSerbot ju fteHen. S)enn nur unter biefem ©efic^tS:

punft finb jene 23eftimmungen gegen gefd^äftsmäfeige 3lgita=

toren ju erftären, bie au^ bann eintreten, roenn ber Se=

treffenbc feine gefd)äftsmäj3ige Slgitation nid;t in ber g^orm

ber ^^Jreffe, ber SBerfammlungen, ber 33ereine betreibt. 3^ur

unter biefer a^orausfe^ung ift es }u erflären, ba^ man
©(^anfs unb ©aftroirt^cn bie llongeffion entjieljen roill. Sßun,

meine ^crren, bas ift ein 58erfud), in baS ^rioalleben, in

bie ^rioatbejiel;ungen einjubringen, roooon ic^ nac^ meiner,

oießeid^t geringen ®efefeesfenntni§ nirgenbs jemals ein Sei=

fpiel gefunbcn liabe.

2inein auc| biefcs ift nid^t genug. 23ielleid;t baS 6ljaraf=

terifiifd^fte an biefem ©efefecntrourf ift bies, bafe er nid^t mel^r
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lüic im j^rüljja^r, unter 6trafe unb 33erbot fteQt 33cftrebun=

gen, reelle bic 3*^^«^ ©osialbemoEratie — \^

toitt immer nur öa§ eine SBort gebrau(ä)en — bcrfolgctt.

SRein, fo lautet ber ©efelentrourf I;eute ntd;t, fonbern er oer^

bietet eine ^ropaganba, rael(^e fojialbemofratifi^en 35eftrebun=

gen bient. begreife, ba& mon, rcenn man biefen

©efe^entiDurf rooüte, je^t biefe mefentlic^e, biefe tief ein=

fd^neibenbe 2lcnberung !^erbeifü[;ren miß. 6§ ift ja ganj

flar, ba§, wenn Sic biefe SCenberung nx6)t mad)en, ©ie

aHerbings bann biefen ©efe^entrourf nur rcert^ machen für

bcn ^^apierforb, tt)n jur Unroirffamfeit i)erurtl)eilen non 2ln=

fang an. ©e^en mir hoä) ben %aü, ba§ etroa bie fojiat:

bemofratifd^eu Seftrebungcn fid) gurücfüerfe^ten auf ba§

SaffaUefctie *;)3togramm. 2Ber mill aisbann no^, inöbcfonbere

nac^ jenen 2lnbeutungen, bie mir über geroiffe 33erbinbungen

geftern nod^ get)ört E)aben, raer mollte al^bann behaupten, bo§

bie foäiaIbemoEratifd)en 33eftrebungen fid) nic^t Ijielten inner;
l^alb ber beftet)enbeu ©efellf(^aft§= unb ©taat§orbnung ? ®ä

ifi einfad) unrichtig, ju fagen, bafe baä Saffattefd^e Programm
als fold^cö ju unferer befteJienben ©efeflf(^aftö= unb

©taatsorbnung in 2Bibcrfprud) fe|te, rooEte aüerbings

reo mögtid) bie ^errfc^aft ber SJJaffen, aber hnxä) baä aÖ=

gemeine 2Bal^tre(|t, ein je^t ücrfaffungsmäfeig anerfannteä

diiä)t, unb e§ roiÖ im übrigen in foäialiftifd)er 33e5ief)ung

nid)ts anbereä al§ ^robuftiogenoffenfifiaften auf ©taatäfoften.

Ober mie, raeun bie fojialiftifdien SBeftrebungen fid) auö=

brüdtic^ surüdjögen auf jene fünfte fon)ol;t beä ©ifenad)er

olä bes ©otliaer ^|kogranrm§, m\ä)e ausbrüdlid^ formulirt

finb für bie befteJienbe ©taatö- unb ©efellfd^oftöorbnung!

Jiun, meine Herren, bem frül^eren SSortlaut beä ©efe^eä

entfpredjenb mürbe eine ^ortbauer ber fojialbemofratifd^en

Sefirebungen mit allen iljren Slgitationämitteln unter biefer

girma üoQfommen jutäffig fein. Senn, meine §erren, fe'^en

mir ooraus, ba§ jene neuen SSereitie, jene neuen 23erfamm=

hingen unb ^re^ergeugniffe ganj lot)al biefe (Srflörung ab;

geben, aHerbings nur von ber Sßorauöfe|ung auögel;enb, ba§

fie nad) SJiafegabe ber beftelienben ©efc^e fid) auf biefe ^hntfte

jurüd^ieben mi'iffen, atterbingö mit ber fid)eren 33orau§;

fid)t, baB, rcenn einmal erft baä näcbfte3iel erreid)t ift, al§<

bonn baä Weitere unb fernere fid) finben roirb. ®iefe 'Sie-

ferce mürbe roeber ißegot, nod) mürbe fie illoyal genannt

werben fönnen. S^un, meine §erren, natürlid^ eine ber;

artige offenbare £üde in ber ©runblage biefes ©efe|e§

rooCite man nic^t, unb barum eben fagte man, roenn

bic betreffcnbe Organifation unb SSeftrebungen jenen

3ieleu aud) nur bienen, felbft bonn fallen fie

bereits unter bie 33erbole biefes ©efe^es. 3d) fiabe Kollegen

üon mir geljört, meldte fagten, eö fei etroas ganj au^er;

orDentlid^es, bafe man ben srociteti ©o^ int § 1 ^injugefügt

I)abe, roelc^er 5^affen fd}lie&t, felbft rcenn fie 5ßcreinen nid^t

affiliirt finb. SJJeine sperren, baS ift ganj felbftüerftänblii^

auf ber ©runblage ber Seftimmungen beS silinea 1. ©elbft;

»erftänblid^ mu^te man fid) oon biefem©tanbpunft aus fagen, bafe

jroar biefe klaffen ,
etroaige ©erocrfüeretne nic^t bie 3iele ber

©o^ialbemofratic o erfolgen, bafe aber ber 3nfammenl;ang,

in ben baburt^ bie ©leidiglüubigen gerüdt rcerben, rceld)er

bie 33erftärfung it)res 33etDn6tfcinS förbert, rceldjer bie

3JlögUd)feit geroäfirt, in biefen 93erbinbungen im ©tiQen, non

^^erfou ju $erfon ^$ropaganba ^u mad^en, — bafe biefer aller;

bings bcn fojialbemoEratifd^en ^eftrebungen bient.

3JJcine Herren, rcer bie ©runblage bes ©efe^es roiü,

mer bic Definition im erften 2Ibfd)nitt rciff, ber muß nac^

meiner 2lnftc[)t aucf) beu smeiten Stbfai^ annel)men; er ift bic

einfacbe, logifd)e unb praftifd)e tonfequens. 9)]an rcirb frei;

lic^ mit üoüem 9?edf)t entgegnen, ba§ bies eitifad) ju ©e=
roiffen§ri(|terei unb ju einem ©pionirfpftem treiben

müffe; baö ift maf)r. 2Ber aber bas©efefe auf feiner je^igen

©runblage miß, barf fic^ cor biefem ©inmanb nid)t f(^euen.

3Jleine §crren, ber ©efe|entrourf, rcie id) iljn ^ier

^arafterifirt liabe, unb auf biefer feiner ©runblage, ift

für uns »oQfommen unb obfotut unannefimbar. SDiefcr ©cfefe;

entrourf ift ein ^atteigcfc^, u)ie id^ etroas ä^nlicEics in ber

(3e]ä)\ä)ti n\ä)t fennc. @r trägt biefe Senbenj beS Partei;
gefefees unb ber ^arteiocrfolgung, id^ möd^tc faft fagen, in

ci)nif(^cr 2öeife an ber ©tirn.

(£)f)o! red^ts. S3raüo! lints.)

3Jtelne Herren, fo ift es; §crr non §eßborff fagt frei;

tid), ber ©efe^enttuurf beraubt bie ©osialbemofraten ber

ftoatsbürgerlid^en 5Red^te nid^t. ^m, i6) roei& nid^t, auf

rceld)es $ßerftänbni^ bieä bere(^nct ift; benn bajä bie ©ojial;

bemofraten l^icr üon ber -^IJrefefreiljeit, non ber 93erfamm=

lungsfrei^eit, non ber 33ercinsfreil)eit ausgefc^loffen rcerben,

aud) bann, rcenn fie alle gemcinred^tlid^en ©renjen biefer

greif)eit eint;alten, anä) bann, roenn fie bereit finb, aud) nod^

enger 5u jicljcnbc gemeinrci^tlid^e ©renjen einjutjalten, —
bas ift geroi§. Um ber ^arteirid^tung rciUen

wirb biefes ©efe^ ju einer §inberung ber fonft

2lllen gemeinfamcn g^reifieiten. Erlaubt unb ftraflos

bleibt für einen S^eil ber Bürger, bie

einer beftimmten Partei nid^t angehören,
bas 91ämli($e, roas für einen anbern 2l)eit ber
^Bürger, unter ©intjaltung berfclben ©renjen, um
il)rer ^arteiftellung rcillen nerboten unb ftraf;

roürbig roirb. Unb bas, meine §erren, ift nid^t bic

§auptfad^e. ^arteigefefe ift biefer ©ntrourf nor aßen

2)ingen barum, roeil bic gef e^geberifc^en ÜJJotinc

biefes ©ntrourfs roeitcr reidjen als auf bie©03ial;
bemofratic. ®ic gefefegcbcrif($en 9)iotine, fie liegen in ber

Untergrabung ber ©taatS; unb ©efettfd)aftsorbnnng. 3ft bic

©ojialbcmofratie bie cingigc ^^artei, roeld)c eine foldbc

Untergrabung oor Singen bat? D^^ein, bas ift nidbt ber %aU.

3d) rciti nid^t fprecben non ber republifanifd)en Partei, bie

fid) jeberjeit auf ©runb unferer ©efe^e bilbcn fönnte, bie

aber im Slugenblid nid^t beftel)t, icb reiß aber ^inroeifen auf

bic uititarift^en S^enbenjen, bie überaß nerbreitet finb in

2)eutfd)lanb
; fie untergraben nnferc beftcf)enbe ©taatS;

orbnung,

(fe|r rid^tig!)

unferc ©taotsorbnung, roie fie befte^t, unb bo(^ ift il;ncn audf)

nad^ bem ©efe^entrouvf bic SI'Jöglic^Eeit gegeben, fic^ jeberjeit

ju it)rcm Programm ju befennen, für baffelbc ju roerben

unb JU geroinnen in ber gefe^lid)en j^orm. @S gibt eine

partitulariftifdie 5ßartei, roa^r^aftig nid)t bic minbeft gefäl^r;

licE)c Partei in Seutfcbtanb, meldte barauf ausgeixt, unferc

fd)njer errungene ßinigung roieber abjufc^roäd£)en, fie einer

(gntroidlung ansjufe^en, bic fidler bis jur Untergrabung

unferer ©taatsorbnung führen fann. ©ic bleibt bei ber

g^reil^eit, für i§r ©laubenSbefenntniB ju rcerben unb ju ge;

rcinnen, rcie fie roiß.

Unb roie ftel)t es mit ber ultromontanen gartet ? ©elbft;

ücrftänblid^, bo& idb nid)t mit il)r polcmifiren roiß; fie mu§
es mir aber geftaltcn, fie als ©jempel aujufü^ren, 2ßas

ift ber ©runb unferer aJIoigefcfec? ®er legislatorif^c ©runb
unferer Waigefe^e, ben ©ie (auf baS 3entrum i)inroeifenb)

auf bas lebt)aftefte beftreitcn, ift, ba§ bic ^rätenfionen ber

fatf)olifcf)cn ^ird)e unb ber fatliolifi^en ^ierarcbic unnereinbar

feien mit ben roefcntlid)en ©runblagen unfercs ©taatsroefens

unb felbft ber gefeßf(^aftlid)en örbnung. -iro^bem befielt

unb bleibt aucb nad^ biefem ©efefee bic Partei, bic im©egen=

fal}, unter 3^id)tad)tung biefer ©efe^e für biefe Seftrebungen

ber fat!)olifcben §ierard)ie unb ber fatt)olif(^en Slird^c aßc

SD^ittcl ber ^jjropaganba unb 3Igitation ins SBerf fc^t. Sa^r*

baftig, bic gcfe^gcbcrifdf)en Tlotm, meldte für bie ©ojial;

bemofratic f^jrecfien, fpreclien aucb für bie ultramontanc

Partei!

Unb roas uns, bic beutf($e ^ortfd^rittspartci, betrifft,

rciffcn rcir nid^t, ba& non jener ©eite, rciffen roir nid^t, bafe

offiziös unb offijictt insbefonberc in unter SBerantroortlic^Eeit

11*
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bcr pteii§if^en S'tegterunö fteJienben Srgtttten bie j^ortf^^rittä;

partei mef)t als einmal angeEtagt roorben ift, bafe [ie bie bc^

flel^enben ©tunblagen beä Staats unb ber gefeüidjaftlid^en

©rbnung untergrabe? roiti baö Semanb leugnen? 91un roir

forbern unfer 5Red)t! ©ntroebcr ift eä fortan itloijial

unb pcrfib, roenn man ferner bcrartige Sefc^ulbi;
gungen au§fpri(^t, ober man geftel^e ju, ba| cö

nur eine jjrage berSeit fei unb ber Opportunität,
mann man biefen @ef e^entrourf a\iö) gegen unä
in ^raft fcfet.

(©el^r ri(|tig!)

fage, biefes ©efe^ ift ein ^arteigefe|, aber

me^r nod) aU biefe§ , meine §erren , e§ ift nod^

f(J^limmer, SDiefeö ©efe^ ift ein Senbenjgefe^ , b. 1^.

es taftet bie fonftituirenben 9Komente un*
ferer retigiöfen unb politifc^en @IaubenS =

fretlieit an. greilid^ gibt es eine 2Inf(i^auung, meiere

fagt, ©laubensfrei^eit fönne beftel^en, oI)ne bie gleid)jeitige

g^reitieit, für bas ©laubensbelenntnife öffentlicf) einjutreten,

öffentlich gu roerben unb ju geroinnen. Sas finb ab fotu=

tiftifd^e Srabitionen, oon benen \6) I;offc, bafe xS) fie irgenb

mi^et liberalen Partei gegenüber nidjt ju roiberlegen tiabe.

2Jian fagt, biefer (Sefe^entrourf fei nichts atiberes, als ba§

man basjenige oor ber ©ruption t^ue, roas anberc Staaten

nai) bcm 3luSbru(^, nad^ ber £ataflroplje getf)an Ijaben.

^errn Samberger gegenüber rounbere mi^, bafe er biefes

aSort gebraud^t l)at ®eroi§ ift cS geiftreid^ formulirt. 3Iber

eins, glaube id^, wirb er mir jugeftef)cn: es ift bie näiulid^c

Carole, mit ber jeberjeit bie ©laubens--, ^re6=, 3]ereinigung§=

uub S3erfammlungsfreif)eit ron abfolutiftifd^en *;paiteicn be=

fämpft roorben ift.

(Sel;r ridfitig! lints.)

SKeine §erren, unb vox atten Singen, roenn ic^ jemols

bic Seigren, bie bie Sieformation in ©eutfc^lanb geprebigt

l)at, bic Scfiren, bic eine t)unbertiäl)rige CDntroicEelung beS

Sibcralismus in 2)eutfdf)lanb, in ber mobenicn 2Belt ailmä^=

lid^ uns in Saft unb 33lut l^at übergel^en laffcn, roenn id^

fie irgenb Dcrftct^e: rcas ^ei§t religiöfe, rocs i)eiBt politifd^c

©laubensfrei^cit ? 2Rcinc §erren, es l^eifU: bafe bie ]^err=

fd^enbe ©cfellfd^aft unb bie Ijcrrf d^cubcn StaatS=
geroalten nid^t berufen finb, ein Urtljeil barüber
ausjufpredfien, ob eine beftimmte Seljrc unfittlic^,

ob fie ftaatsuntergrobenb, ob fie rec^tlid^ oer=

roerflid^ fei. Ucber ben Snljolt einer 2el)re, über il)re

SBerbreitung mit geiftigen 9}iitteln ftel;t bcn IjerrfcEicnben

Gräften nid)t Urtl)eil unb 3Serbotsre(^t ju, fonbern roir fagen,

bie ©renje biefer £cl)rfrci^eit bürfe nur gefunben roerben

ba, roo bic Seiire fid^ umfefet jur ftrafbaren, oerbotsroürbigen

Sliattianblung, m6) allgemein ju (^arafterifirenben 9le(^t3=

fäfecn.

(Se^r richtig! linfs.)

3)ieinc §crren, roenn Sie biefen 5lern ber reltgiöfen,

ber politifd^en ©laubcnsfreil)eit, ber ^re6=, 33ereinS= unb

aSerfammlungSfrcilieit leugnen, bann fage ic^, Sie fe^en fid^

in totalen Söibcrfprud^ mit alle bem, roas roir bisljer mit bie=

fem S3egriff, roir, bie liberale spartet, feit me|r als l)unbert

Safircn »erbunben l^abcn. ®s gibt feine ©taubensfrcilieit

im politifcf)cn unb im religiöfen Sinn nur für (Sinen
©lauben.

^err 3?eid^enspergcr l)at uns geftern gefagt, er fei prin^

jipiett biefem ©efe^entrourf entgegen, aber einem ©efe^entrourf,

roelc^er bie Seiire bes ait^eiSmus unter Sßerbot imb 33ann

fleHe, roeldf)er bie Seiire bes 9led^ts ber Jieuolution ju unter=

brücEen tradite, bem roerbe er beiftimmen. 5Das, meine
Herren, ift bie ©lauben§= unb ^refefrei^eit bes

(Sel^r rid^tig! linfs. £)^o\ im 3entrum.)

3d^ fönnte §errn 9ieid^enSperger baran erinnern, bo&

bie grage, ob ein 3led^t ber Dieoolution beftefie, feiner Seit

unter bem Sd^u^ ber firc^lidien 3enfur in jefuitifcben

Sd^riften bis ju bem ^unft ganj reinlid^ unb bialeftifdi)

unterfucl)t roorben ift, ob ber ^önigsmorb nid)t unter bejlimm^

ten 33oraiiSfe^ungen äuläffig fei!

(3uruf.)

— kennen Sie nid)t9Koriana? — %ö) füge l^inju, bafe biefe

Unterfudliungen fid) erftreden bis auf bic etliifd^en unb red^t-

li^en 2lb:^anblungen unferer proteftantifd^en Dleformatoren,

eines SJlelanditljon unb Sutlier. §aben roir benn unfere ge^

fammte liberale Sitcratur oergeffen, l^aben roir es benn Der=

geffen, bafe in ©nglanb bie Softrin oon bem Siedet ber3?eüo=

lution ©emeingut ber Siation ift? 9Keine §enen, id^ ^alte

biefe Sel;re für irrig; idi behaupte, es gibt in rcc^tlid^em
Sinn fein 9ied}t ber DJeoolution. 9Keine §crren, id^ bin

nid^ts roeniger als Slt^eift. Mein biefe Setjren müffen ge=

reinigt roeröen mit geiiligcu 3Kittetn, unb es ift nid^t Sad^c

irgenb roeld^cr l^errfd^enben 3lutorität, ]^ei§e fie ßirdje ober

Staat, in biefe Untcrfudiungen unb in biefe (Soolutionen

bes mcnfd^lid^en ©elftes roiHfürli^ unb mit äußeren 3Jiitteln

cinjugreifen. *

(Sel;r rid^tig!)

§ier Italic id^ mid) an bas 2Bort unferes großen 9lefor:

mators, bcm i^ anl;änge, Suttier; er l)at gefagt: Ee^crei
foll man nid^t mit ©croalt rcel;ren, baS ift ein

anberer §änbel unb forbert einen anberen ©riff,
benn mit bem Sdirocrtc! 3Jleinc §erren, es ift l^eutc

Sitte geroorbcn, bafe man fold^en fonftituirenben ^rinjipien

mit Seid^tigfeit um einer augenblidlid^en 23erlegenfieit roiden

fid) cntgegenfteQt, bafe man meint, man fönnte fic bei bcr

einen ©elegcnlieit ein roenig oerle^cn unb bei ber näd^ften

®ele9enl;eit roiebcr mit ^atlios vertreten. 3dj bin biefer

2lnfid^t nid^t, id) fage Sfjnen runb IjcrauS, mögen Sie mid^

einen Softrinären ober Sbcaliftcn nennen, fo »icl Sie

rooHen: ja, xä) bin ein 2)oftrinär unb Sbealift, ber bie j^^rei'

licit, bic eine l^unbertjä^rigc ©ntroidlung nid^t nur bei uns,

fonbern in ber ganjen gebilbeten curopäifc^en 9Belt gebrad^t

1)at, in feinem ^unft antaften läfet, aud^ md)t bann, roenn

es fid) um bic ganjc Sdfirocre fojialbcmofratifc^cr Agitationen

l^anbett

!

SJJeine Herren, id) lialte biefen ©efe^entrourf nid^t nur

in feinen ©runblagen für üoßtommen unannelimbar für uns,

id) Ijaltc ifjn nud) auf biefen ©runblagen für oollfom:
men unocrbef ferlid^. %6) geftel;e Sinnen l)ier ganj offen,

id) fann bie S3crantroortlidf)feit üoH unb ganj für bic 9]er=

roerfung biefes ©efcfecntrourfs übernebmen, id^ roürbe aber

niemals bic politifd^e 33erantroortlid^feit für eine 91 b=

fd^roä(5ung btcfcS ©efe^entrourfs übcrnel^mcn fönnen.

2)enn bann roürbe bcr fd^rcere ©ingriff, ber meiner Ueber»

jougung nad^ in bie Ijciligftcn ©üter ber SZation l)icrburdE)

gema(^t roirb, nod^ oerfc^ärft burd^ bie fdfiroeren politifd^en

®cfaf)rcn, bie fid^ baran fnüpfen, ba§ man boc^ in il)ren

Sd)lupfroinfeln bic 2lgitation fortbauern liefec unb bamit

benjenigcn, bie unterbrüdt roerben foQen, bie 2Jlittel geroäl^rt,

ben ©efefeentrourf ju rerlad)cn unb ouf ©runb biefes ©efe|;

entrourfs erft redEit bie Stutorität bc§ ©efe^es, bas 2lnfel;en

bes Staats nur roeiterl)in ju untergraben. 3dö bin ooll=

fommen einoerftanben mit §crrn Don §ellborff, baß bic

©runblagen biefes ©efe^entrourfs feine 3eitbeftim=

muugen oertragen, ©ine politifd;c 2lutorität mag fid^

getrauen ju fagen, binnen Ijier unb ein paar 9Jlonaten, binnen

|ier unb einem Salir roiö idC) einen 2lufrul)r unterbrüden,

roitt id) bie gel^eimc ®efeßfd)aft entbeden unb fie ausein»

anber fprengen. Stber bie SScrontroortlic^fcit bafür ju über=

nebmen, ba§ in irgenb rceld^em 3eitpunft bie fojialbemofra=

tifc^e Softrin unb il;re 3]erbreitungSfä^igfeit befeitigt fei,

meine Herren, biefe SJerantroortlid^Eeü fann niemanb über=
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nefimen. Unb in bem SlugcnblicE, too ber ©rfolg, beii bie|e§

©efe^ anflrebt, etretd^t ift, tu bieietii Slugenblid wirb e§ ja

gegen ftanbäloS. trägt für biejenigen, bie Hoffnung auf

©rfotg t)aben, bie 3eitbeftimmung in fu^. 2(m QUerroenigften —
unb anä) barin ftimme meine §erren, niö)t etwa auö

Soä^eit, nein, au§ Doüfiet Ueberjeugung mit §errn von

^eUborff überein, ba^ biefer ©efeien'trourf fein gerid)tlid^eä

5ßerfaf;ren unb feine gerichtliche Snftanj uerträgt.

(©e|r xxö)t\Q\ lints.)

©ie mögen 3]erfa{)ren üorfdireiben, Unabf;ängigfett§f(aufcln

f)erauäfinben, n)elä)e ©ic wollen, biefer @eri(ht§l)of mirb

auf (Srunblagc bicfes ©efefeeä nichts anbere§ bleiben, alö

ein 3enfurgerid)t, b. l)., afä eine poUtifc^e 33e^örbe.

Sm Sntereffe beö 2lnfel)cnä unferer ©cri(|te, im Sntereffe

ber 3lufre(ihter^aUung ber ftreng objeftioen recbtlid^en Slletl^obe

bei roa^rer Slecfilfprec^ung, in biefem Sntereffe mitt ii) nid)t

ben Sitel eineä ©erid^tö^ofä unb baä fcfieinbare 3Serfaf)ren,

too bie SBalir^eit ni(ä)t bal)inter ftedt!

(©e^r gut! linfö.)

9)leine .^erren, über bie §errcn im 33unbeärat^ fjahe iä)

mx6) freilidj fef)r gerounbert. ^6) miß Sfinen ein 5Jefennt=

ni§ machen; fürd^te faft, ba^ ic^ ®eläd)ter l)erüorrufe;

nämlid^ baä S3efenntni§, ba^ bie Snftansen beä 6nt=

iDurfö ber g^rü^ja^räfeffion bie einjig richtigen finb, nämli(h

ber Sunbeörat^ unb ber 9^eict)ötag. Sd) l;abe micE) über

biefen erften ©ntrourf an biefem ^punfte ganj aufeerorbentlic^

gefreut. 3Jicine §erren, mir feljen, bafe ber 58unbe§=

ratl^ immer begierig ift, im fogenannten föbcraliftifc^en

©inne reglementarifäie unb @j;efutiübcfugniffe an fic^ ju

reiben. S(i) glaubte, in jenem erften @efe|entn)urf fei enb;

lidj bie ©rfenntnife ju Sioge getreten, baB biefeö ©rängen

na^ fortroälirenber ©rroeiterung ber (Sjefutiüe mit bem
©d^roergen)iä)t ber Singe notl)tt)enbig ju bem ^^sunfte füfiren

müffe, m biefer 33unbeäratf) ju einer oerantroortli^en 33e=

l^örbe gegenüber bem 9iei(h§tag gemacl)t roicb. 3e mel^r ber

33unbeöratb egefutioe unb reglementarifd^e Sefugniffe auf fi(h

l;äuft, befto naiver unb ficlierer ift bieje ©ntroicflung ; befto

metjr ftel)t ber Sunbeöratl) »or ber ©efal)r, ba§ fein 2Intl)cil

an ber ©ouceränetät fic^ oerfe'hre in eine ganj gewöhnliche

SSerroaltungäinftanj. 3lun, meine Herren, aU biefer ©efe|=

entrourf in ber urfprünglic^en preufeifdien g^affung un§ vox^

gelegt rourbe: alj, fo backte bie §crren l^aben Sunte ge:

rochen, fie raiffen, wo biefe ©ntroidlung ber Ueberl)äufung

mit ej:etutiü= unb reglementarifdjen 53efugniffen nott)roenbig

hinführen mu§. 3<i) baciite, ber 93unbe§ratf) mürbe mit ^^reube

begrüben, ba§ bie preufeif^e 9iegierung i^m eine anberroeite

Se^örbe jur Sluäfütirung biefem ©efefeeö jur ©eite fteßt. 9iein,

in augcbli(i) föberaliftifcbem Sntercffe roerfen fie roieber bie

ganje S3erantiDortlid)feit unb baä ganje unangenehme ©efd)äft,

meld^eö hierin liegt, mieberum auf fidh-

SReine §crren, täufi^hen ©ie fidh nx^i^- 3ch weife tedht

gut, id) roitl einmal fagen 60 ^rojent unferer Seüölferung

finb begierig mii) jebem Siepreffiogefe^. Stber einä lueife x^
aü6) ganj geroife: 99 ^rojent von jenen 60 ^rojent — mie

idh fie einmal fchäfeen miß — bie heute nadh biefem ©efefe^

entrourf lei^jen, roerben bei jeber einzelnen ©iitfdjeibung ent«

lüftet fein über bie 3Jtittel,

(SBiberfprudh)

bic biefer ©efe^entrourf anroenbet. ©ie werben, nac^bem

fie in ©idierheit gewiegt finb, mit ihrer wohlfeilen ^ritif

herfollen über ^oUjei unb Sunbeärath- 5Weine .^erren, baö

ift ein pft)^ologifcheö ©efefe, ba§ berartige 3iepreffiümaf,regcln

unb ihre ^anbhabung niemals jählen fönnen auf ©t)!npathic,

fonbern immer nur auf bic 3lntipathie ber S3e-

oölferung. Unb ganj ohne DIoth, um eine§ ganj cerfd)roim=

menben föberatiDen ©efic^täpunftä willen, beeilt fidh ^er

SunbeSrath, um ©otteäwiöen wieber bie 3nftanä ju werben,

bie ber 33unbeätag war,

(fehr gut! Unf§)

alä 3enfur unb 3lepreffion bur(h ©eutfchlanb ihre a3er=

heerung anridhteten.

a)ieiner Ueberjeugung naö) gibt eä überhaupt nur

eine einjige 3led)tf crtigung für bie ©efefeeäoorlagc:

biefe 9fied)tfertigung ift ber @r folg, auäf^liefelich ber ©r^

folg. 2Benn ©ie bie ©icherheit beö (SrfolgS haben, bonn

fönnen ©ie, feine Slnhänger, biefen ©efe^entwurf wenigftens

politifch redhtfertigen; wenn ©ie biefe ©id)erheit

nidht f)tt&en, bann fage idh Shnen: biefer ©efeg^
entwurf ift einer ber gröbften politifdhen ?^ehler,

bie jemals gemacht würben.

(©ehr gut! linfs unb im 3entrum.)

Unb weldhe ©idherheit fiaUn ©ie? Slllerbingä gewiffe

{folgen finb oorauäjufehen, bie fieht jebermann. 3unädhft

bie j^olge, ba§ ein wefentlid)er Smpulä ber ©efeftgebung

fehlen wirb, um fortjugehen auf bem äßeg ber aSerbefferung

ber Sage ber arbeitenben klaffen. 3öa8 helfen mir alle ihre

Stefolutionen, alte ihre guten SBorfä^e? baä geht gegen bic

^fpdhologie, ba& fie mit bemfelben ©ifer, mit ber=

felben ©ewiffenhaftigfeit unb ©enauigfeit fortarbeitet

bann, wenn jene äußerlich bewegenben 2lnreiäc fehlen,

bie heute bie foäialiftif^e Bewegung — ich witt

ben lanbläufigen SluäbrucE gebrauchen — in 9?üdEfid)t auf

ihre beredjtigten ^orberungen in fid) trägt. SDie englifd)e

©efefegebung über bie airbeiteroerhältniffe, wie ift fie ent»

ftanbcn? unter weldien Umftänben? Unter jener gewaltigen

SBeroegung beä (E^axümxx^, bie baö ©efdhwifterfinb unferer

foäialbemofratifchen Bewegung in SDeutfchlanb ift.

9J}eine §erren, ein jweiter ©rfolg ift mir eben fo ftdher,

ba§ ift, bafe ba§ Sürgerthum fidh SSertrauen auf ^olijei

unb 23unbeSrath bie älrme ocrfdhränfen wirb. 2Im meiften

fürdhte idh hierbei, bafe audh unferc antifojialiftifdje treffe

aömählich erlahmen wirb in ber Unterfud)ung unb ©rörte=

terung ber mafegebenben fragen unb Probleme. 3dh mu§

Shuen ehrlid) geflehen: nodh jefet finb bie ©rjeugniffe, bie

Seftrebungen ber treffe in biefer 33e3iehung nidht auörei^enb

;

fie halten fid) nur ju febr an bie äußere %[äd^c beä Silbes,

fie ridhten fidh nur jü fehr gegen bie 2lu§wü(hfe ber

Slgitation, fie fdhieben nur ju oiel gewiffe S)inge ben ©ojittliften

unter als programmmäfeig, alö in ihrer 3^atur begrünbet, bie

es nicht finb, unb bie eigentlidhe Prüfung beä ^ernpunfts

bes ganjen foäialiftifdjen Problems, fie wirb jurücfgefe^t.

Sarum h^^en jene ©Epeftorationen oielfai^ nii^t bie über*

jeugenbe Eraft, bie man ihnen wünfi^en möchte.

3la6) biefem ©ojialiftengefe^, wie wirb es flehen? ^xä)t

nur ber pft)d)ologifche 3mpuls fehlt, — mehr als bies. ©in

üerehrter greunb ron mir fagte mir nod) geftern: idh weife

nicht redht, wenn biefes ©efe& erlaffen wirb, wie fott idh

mi(^, ber id) bisher bie ©ojialbemofratic in fchärffter Sßeife

angegriffen habe, ihr gegenüber oerhalten? fie hat je^t feine

SBaffen mehr gegen mid), es geht faft gegen bas ©efühl bes

2lnftanbS, bann fernerhin in fo ungleii^er 2Beife, bei un=

gleichem 2ßinb unb ©onne ben .^ampf, ber boi^ wahrhaftig

geführt werben mufe, weiter ju führen.

(©ehr gut! linfs.)

3n ber Hauptfach c aber, — iä) fann mir nidht helfen,

aber idh l^iu nidht im ©tanbc, baran ju glauben, bafe biefer

©efefeentwurf wirfUd) ben praftifdhen ©rfolg haben wirb, ben

man oorausfefet. (Ss mag bies an meiner mangelhaften ®r=

siehung liegen. 3ch bin erjogen worben in einem §aufe,

beffen §aupt feincrjeit ben ftärfften ^Verfolgungen ausgefegt

war, welches um eines f(^worä=roth=golbcnen 53änbdhenS im

Knopfloch unb feiner Sbeale für ein beutfches 3?eidh wiüen,

in Jlonfination unb Untcrfudhungshaft gehalten, ins ©efängni^
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öerootfcn tourbe, jahrelang, beffen ©(^riftcn, nic^t bto§ bic

öe|d^riebcnen, rerboten roorbeu ftnb, fonbetn qu(j^ biejenigen,

löeld^c er f^rciben roürbe.

(§eiterEeit.)

3aiöo§l, meine ^aten, ba§ ift autfientifd^, ber SunbcSs

bef(^lufe be[leJ)t. e§ finb biefem — roid eö faßcn

meinem SSoter aüe £uellen feinem ©rrcetbö — iinb er mar
ein unbemittelter 2Rann — abgcfc^nitten roorben für feine

litcraiifdie ^robuflion, mit ber er fid; burd^ bas Seben fcj)Ias

gen wollte. S)aä ift aüerbingä jemanb, ber meife, raie bie

ißerfolgung rcirft. 3)er fagte mir— eä finb faum Qd)t2age—

:

t^ut§ nicf)t, iä) t)ab§ an mir erfaf)ren: berartige oorfotgenbe

Jenbenjgefe^e, fie fpannen jeben 3'^erö in bem getroffenen

3)Janne, fie blafen jeben gunfcn feines Salentö an, fie roer=

ben iljm 3lnl)änger in Jieitien, bie i^m fonft noUftäubig

unäugänglid) bleiben, nict)t um ber Steife feiner Heber»

jeugung, fonbern um eines natürlichen 2)titleib§gefüt)l

mitten ; rair finb ju einer SBebeutung geroorben, mir l;aben

unö gefräftigt unb geftärft burc^ bie 3jerfolgungen, roie mir
eö nie gefonnt Ijätten blofe fraft unfereä Salentä unb nur
fraft ber inneren SBa^r^cit unferer ©laubenäbelenntniffc.

S)aä ift bie fd)le(|te ®rjief)ung, bie i4 genoffen fiabe.

Unb um i^rer millen glaube md)t an bic SSirf^

famfeit berartiger ©efe^e. Unb Sie 3(nbcren, bic ©ie eine

beffere ®rjiel)ung genoffen l^aben, id) forbere ©ic auf, geben

©ie mir baä praftifdie 33eifpiel an, mo berartige ©efet^c eine

große geiftigc §8erocgung unb iljte Söerbreitungöfäfjigfeit unter»

brüdt i^aben! Ober mollen ©ie ctma leugnen, ba§ mit ben

fo;,ialiftif^en Grf^einungen, abgefelen von ifircn Derroerflic^en

2igitationsmitteln, roirflid) eine tiefe geiftige 23emegung oer»

bunben ift? 2)ann, meine Herren, mod)en ©ie bie Slugen

mit beiben Rauben ju. ift nic^t ma^r, bnfe boö fosiat»

bemofratifcJ^e ^iUoblem ein roittfürlid^es fei, es ift nid)t ma^r,
ba§ es oon 2lnfang an unb fd)led^tetbings unfittlic^ fei. 2Bir

fönnen getroft fagcn, bafe bie Seiten attcr Seiten unb aller

33ölfer bicfes fojialöemofratifcJ^e Problem bearbeitet, unter»

fu(^t unb burd)forf(J^t Ijaben, (£s ift ein ^ernpuntt geiftiger

Seroegung barin, unb bie 3Igitotion, bie fid} barum Ijüflt, ijl in

ber jlt)at nur bie gorftige unb rot)c ©d)ale.

9?un, meine Herren, biefeö beroegenbe ^Jirinjip in ber

gcfammten fojialen Stgitation — ©ic werben fie nid^t unter»

brüden; jebe ®rfal)rung fprid^t bagegen! 3^ fenne nur
fold)e ^eifpicle bes ©rfolgs, mo man jugleid) mit ber Unter»

brüdung bes betreffenben ©laubensbefenntniffes unb feiner

a]erbreitungSmittel bie 3)ienfcben tobt fd)lug, etroa roie bic

Sltbinger.fer unb 2BaIbcnfer. (Ss ift möglid), ba§ bas an
meiner n)eltgefdöid)tlid)en Unfenntnifj liegt. 9hin, fo

nennen ©ie mir baS 33eifpiel, fo geigen ©ic
mir bie praftif(^e (Srfafirung, mo \ol6)e 3{epreffiü»

gefe^e beftnitio irgenb melden nad^ljoltigen (Srfolg

errungen fiaben! Dber nennen ©ie mir bie Semcife, geigen

©ie Die ©rünbe, baß gegen aües 33eifpiel unb ade ©r»

fo^rung grabe biefeS ©efe^ unb grabe bei uns ben er»

marteten ©rfolg l^aben roerbe! SBeil id) oon biefem tiefen

aTiifetraucn gegen bie (Srfolgc beS ©efe^entrcurfs befeelt bin,

rceil id) nid)t glaube an baS, roas id) üorl)in als einjig

politifd) möglid^e 9ied)tfertigung bes ©efe^enlrourfs nannte,

rceil id) nid)t an ben (Srfolg glaube, — fd^on aus biefem

©runbe mürbe x6), gang abgefeljcn »on ben ©runbfäfeen,
bie iä) oorl)in entmidelt Iiabe, niemals als redinenber

^olilifer einem berartigen ©efe^entrourf guflimmen.

3J?eine §erren, bamit ift meinerfeits nid)t§ menigcr als

bies gefagt, ba§ id) m\6) rein negatio jebem gefeggcberifd)en

a3orge|en in ber gegebenen SSeranlaffung entgegen»

ftette. 3d) fage ausbrüdlid), nid)t biefem ®e-
fe|entmurf, fonbern jebem gefe^gebcrifdien 33orgel)en,

3<| merbe mid) nid^t entgegenftellcn einem tioöfommen neuen

©ntmurf, — mäl;icnb jebe „Stmenbirung" auf ber oor»
liegen ben ©runblage nur eine 3iebensart für meine 2luf»

faffung roäre. 3Iber jeber mir annel^mbare SSorfd^lag mürbe
immer nur ber 33oben bes gemeinen Sied^ts fein, bie ^^or»

mulirung altgemeiner, re(|tlid)er ßennjeid^en, meldte un»

angefel^e» ber ^arteifteQung unb unangefel)en bes SnljaltS

bes politif(^)en ©laubenSbefenntniffes bie Stusfd^reitungen ber

9?ebe» unb ber ©c^reibfrei^eit befeiligen, tiefer Soben bes

gemeinen ?iec^ts ifl für mid^ pofitio gerechtfertigt oor allen

2)ingen babur^, ba^ ich für unrid^tig Ihalte, bie fojialbemo»

fratifdhe 33emegung gleidhfam losgulöfen oon atten benjenigen

(Elementen, bie fie begleiten unb bie fie allein in i^rerSlraft unb in

ihrer 9}Jadht erflärcn fönnen. aJieine §erren, mir flehen

nidht cor einer einfadhen ©rfcheinung, bie mir mit einem ein»

fodhen Wind unterbrüden fönnen, mir fte'hen oor einer

änierft fomplijirten @rfdheinung. SDie beutfdhe Station h^t

jroei große Kriege geführt, beren jyrüdhtc mahrljaftig niemanb

unter uns bemängelt, aber loir müffen eS mit l)innchmen,

baß bnrd) biefe Kriege in roeiten 93eöölferungSfdhidhten S3anbe

ber Stutorität, ber 2Inhänglid)feit jerfprengt roorben finb ; wir

haben ben ^reis bejahlen müffen, baß roir um jener politi»

fdhen ßntroidlung mitten bie 33ahnen einer regelmäßigen unb

redhtlidhcn Gntroidlung oerlaffen unb ju ©emaltmitteln fdhrei»

ten mußten.

(©e^r richtig!)

©lauben ©ie, baß fo etroas ohne eine natürliche -Küd»

roirfung auf bie großen 3)Jaffcn ber SSeoolferung möglich fei?

(©ehr roahr!)

Sir habm nadh beut Kriege jene öfonomifd)C ©ntroidc»

hing erlebt — idh roitt mir roahrlidh nid)t jutrauen, fie

irgcnbroie erfdhopfenb ju charafterifiren; aber baS müi'fen roir

bod) fogen, baß mir in tiefer ^eriobc eine 2lnftachelung beS

Gigennu^eS, ber §abfudht, bes arbeitslofen 9ieidithumS in

unferen gebilbeten unb höheren i^loffen fidh entroideln fahen,

bie wahrhaft abfchredenb roaren. 3J»einc §erren, greife fiel)

jeber in feinen eigenen Sufen: als roir bamals neben uns,

bie roir nidht mit großen ©tüdSgütern gcfegnet fmb, plö^lid)

berartige ©i'iftenjcn emporfteigen fahen, als roir ben 9?eidh»

thum ganj unoerbient fid) pufen fahen auf Seute, bie bislhe^

auf unfercm Süoeau ftanbcn, ba )^at fic^ aud) in unferem

Snnern ber 9?eib geregt. S<h geftehe Shnen ganj offen, id)

bin froh, "^^^ ^" ei"er l^age mar, roo niemals bic 33er:

fud)ung an mid) herangetreten ift.

9?un, meine §erren, fragen ©ic, roeldhc SBirfungen foldhc

Srfd)cinungen auf bie breiten Staffen ausüben müffen!

©ügen ©ie mir, baß bie moralifdhe ä>erantroortlid)teit für bie

©efühlc bes ?teibeS, für bie ©trebungen nad) einer mühe:

lofen Umänberung ber S3ermögenSüerhältniffc nad) einer

bcffcren (Sriftcnj ^xn nidht auch bei uns, ben ©ebilbetcn unb

Sßohlhfi^^enbcn, liegt, ©agcn ©ie mir, baß bic häßlidhen ©r»

fdheinungen in unferen liefern ©cfcttf(^aftsfchid)ten nicht audh

3ieflej:mirfungcn beffen finb, mos bnmals in ben gcbilbcteren

unb höheren klaffen oor fid) ging!

JJadhher famen roir jum Slulturfampf. 9tun, meine

.'^erren, ©ie roiffen, roie idh bemfelben ftebc. 3dh

habe ihn mitgefämpft , ganj furj gefagt. 3lber bas

muß ich befenncn, ber %i)ai)ai)t oerfd)Ueße ich mic^ nidht,

baß biefer ^^:utturfampf atteibings aud) heilige ©efühlc

oerle^t l)üt, Slutoritätsoerhältniffe fdhroer gefdhäbigt f)ot. ©ic

SBirtungen, bie baoon ausgegangen finb, roir müffen fie eben

ertragen um jener politifd)en Siele mitten, bie mir mit jenem

.^uUurl'ampf oerfolgen. Unb unfere gcfammten politifc^eu

Snftänbc! .<>err oon 33ennigfen hat fie im §^rühjal)r gcfdhit»

bert, nidit com ©tonbpunft ber Dppofition, ber i(^ angehöre.

S^un, meine §erren, idh berufe mid) auf jene ©dhilberung,

roo er bic Hemmungen unferes ©taats aus ber ^arteibil»

bung, am ber ©teliung biefcs ''l^arlamcnts ju ber Siegle»

rung in braftifdher SBeifc unS oor Slugen geführt l)at.

9iun, biefe politifd)en Hemmungen, roeld)e nidht bic Suoerfi^lt

in bie Wta^t unb bie ^raft ber beftehenben 2lutorität erlhöhen
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föntien, fie müffen, roenn aud) in anberer g^orm unb in

anbercr Sßeife, in jenen ©(^ic^ten Ijeroortreten, bie je^t burd^

bie fojialbemofratifäie Seroegung be(jerrf($t raerben. SlUeä in

aßem, id^ !ann in biefer fojiQlbeniofratifc^en Seroegung nur

ein Moment in ber Unrufie ber gegenwärtigen Seit rcieber=

finben, nnb barum finbe iä) eö nidit gered^tfertigt, aufbiefeö

eine 5Koment — roie foll icf) fogen? — bie ganje ©eroatt

ber politifd^en Slftion ju roenben, anftatt ju uerfud^en, inner=

f)alb gemeingiltiger formen bie notfiroenbigen <Bä)xanUn ju

jiel^en, unb anftatt ju oerfud;en, mit aller ©nergie unb mit

ber SInroenburg aller unferer parlamentarifc^en g^ä^igfeit aud^

jenen onberen Urfad^en ber3erfe^ung unferer gefeUfc^aftlid^en

Srbnung etitgegenjutreten, bie id^ Seinen furj ju fdfiilbern

«erfud^t I)obe.

5J?cinc Herren, roie fielet e§ mit ben fosialbemofratifd^cn

SIgitationSmitteln, mit ben eigentliä)en tojiötbemofratifd^en

Sluöfd^reitungen? bebaure eä, id^ mu| aber fagen alä

roaf)rf)after Patriot: baä, was un§ geftern §err 93ebel fagte,

ift leiber nur ju mai;r: bieSBaffen, bie bie fojialbemofratifd^e

3lgitation jc|t fül^rt, fie finb ju einem guten %l)iH nidjt nur

gefd^miebet, fie finb ju einem guten 2()eil aucf) noä) (;eut

geübt in ben fogenannten Drbnungäparteien unb in ben

|ö:^eren ©dE)id6ten ber ©efeüfc^aft. ©ie befiaupten, bie fojials

bemofratifd^e Stgitotion ge^e aus auf bie Untergrabung ber

Steligion. 3(| mu§ fagen, ba§ Programm aU folc^cä forbert

e§ nid^t, unb id^ betra(|te e§ al§ eine n3ol^rl;aft tinbifdje S^^or;

beit, bafe bie fojialbemotratifd^e 3lgitation fid) gerabe gegen

jene 3teIigion gefeiert l)üt, bie raie feine anbere Sröftung

ift für bie bebrüdten klaffen. Slllein bie 9^id^tung gegen

bie religiöfc ©timmung, roaiirl^aftig, fie ftammt nid)t aus ber

fojiaIbemofratif(^en 2lgitation; feien mir efirlid), fie ftammt
von uns, fie ftammt au§ unferer Siteratur, fie ftammt cor

aßen Singen aud^ aus bem 33erl;ältni|ß unferer gebilbeten

illaffen ju ben oerfcEiiebenen ^ird^en, in benen fie eingeboren

finb. Steine Reiten, glauben ©ie r\xä)t, bo§ wir, bie mir

oielfad^ rerfd^rien finb als antifirc^Ud^ , bie ganje Ungefunb=
i^eit biefer 3uftänbe ni^t erfennen! 9^ein, mir bebauern eö

auf baä tieffte unb leb^aftefte, ba§ baä 3Sert)ältni& ber gebiU

beten klaffen ju ben oerfd^iebenen bürgern fi(^ in fpringen=

ben ©egenfä^en beroegt, entroeber in einer SCrt von
3eIotiSmu§ ober einer abfoluten ®IeicE)giltigfeit ober aber

jener ^^^reigeifierei, bie feinen ©inn me^r l^at für bie großen

fliftorifdfien S'iieberfd^Iäge ber religiöfen Solfäentmidlung. $Run,

roenn aber bieä ber 3uftanb in unferen ©efeüfd^aftsflaffen ift,

roer rounbert fid^ — id) fage mel)r: roer wirft ben erften

©tein bogegen, roenn fid^ ontireligiöfe S3eroegungen aucE) in

jener fojialiftifdöen Seroegung, aßerbingä in roljefter unb
fra|enf)aftefter ©eftalt roieberfinben?

aJleine §crren, roie ftefit e§ mit benjenigcn ^Kitteln, bie

roir ber fojialbemofratifd^en Stgitation »orroerfen in 33ejug

auf ®f)e unb g^amitie? ©efien ©ie bie Literatur an, bie

täglid^ ber gebilbete ©tanb in§änben f)at, rooÖen©ie fagen,

ba& nid^t l^erab bis ju ben Slnnoncen geroiffer 3eitungen —
(33eroegung unb 2Biberfpru(^)

— geroi^, meine §erren, id^ fpred^e f)ier ni^t in biefem ©inne
für irgenb eine Partei — bü§ barin nid)t au^ Unter:

roüf)lung be§ S(nfel^en§ unb ber §eiligfeit jener tiöd^flen ©üter

unferer Station ftattfinbet! Stöger, fra^enliafter freitid) in jenen

fojialbemofratifdien Slgitationärebcn, naä) bem 5ßerftänbniB

ber S3eröIferungäfd)idE)ten, in roeld^en jene franf^aften ®r=

fc^einungen auftreten.

3}leine Herren, roir beflagcn jene materialiftifi^e 9lic^=

tung, bie überall in ber fojialbemofratifd^enSlgitation burd^brid^t.

3d^ roiß l^ier nicfit fpred^en von unferer ^^ilofopl)ie, nid&t

fpredfien oon unferer fiiteratur, aber id) frage ©ie: mad^tfid^

nicf)t in unferen politif(^en Parteien eine neue „9ieal =

politif" breit, bie meiner 3lnficl)t na(ü) ni(^t§ anbereö be=

beutet als jener moterialiftifd^e 3ug, übertragen barauf, ba§

man an politif(^e Sßerl^ältniffc immer nur bie gtagc ber

aWad^t, bie f^rage bes 9iü^lic^en richtet unb e§ mel;r unb
mel)r rerlernt, aud^ ibealen ®efi(^tspuntten eine mitroirfenbe

Eraft in ber ©eftaltung unferer politifd^en SSer^ältniffe eins

juräumen

!

(©el)r richtig! linf§.)

3JZeine §erren, ©ie beflagen fi(^, baß bie fojialiftifdic

treffe mit Sügen, mit SSerleumbungen, unb roa§ roeifj

id) fonft, gegen bie anberen, gegen bie ©rbnungäs

Parteien gegen bie „®ine reaftionäre 9Jtaffe" Dorge|t.

9?un , ic^ forbere jeben von unä auf , ob er nid)t in

biefer SBal^lberoegung Seifpiele fennt, ebenfo oerle^enbe,

eben fo I)ä§li(^e Sügen, SSerleumbungen, perfibe Unter:

fc^iebungen gegen bic$erfon, bie »on ber einen ^ortei gegen

bie anbere au§geftreut finb? 3d^ mujs fagen, felbft bie offi=

gieße treffe,

(fel^r roal;r! linfä)

bie bem preufeifi^en a}^inifterium na^e fte^t, fie ^at fid^ oon

biefer ^ampfeäroeife nid^t fern gel;alten. SBenn irgenb jemanb

auf jenen SSänfen — (auf ben Sunbeäratl; l^inroeifenb) —
fein foßte, ber baä leugnen rooßte, fo werbe i(| eä bofumen=

tarifcb beroeifen. — SUleine §erren, fo fage id^, aße biefe

©rfd^einungen ber fojialbemofratifdE)en 2lgitation, fie finb oer:

werftid;e 3?üftmittel unb §ilfämittel, beren aud) wir un§
leiber, bie gebilbeten, bie Drbnimgsparteien, nur ju oft bebienen,

unb ba§, was an i^nen abfcbredenb ift, wa§ un§ empört an

ilmen, ba§ ift in 2ßa^rl)eit ni(^t§ anbereö olä bie cr)nif(^e

ro^e g^orm, ber man fi(| babei bebient. SDic 2Bal;rl)eit ju

fagen: id^ fenne nur ein einjigeä fpejififc^eä 2lgltation§mittel

ber fojialbemofratifd^en Partei, baä ift ba§, waä ber §err
SlOgeorbnete S3amberger geftern mit üoßem dii^t anführte, ba§

ift jene Slufreijung jum ^loffenl;afe, jene SDarfteßung, wonad^

unfer SSolf fid^ nur fd^eibet jwifd^en Betrügern unb fSz--

trogenen, gwif^en Sluäbeutern unb Sluggebeuteten ; ba§ ift

fpejififd^ unb überaus p^lid^. Sinologien l^aben wir aber

au^ leiber wieber in unferen DrbnungSparteien ju finben.

SReine Herren, e§ ift ein S3ilb oerbreitet worben oon meinem
j^reunb 3?ic^ter, wo er alä greil)änbler abgebilbet rourbe

neben einer l^ungernben 5j)roletarierfamilie!

SJteine Herren, ftelit fo bie SBal^rfieit, fo mag felbft

einer SSerroilberung beö fittlid^en SSewufetfeinS fdt)ulbig fein,

aber id^ fann nid^t anberä al§ fogen: meine innerften fitt=

lid^en ®efül;le empören fi(^ bagegen, ba§ wir einfeitig gegen

bie ©ojialbemofratie ba oorgelien, wo roir unä el;rli§ fagen

müffen, roir finb aße ©ünber.

(©e^r gut!)

§ier liegt für mid) bie le^te ^Rechtfertigung für ben Soben
beä gemeinen 3?edE)tä, auf bem i6) anä) gegenüber ber 9^o^l)eit

unb 3Serroilberung ber fojialbemofratif(|en Slgitationen t)er=

^arre! SBenn ©ie auf biefen Soben einjuge^en geneigt finb,

wenn ©ie mit unä nidE)t ein !ßartei: unb tenbenjgefe^

machen woßen, fonbern wenn ©ic mit red^tlid^en unb aßge*

mein objeftio erfennbaren Kriterien jenen Slu§wüd^fen ber

2lgitation, bie fid^ in rol^efter Söeife je^t oorjugsweife bei ber

foäialbemofratifd^en Slgitation fieroorgetlan ^aben, entgegentreten

woßen, fo finb wir bereit, Slinen unfere Unterftüfeung unb
50ätarbeit ju geroät)ren. 2lßerbing§ fönnten ©ie oießeid^t

fd)on je^t oon un§ pofitioe S3orfd)läge in biefer 9tid)tung

»erlangen. 3^un, meine Herren, idf) labe nxä)t einmal oon
benjenigcn §erren, weli^e biefem ©efe^entwurf nä§er ftel^en unb
alfo mit me^r SRotioen »erfefien finb, pofitioe 3?orfd)lägc ge=

l)ört, unb fo werben ©ie oon unö, benen bur^ bie SSorlage

aud^ nii^it baä minbefte 5)^aterial geboten ift, um iliren

©tanbpunft praftifd) formuliren ju fönnen, nid)t in biefem

Slugenblid bereits forbern, bafe wir formulirte SSorfd^läge

ma^en. Iber wir wieber^olen: fobalb bie Stegierung geneigt

ift, ben anberen 33oben, ben id^ bcjeid^net Ijabe, ju betreten

unb bie 93erantroortli(hfeit bafür ju übernehmen, wenn bie

übrigen Parteien geneigt finb, in biefer Slid^tung mit uns
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ju^ammcn ju arbeiten, bann, meine Herren, werben mir ba§

t§un, roa§ au^ mir für notlmenbig galten gegenüber rollen

unb unferer Ueberjeugung nad^ ftttlid) unb re(Stli^ fc^äb^

üd^m 2Iu§fc^reüungen ; roenn ©ie ober biefen Soben nid^t

bef(^reiten moHen, bann nic^t, bann werfen ©ie unä nid^t

vox, roas ©ie felbft unmöglid^ mad^en.

(Sraoo!)

^rörtbcttt: ®er §err Dieid^äfanjter ^at ba§ 2Bort.

ateid^äfanaler gürft üon SiStitortf: Sd^ ^atte, nacf)bem

ic^ jroci 3Konatc lang gesroungen geroefen bin, mid^ jeber

amtlid^en 39efd)äftigung ju entf)atten, nic^t bie 2Ibfi^t unb

l^obe fie aud^ fieute nod^ md)t, midf) an ben ©iäfuffionen ber

erften Sefung ju betf)eiligen, fonbern biefelbe roräug§roeife ju

meiner Drientirung na^ einer langen ^aufe oerroenben,

SGßcnn ic^ bennoc^ jefet ba§ 2Bort ergreife, fo gefd^ie^t bieä

nid^t etroa, um auf bas prinzipielle unb rfietorifd^e g^elb cin=

juge^en, roetd^eä ber §err S5orrebner foeben betreten l^at; eä

roerben ftd^ bie ©ad^en in if)re praftifd^en ^Details rnol;! auf=

löfen, roenn mir fie in ber ^ommiffion unb in ber jroeiten

Sefung oertjanbetn. bin nur jum 5Reben gejroungen burd^

ben Umftanb, bafe ber §err Slbgeorbnete SSebel geftern, fo=

roie früfier ber §err SIbgeorbnete 3?icf)ter auc^ fdE)on äJmtid^e

Stnbeutungen gema(^t l^at, baß aber jefet namentUd) ber §err

3lbgeorbnete 33ebel einer Segenbe über mid^ jum Drgan ge=

bient l^at, bie, wenn id^ it)r nid^t roiberfpred^e, fd^liefeUc^ ®e=

fd^id)te roerben fönnte, roie fo man(|e 3eitung§= unb anbere Süge,

bie auf meine Soften verbreitet roorben ift unb bie attmäblic^

tonfiftenj gerocnnen tjat. 25er §err 2Ibgeorbnete Diid^ter f)at bei

ben aSerl^anblungen über bie fogenannte §öbelfd)e 3]orlage in

meiner Slbroefen^eit f(^on angebeutet, id^ l)ätte midf) frül^er

mit ber ©ojialbemofratie in 53ejiel)ungen bcfunben, bie mir

eine geroiffe 9JZitoerantroortlidE)feit für bie iefeige (Sntroidfelung

berfelben auferlegten ;
roenigftenö roar es offenbar fein 2ßunfd^,

biefen ©inbrudf im 4)ubli!um unb in ber Serfammlung ju

madien. 3dt) bin, al§ id) ba§ in ber länblid^en (Sinfamfeit

gclefen ^abe, bod) etroaä erftaunt geroefen, bafe ber ^pen 2lb=

georbnete 9tic£)ter fic^ an ben äu§erlid)en Su^ftaben be§

SBortes „©ojialbemofratie" ftammert unb ba§ er nicf)t untere

fd^eibet jroifd^en ben etirlid^en Seftrebungen na^ SSerbefferung

be6 Soofeä ber Slrbeitcr, bie un§ aßen am .f>eräen liegen,

unb jroif(^en bem, roaö roir l^eute ju unferem Sebauern unb

mit ©d^mera genöttiigt finb, unter ben Segriff ©ojialbemo=

fratie ju begreifen. Sßiü ber §err 2Ibgeorbnete 9iid^ter baS 5linb

mit bemSabe auäfd^ütten unb un§ »eranlaffen, bafe roir, roenn roir

bie biö sum Slönigsmorb gefteigerten Seftrcbungen ber jefeigcn

©efte nieberju^altenfu(^en, gleidijeitigbabei audf) jebe Scmü{)ung,

bas Soos ber Arbeiter, feinen 3lntt)eil an bem So^n, ben bie

©efammtarbeit, feine unb feiner 3lrbeitgeber ()at, ju üer=

beffern, bann gel)e id^ nid^t mit i^m, unb id^ bin entfd^loffen,

bie Beftrebungen , bie man mir oon bamals üorroirft, foboib

id) 3eit unb aJJögUd)feit baju I)abe unb meine 9?effortüer=

^ältniffe mir baS erlauben, a\\6) l)cut fortjufefeen, unb rechne

mir bas jur ©[)rc an.

SDer §err Slbgeorbnete 9{id)ter roirb bod) fc^roerlid^ ßeutc,

bie fic^ bamit cor nunmefir 16, 15 Sauren befaßten, baS

fioos ber Slrbeiter ju oerbeffern, biejenigen — id^ nenne

jemanben, ber mir burd^ Sefen feiner Süd^er, roeniger per=

fönlidi), nälier gcftanben bat, alfo 9?obbertuS unb ä^nli(|e £eute

ber SBiffenf^aft unb bes SBoblrooQens für 2Irbeiter — bie

roirb er bo(^ nid^t mit bem aJJorbmeffer ber S^i^i^

liften unb mit ber ©c^rotflinte »on 9iobiling in eine

Kategorie roerfen roollen! ©s ift bas ein ©tüd,

roeld^es feiner r^etorifd^en ©efdbidlidbMt ade @l)re madf)t;

aber im übrigen roiH id^ es nid^t näl)er c^arafterifiren. 3c^

möd)te ibn überhaupt bitten, bod) oon feinen 33eftrebungen —
roaä id^ freilid^ fd|on öfter unb oergebens getrau l)abc, unb

roenn er es nid^t tfiun roiH, ift es mir audf) red)t, —
(§eiterfeit)

mir perfönlid^ irgeub eine S^orbeit ober Unre(^t in meiner

33ergangenbeit ober in meinem -^rioatleben nadt)juroeifcn, ab'

julaffen; es bat ja gor ni^ts mit bem ju tliun, roas facbli(5

bier nerbanbelt roirb. Scb fönnte ein üiel üblerer SD^enfd)

fein, als id^ bin, unb bo(| fad^lid) 9?ed)t baben. 3db fann

babei aud^ bie Setrad^tung nid^t unterbrücEen, ba§

ber §err 2lbgeorbnete 9tidbter in feinen ©dbriften

unb in feinen Sieben ja einer ber ftärtflen 33erfolger

ber ©oäialbemofratic ift, er f)at fel;r l^arte SBorte für fie,

roie \ä) fie niemals in meinem Seben gebrandet Ijabe, aber

roenn es ju praftifd^en Seiftungen fommt, fo roirb er ein

greunb ber ©ojialbemofratie. ©eben roir feinen 2lbftimmun=

gen nad), fo roerben roir if)n in allen ^^afen beS parlamen:

tarifdben Sebens, burd^ bie roir gegangen finb, immer auf bie

©eite ber ©ojialbemofratie fallen feljen. (Sr befämpft unb

oerfolgt fie mit 2Borten, aber er fann ben 9J?af5regeln, bie

jur roirffamen Sefämpfung beftimmt finb, nid)t juftimmen.

2)aS roar eine naä)trägUd)e S3etradbtung, bie mir abgenöt^igt

ift burdb bie 2leu6erungen bes §errn Slbgeorbneten Stidbter

aufeerl^alb ber Ijeutigen SDisfuffion. Sd^ möd^te babei ben

§errn Slbgeorbneten Slidbter audb no$ an etroas anberes er=

Innern, ©r bat bei biefer ©elegenbeit unb bei mebreren anberen

mir oorgeroorfcn, bafe id) franf roäre unb ba& meine f(^roac^e ©efunb=

Ijeit mi^ febr l)äufig binbert, meinen =!)5f(idbten fo nadbjutoinmen,

roie CS rool)l roünfdbenSroertb roäre. 3Jieine §erren, idb fann

bas nid)t leugnen, es ift mir nur überrafc^enb, bafe jemanb,

ber na^benft über biefc ©ad^e, mir meine ^ranf^eit jum

33orrourf madbt. Sdb l^abe fie mir ebrli(^ oerbicnt im

Sienft bes Sonbes unb bes ^lönigs unb fie geroonnen burdb

Ueberanjtrengung meiner Gräfte in biefem Sienft. 3cb

möd;te bodb bafür baffelbc Scnefijium in 3lnfprudb nelinien,

roie ein ©olbat, ber oerrounbet unb inoalib ift unb bem man
ben geforberten 2lbfd)ieb oerroeigert unb ber aus ©rünben,

bie man a^kn foßte, in feiner ©teCung bleibt. 3d) t)er=

bleibe auf 2ßunfdb ©einer a)iajefiät bes SlaiferS unb ilönigs

in meiner ©tetlung, ben id^ in biefer Sage gegen

feinen SBißen nid^t oerlaffen fann; fonft roüfete idb

nid)t, roas mid) l)\tlk unb oeranlafete, für bie Herren

bie Unnanne^mlid)feiten unfrer gegenfcitigen S3ejie|ungen ju

oerlängern.

(§citerfeit.)

2Iber mir ^ranflieit unter fol(^en Umftanbe>i «orjurocrfen,

bas ift bodb, ™iö "li^ mäfeig ansbrüden, 3)langel an

3artgefübl. Snbeffen idb erroorte 3artgefübl oon bem

§errn Stbgeorbneten Sticbter nid)t. 3db roiH mid^ nur bispen=

firt ijolttn, auf biefes 2:f)ema jurüdjufommen, roenn er mir

roieber oorrcirft, ba§ idb "'"^^t bier bin.

3d) roenbe midb bann ju bem, roos ber §err 2lbge=

orbnete Sebel geftern gefagt l)at. ^ei ibm nel)me id) nid)t

an, baft er mit ber Unroobrbeit aües beffen, roar er gefagt

bat, befannt geroefen ift. 6s ift ibm erjäblt, er bat es ge=

glaubt unb erjäblt es roeiter. Söenn er biefe 3ufammen=

fteüung oon SBabrem unb g^alfi^em, bie idb mir aus bem

gefirigen 23erid)te babe geben laffen, felbft erfunben bätte, nun

bann l)ötte er oieIIeid)t ^lalent, ^orrefponbent ber „SiimeS"

ober fonft einer größeren 3eitung ju roerben.

(§eiterfeit.)

Unb \ä) fönnte i^m biefe febr einträgliche 23ef(häftigung em=

pfeblen. @r fängt feine ®efd)äftserjäblung mit ^Details an,

als bätte er fie genau im ©ebädbtni| ober felbft erlebt, mit

StufübrungSjeidben bei Söorten oon mir, bie er anfübrt, aber

leiber fefet er fie etroaS ju früb an.

3m ©eptember 1862 erfd)ien eines ©onntags in

^JJJitte unferes ilomites ein §err Sichler im 3luftrag

ber preufeifdfien Siegienmg, fpejieH beSe^ürften33iSmard.

Sf^un roiffen bie Steileren unter uns, bo& idb meint

amtlidbe gunftion eingetreten bin am 23. ©eptember 1862,

alfo in ber legten Sßocbe biefes 3Konat§, in roeld^em idb
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ben @iä)lcr mit bem SCuftrage oerfe^en l^aben fotite.

tarn bamals ouä bem Sluslonbe mö) einer Ibioefentieit

üon, xä) n)et§ n\i)t wie uiel Sohren, ober rcä^rcnb rcelilcr

x6) feine ©elegenl^eit gefiabt ^atte, mi(5 mit intänbifd^cr

^olitif, namentlid^ mit einem fo meiiig befannten

3Rann wie ®i(ä)ter ju befc^äftigen. S(^) t)abe bamalä

oon ber ©Eiftenj ©id)lers gar nii^^tä gerou^t imb

foQtc im September 1862, alfo in bem Moment,
. m \6) CiUS ber betjaglicfien S^emperotur ber Diplomatie in

ba§ fe§r l^ei&e ®efed)t gegenüber bem bamatigen Sanbtag

t)ineingerielf), m \ä) jebcn 3tbenb ^ommiffionöfigung ^atte,

wo \d) fojufagen frol; mar, roenn \6) baä minifterieße Seben

weiter führen fonnte, reo i(| Kollegen ju werben, nad^ ^ari§

}urü(f}itgeF)en unb mid^ ju oerabfi^ieben ()atte — in ber 3eit

fott i(f) f)ier mit §errn @idE)ter gefprod^en l^aben, fo ba§

biefer bamalä fc^on unb im fpejiellen 3luftrag be§ §errn

Don SiSmarcE auftreten fonnte. 3a, roenn man jebem 3Jianne

Don ber Kategorie roie (Sidjler adeä glauben miß, roenn er

mit 23ejiefjungen ju mir rülimt, fo fann man rceit

fommen. Sei biefem ift e§ einfad) nid;t möglid), ba§ ift

eine einfach nodigcroicfene Süge, bie fid^ ber §err 3lbgeorbnete

SBebel aufbinben liefe, \6) roeife nic^t, oon rocm, bie er hoö)

mit mel)r 33orfi(iE)t unb Prüfung t)ier vortragen fotite. ^IJIag

@id)ler fetbft ein fo oerlogener SKenfc^ fein roie er roill, roenn

er bel^auptet I)ätte, er l)ätte ton mir einen 2luftrng erhalten,

fo ift ba§ gar ni(|t möglid^ nad^ ber 3eit, in ber einzigen

2Bod^e be§ September, in ber id^ überfiaupt 3JJinifter geroefen

bin. Wv ift er nur erinnerlid^, roeil er fpätcrf)in ?^orbe=

rungen an m\6) geftettt |at für ©ienftc, bie er mir nid|t ge*

leiftet l;atte.

0?ut: 2l|a!)

— 21^0 ! 25ei§ ber Unterbret^er »ielleid^t, roem er fie geleiftet

l)at, fo bitte id), ftd^ ju melben. 3d^ fagtc, mir fiat er fic

nid^t geleiftet; aber e§ ift ju bebauern, bo§ fo!d^e Unter=

brediungen anonrim bleiben, man l)at bann feine 3ln^alt§;

punfte, ju entgegnen.

Sei ber (lelegenfieit erft ift mir in Erinnerung gefommen,

bafe §etr ©id^ler im ©ienftc ber ^olijei geroefen ift unb

bai er SeridEite geliefert fiat, t)on benen einige ju meiner

^enntnife gefommen finb, aber e§ ift ba§ nid^t mein fpesieUeä

Departement, unb id^ l)abe mit bicfen Seuten niemals birefte

Serbinbung gel^abt. 93on biefen Serid^ten betraf feiner bie

fojialbemofratifd^e Partei, fte bejogen fid^ t)ielnte|r auf bie

intimen SSer^anblungen ber ^ortfd^rittäpartei, unb roenn ic^

nid^t irre, beä ^Rationaloereinä. Da§ ift baä einjigc üon
biefem 2lgenten, roobei id^ mic^ erinnere ben ^iamen
geliört ju ^aben. 3m übrigen fann id) üerfic^ern,

ba§ \ä) nie in meinem Seben mit irgenb einem

Soäialbemofraten gefi^öftlid^ oer^anbelt Ijabe unb fein Sojial^

bemotrat mit mir; benn SaffaHe red^ne i(^ ni^t baju, baö

roar eine üiel Dorne^mere 9iatur al§ feine ©pigonen, ba§

roar ein bebeutenber 3Jlann, mit bem fonnte man rool;l fpred^en.

2lber ber Snl^alt ift ooUftänbig oon 2lnfang bis äußnbe un=

roa^r angegeben, unb §errn Sebel roirb es geroife lieb fein,

bies JU erfatjren, benn \6) ftette baburd^ ber Sojialbemofratie

baS3eugni§ aus, bofe fie nie gebul)lt ^at mit ber minifterieKen

5IKodt)t, um fid^ jum SBerfjeug gegen anbere '!t>arteien ge=

braud^en ju laffen. 3lber es ift au6) unrealer, bafe bas von
minifterieHer Seite jemals oerfud^t roorbcn ift. ®s Ijaben

aud^ ju meinem Sebauern anbere §crren bei i^ren Sßal)l=

rcbcn SCnbeutungen gema(|t, ba§ „mafegebenbe" ^erfönli^=
feiten fi(^ mit ben So^ialiften eingelaffen l)ätten; cS ift bies

eine ©attung oon Serebtfamteit, bie ba angebrad^t roerben

fann, roo fxt feine Stßiberlegung finbet, aber l)übfd^ ift eS

nid^t, roenn folc^es argumentum ad hominem gegen beffereS

2Biffen unb Urt^eil gebraust roirb. 3c^ brau(|e ntemanb
ju nennen, jeber roirb ftc^ felbft feiner SBa^lreben erinnern.

SBaS bie grabet betrifft, bofe ic^ bamat§ überf)aupt mit ben
Soäialipen gegen bie 3^ortfc^rittöparteimid^ l;ätte einlaffen rooEen,

SSer^anblungeti be6 beutfc^en Steic^StagS.

— jeber, ber nod^ bas ®ebä(5tnife an jene 3eit ^at, roirb fid^

erinnern, ba§ unfere ^^olitif im Sßinter »on 1862 auf 1863

fo lag, ba§ id^ offenbar auf 23erföf)nung unb nid^t auf einen

5?onftift mit bem Sanbtage redfinete. 3dö braud^e nur an

bas 2Sin(Jef(^e 2lmenbement ju erinnern, beffen ©enel^migung

üon feiten Seiner SRajeftät bes Königs id^ bamals erreid)t

fiatte, was aber bie babur(^) angeftrebte aSermittelung

nid^t bradjte, roeil \^ m\6) ai\^ noÖ) auf bie 3JJotiöe

t)erpflidl)ten foQte. ©s ift nidE)t meine Slbfid^t, alte Streitig;

feiten ju erneuern, fonbern ju beroeifen, ba§ i^

bamals burd^aus ni^t in ber Stimmung roar, nac^ einem

33ünbni& mit roilben SSölfeifc^often ju fudjen, fonbern ba§

mein Streben auf aSerfö^nung gerid^tet roar. 2Iu(^ biefe

(Sid)lerfc^e Summe oon 60 bis 80 000 Sfialern, roo bätte

id^ fie ^ernel^men foHen, roeil roir feine gelieime j^onbs

l;atten. Der ganje Sichler e^iftirte nic^t, unb id^ bitte ben

2(bgeorbneten Sebel, bemjenigen, ber il^m bas aufgebunben

l)at, JU fagen, er roäre einfa(| ein Sügner. Der 2lbgeorbnete

Sebcl ift JU entfd^ulbigen, benn es ift nicf)t benfbar, ba§

jemanb l^ier etroas fagen follte, üon beffen 2Bal)rl)eit er

nii^t überjeugt roäre. 2llfo aud^ bas 3lbroeifen beS §errn

mit feinem 2lngebot l^at niemals ftattgefunben.

Dann trat ßaffaHe auf

— geroife trat er auf —
unb üon neuem mai^itc bie S^egierung bie äu^erften

2Inftrengungen mit Saffatle, ber es nidt)t fud|te, in

aSerbinbung ju treten unb bie Serl^anblungen rour^

ben burdC) einen ^rinjen bes föniglid^en §aufes unb

bie ©räfin §afefelbt angefangen.

Das ma^t mir beim Sefen einen fomifd^en ©inbrucE; felbft

in jenen ilreifen fann man alfo oljnc eine geroiffe Staffage aus

ben ^öd^ften®efettfd^aftsfreifen n\ö)t ausfommen. ©in föniglid^er

^rinj, eine ©räfin unb ein ©efanbter roerben Ijineingejogen.

Das gel^ört jur Deforation, um baS ©anjc glaublit^ ju

mad^en, unb um ben 3uf)örer, roeld^er mS) feinem Silbungs^

grabe unfähig ift, ju prüfen, eine 3bee oon ber 2ßicl)tigfeit

beijubringen. 3d^ bebaure, bafe man bem §errn 2lbgeorbneten

33ebel ben föniglid)en ^rinjen, es gibt beren fefir oielc,

gar nicf)t näf)er bejeidfinet l^at. Sßenn er feinen ©eroäfirSs

mann barum oie(Iei(|t bitten rooßtc, es roäre oon

l)iftorifd^em Sntereffe, ben ^rinjen unter ben 6 ober 8,

bie bamals lebten, näl)er ju bejeid)nen. 33iS bal)in mu§ id^

mir aber erlauben, bies pofitio ju beftreiten. 3d^ roenigftens

l;abe feiner prinjti(^en Sßerbinbung beburft, um ju Saffalle

ju gelangen ober il^n ju mir ju bringen, unb bie %xan

©räfin §afefelbt Ijabc i(| mä)t bie @^rc ju fennen, \^ Ijabc

fie jum lefetenmal in meinem ßeben 1835 im §aufc i|res

Sc^roagcrS gefe^en. 2llfo biefe Sermittetung ift eben eine

©rfinbung in usum einfältiger Seute, bie aber oor Seuten,

roie l)ier finb, nid^t l)ätte oorgebrai^t roerben foHcn. SaffaEe

felbft ^atte ein bringenbeS Sebürfnife, mit mir in Sejie^ung

JU treten, unb roenn td^ einmal 3eit gefunben Ijaben roerbe,

in alten papieren ju fu(^en, glaube \^ bie Sriefe no^ ju

finben, roeldje ben aBunf(| ausfprecf)en unb bie ©rünbe cnt=

Italien, bie miä) beroegen fottten, feinen SBunfd^ ju erfüllen,

unb id^ ^abe es i^m aud^ gar nicf)t fc^roierig gemacf)t. 3c^

l)abe i^n gefe^en, unb oon bem Stugenblicfe an, roo id^ mit

i^m eine Stunbe gefpro(^en, l)abe id^ es nidE)t bereut. 3d^

l)abe il;n nid^t in jeber 2Bod)e brei bis oiermal gefeiten, fonbern

im ganjen breimal, meinetlialben oiermal, \ä) roeife es ni(^t.

Unfere Sejie^ung fonnte gar nid^t bie 3latur einer poli=

tifd^en Serfjanblung ^aben. 2BaS l)ätte mir Saffade bie=

ten unb geben fönnen? ©r l)attc nichts l)inter fid^. 3n
aßen politif(^ien Ser^anblungen ift bas do ut des eine Sacfie,

bie im §intergrunb fte^t, aud^ roenn man anftanbs^alber

einftroeilen niö)t baoon fpri(^t.

(§eiterfeit.)

2öenn man aber fagen mufe, roas fannft bu armer

Seufel geben? — er ^atte nid)ts, roas er mir als 3Kinifter

12
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I^ättc geben fönnen. SSoä er l^attc, mat ettuaä, roQ§ mic^ atö

^rioatmann aufeerorbentlic^ anjog : et max einer ber geiftreid)fieu

unb UebenäTDürbigften 9nenf(^en, mit benen \d) je uerfe^rt Jiabe,

ein 3J?Qnn, ber el^rgeijig im großen ©til toor, burd^auä nic^t

Siepublifaner ; et tiatte eine fel^r ausgeprägte nationale unb

monar(ä)ifc^e ©efinnung, feine Sbee, ber er juftrebte, rcar ba§

beutfc^e ^aifertf)um unb barin J)atten reit einen Serüf)rung§=

punft. SoffaHe roat eEirgeigig im l^o^en ©tit, unb ob baö

beutfd^e ^ai|ert[jum gerabe mit ber J)i;nafiie ^o^enjoßern ober

mit ber Stjnoftie Saffaüe abfd^liefeen foUe, baö roat iJ)m vitU

leicht sroeifeU;aft,

(gfo§c ^eiteifeit)

abet monardjifc^ mar feine ©efinnung bur(^ unb hnt^. Slber

bicfen fümmerlici^en Spigonen, bie [ic^ jefet mit i^m brüfien,

I;ätte er ein quos ego jugefc^leubert, fie mit §oE)n in il^r

nid)tä jurüdgeroiefen unb mürbe fie au^er ©tanbe gefegt

^aben , feinen Slamen ju mifebraudjen. SaffaDe mar
ein energifd^er unb felir geiftreic^er 3JJenfc^ , mit bem
ju fpredien fel)r W^imi) mar; unfere Unterrebungen fiaben

ftunbenlang gebauert unb id) Ijabe es immer bebauert, roenn

fie beenbet maren. SDabei ift auä) unrichtig, bafe \ä) mit

Saffalle auseinanbergefommen fein foU in biefer 3Irt oon

petfönlid^en ^ejieJiungen, oon 33eäieljungen perfönlic^em 2Bof)I=

rcollens, roie e§ fic^ jtüifd)en uns gebilbet l^atte, inbem er

offenbar ben angenet;men @inbrud l^atte, ba§ idE) in i^m
einen 5Kann oon ®eijl fe^c, mit bem ju üer!ef)ren angeneljm

roor, unb er feinetfeits ben angenet;men Ginbrud t)atte, ba^

i(^ ein intelligenter unb bereitroilliger §örer mar. SSon $8er;

Ijanblungen raat fd^on bes{)alb nid^t bie 9tebe, roeil id^ in

unferen Unterrebungen menig ju 2Borte fam,

(§eitctfeit)

er trug bie 5?often ber Unteri;altung allein, aber er trug fie

in angenel^mcr unb liebenSroürbiger 2Beife, unb feber, ber

if)n fannte, roirb mir in ber ©d)ilberung dleä)t geben. (Sr

mar nid^t ber 9JJann, mit bem beftimmte 2lbmad)ungen über

bas do ut des abgefd^loffen roerben fonnten, aber id^ be=

baurc, ba& feine politifdie ©tcQung unb bie meinige mir

r\\6)t geftatteten, oiel mit if;m ju oerfe()ren, aber id[) mürbe

mid^ gefreut t;aben, einen äf)nlid^en 9}Jann oon biefer Sega=

bung unb geiftreid^en -J^atur als ©utsnadEibarn ju t)aben.

(iQeiterteit.)

SBenn biefer 9)^ann burd) feinen ©eift unb feine öebentung

mid^ anjog, fo ift e§ ja, abgefetien baoon, meine ^ftid^t als

Sffiinifter, mid) über bie ©temente, mit benen id) es ju t^un

Ijabe, äu belel)ren unb id^ mürbe aud), roenn ^err 33ebel ben

2Bunfd^ t)ätte, fid^ SlbenbS mit mir ju unterf)alten, i[;m nid)t

auSroeid^en, id) mürbe baran oicUei^t bie Hoffnung fnüpfen,

baö id) cnbUd) auc^ erfül)re, roie ^err 33ebel unb ©enoffen

fid^ ben 3ufunftsftaat, auf ben fie uns burd^ SUeberrei^en

oües beffen, roas beftei;t, roas uns tl;euet ift unb \ä)ni^t, vox-

bereiten motten, eigentlidf) beuten.

(9iuf: ©anj geroife!)

@ä ift büS S3efprec^en au§erotbentIi(5 fd^roierig, fo lange

roir barüber in bemfelben ®unf'el tajpTpm, roie bie gerootm?

lid^en 3ul)ötet bei ben Sieben in foäiaIbemofratifd)en Ser^

fammlungen; fie erfol)ren aud^ nid^ts baron, es roirb oer«

fprod^en, es roerbe beffet roerben, es gebe bei roenig Strbeit

me^r ©elb — root)er es fommt, fägt fein 3)ienfd^, nament=

lief) rool)er es auf bie SDauer !ommt, roenn bie S^fieilung, bie

Beraubung ber Sßefi^enben einmal gefd^efjen fein roirb; benn

bann roirb oielleid^t ber Sltbeilfame unb ©parfame roieber

reid^ roerben unb ber ^^aute unb Ungefc^idte roirb roieber

arm roerben, unb roenn bas nid^t ift, roenn jebem bas ©einige

oon oben ^er gleid^mäi,ig jugeroiefen roerben foü, gerät^ man
in eine 5udt)tl)ausmä§ige ©jiftenj, mo feiner feinen felbftdnbigen

Seruf unb feine Unabf)ängigfeit l)at, fonbern roo ein jeber

unter bem 3roang ber 3luffef)er ftel;t. Unb jie<}t im 3ud)tl)auä,

ba ift roenigfienS ein 2Inffel)er jur ^ontrottc, bas ifi ein od^t;

barer SScamter, über ben man fid^ befd^roeren faun ; aber roer

roerben bann bie 2Iuffe^er fein in bem attgemeinen fojialifli;

fd^en 3ud)tf)aus? S^aS roerben bie Diebner fein, bie burd^

il^re Serebtfamfeit bie gro§e SJiaffe, bie ^Jlajorität ber ©timmcn
für fi(§ geroinnen, gegen bie roirb fein 2Ippell fein, bas

roerben bie erbarmungslofeften Tyrannen unb bie ülnberen

5?ned)tc ber Siijrannen fein, roie fie je erfunben rourben.

glaube, niemanb roirb in foldEien 23er!^ältniffen leben mögen,

roenn er fic^ biefeS Sbeal ausmalt, roas roir fo burd^ bie

Stilen ju erfal^ren friegen, — benn offen l^at nod^ feiner bet

Herren ein pofitioes Programm geben motten; foroic fie mit

einem fold^en auftreten roürben, roie fie roirflid^ fid^ bie 3u5

fünft ju geftttlten benten, fo la^t fie jeber einfid^;

tige Sltbeiter aus , unb bem rootten fie fi^ nid)t

ausfegen; besfialb l)ören roir nie oon einem pofitioen

Programm , nur oon bet 9iegation bes Sefte^enbcn.

SltteS bas l^at mic^ nid)t abgel^altcn, füt bie oetftänbigen

33eftrebungen, bie b am als nod^ ben §auptfern in bet

©ojialbemofratie bilbeten, für bie 3Serbefferung ber Sage

ber arbeitenben klaffen ftets ein roarmes ^erj unb ein

offenes DE)r ju l)aben, unb aud^, roas mir SaffaOc barüber

mittf)eilte, roar ja anregenb unb lel^rreid^; benn er roußte

üiel unb f)attc oiel gelernt; — bas möd)te id^ ben §erren,

bie feine ^ad)folger roerben rootten, junäd)ft aud^ empfehlen.

2(u(^ bie ©efd^ic^te mit bem bat)erifdE)en ©efanbten —
id) berül)rte es fd^on oorl)in — , ift eine oon biefen 3]er=

jierungen bei ©efd^ic^tSerjä^tungen, bie fo auSfel)en, als

roü^te man ganj genau, roas paffirt ifi. 3d) fann

ja feine (Erinnerung t)aben oon 3eiten oor 13 oter

15 3al)ren, aber fie ift mä) ®inrid)tung meines §aufes

ganj abfolut unmöglid^; benn ein ©efanbter unb überf)aupt,

roer nidE)t ju meinen ^lottegen ober jum S)ienft ©einet

aJiajeftät gel^ört, roirb mit nie, untet feinen Umftänben un=

oorbereitet angemelbet, mag jemanb bei mir fein ober nid^t,

fonbern jeber ©efanbte ift in bet Diot^roenbigfeit, ju fd^iden

unb ju fragen, roeld)e ©tunbe id) i^m geben fann, unb ju

ber ©tunbe natürlid^ mu§ iä) il)n empfangen, ba fann fein

Saffatte mid) abl^alten. Sllfo bafe biefer ©efanbte einer in

partibus infidelium ift,

(§eiterfeit)

barüber fann jeber oon ben Herren, bie einen Scrceis bar=

über erl)eben rootten, meine 5)ienerfd^aft oernel)men laffen,

bie roirb il^m fagen, ba§ fold^ eine SJielbung ju unrec^itet

3eit in meinem §aufe ganj unniöglii^) ift.

Unfere Untergattungen brel)ten fid) geroife aud^ um baS

attgemeine 2Bal)lred)t, unter feinen Umftänben aber jemals

um eine Dftroi)inuig beffelben. 2luf einen fo ungel^euerli(^en

©ebanfen, baS attgemeine 3Bal^lredt)t hmä) £)ftrot)irung ein=

5ufüf)ren, bin id) in meinem Seben n\<S)t gefommen. Sd)

l)abe bos attgemeine 2Bal^lre(^t af^eptirt mit einem gcroiffen

SBiberftreben als j^ranffurter Srabition. 3n ben beutfd^en

cKioalitäten mit ben ©egnern bes Sieic^s mar bie ^arte ein;

mal ausgefpielt, unb roir l)aben fie als auf bem Sifd^c

liegenbe §interlaffenfd^aft mit gefunben. ©inen fo feften

©lauben an bie beffere SBirfung eines anberen SBa^lred^ts

l)atte id^ nidC)t, ba& mir im Klampfe mit unferen 3Rebenbu^lern

biefeS populäre unb oon ber frül)eren granffurter 33er=

fammlung ^interlaffene 3JJittel Ratten ablel)nen fotten;

eine fefte Ueberjeugung oon ber Söirfung ber einjclnen SG3al)l;

ft)fteme f)abe id) bamals fd^roerlidl) gehabt, ©s ifi ba§ rool)l

audö für niemanb leidet, obfc^on roir nun fd^on eine lang»

jätirige -^^robe ber Sßirfung oerfd^iebener 9Ba|lfi;fieme in

benfelben Säubern neben einanbcr |aben. 2Bir i)ahm ja

einen 9fieid)Stag infolge beS attgemeinen ©timmre(^tS; roir

l)aben ein anberes 3Ba()lft)ftem im preufeifd^en Sanbtog. 9iun,

meine §erren, es finb ja oiele, bie aJlitglieber beiber 33et?

fammlungen finb, ©ie fönnen fid) bod^ einigermaßen ein Ur;

t^eil über bie SBirfung ber beiben ©pftemc in bemfelben
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Sonb bitben, unb jeber iritb [i^ ja fagen fönnen, 5ic

eine ober bie onbere SSerfammtung maä)t einen tiäjtu

geren, rcürbigeren, befferen patlamentatif(^en ©inbrud

ober ni(ä)t. 3c^ toiH lieber, wirb ber eine jagen,

mit bem 3^eid)ötag »erfefiren, ber onbere jagt

üieQei^t, mit bem ßanbtag. 2)ieine §erren, ic^ raiH ba fein

Konfinium jiefjen, id; mill raeber bem Sanbtag etroaä unan=

genel)me§, noä) bem Steidiätag eine ©d)mei(^)elei fagen; aber

i<i^ »erfe^re lieber l^ier inmitten ber ©rgebniffe be§ allge;

meinen ©timmre^tä, tto| ber 2[uön)üd)fe, bie mir il)m t)er=

banten. SDie 3laö)m\\t, roarnm, iiberlaffe id) |ebem felbft ju

finben, ber beibe 33erfammlungen fennt, aber id) fann mid)

m6)t boju Derfte^en, jujiigeben, bafe baä allgemeine ©timm=

red)t biöber ad absurdum gefüfirt roäre burd) feine ®rgeb=

niffe unb ba§ ein anbereä, namentlich ein befferes, fein

©jamen bereits ocrftanoen bätte. (Sö rairb la auä) bei un§ ber

2Bät)ler mit ber 3eiturtbeiläfäl)igerroerben,ern)iTbmd)tmebrben

beliebigen Serfidjerungen feiner Slbgeorbneten, feines ^anbibaten,

unbebingt ©lauben fdienfen über aUeö, toas 3'ia«^^t^)eiligeä

über bie Siegierung fid) corbringen Idfet, er icirb nid^t t)iel=

leiä)t mebr btoä eine 3eitung lefen, er roirb auc^ mel^r

33ertrouen oieQeic^t gu ben ßeitern geroinnen, bie er je^t oer*

fcbmöl)t. 3c§ babe barin nocJ^ bis je|t nid)ts änrüdjunetimen,

obfdion x6) atte bie Slntröge bereitroiEig unb unparteiifdj

roürbigc, bie in bem allgemeinen ©timmred)t einen S^beil ber

Urfadien unferer ©c^öben fuc^en. Js^ fage nur: überzeugt

bin id^ nid^t, ic^ laffe mid) gern überjeugen unb fel)e fein

33erbrcchen barin, baä allgemeine ©timmred^t mit einem ge=

fd)euten ^Renfc^en fetner 3eit befprocfien ju baben.

Sann ebenfo bie ©eroäbrnng oon ©taatämitteln ju

^robuftiDgenoffenf(^aften — ba§ ift aud) eine ©a($e, uon

beren Unsroedmöfeigfeit nod) l)eute nic^t überzeugt bin.

SDec 33erfudh, id) roeife uidf)t, ob unter bem ©inbrud von

Soffattes SRaifonnement ober unter bem ©inbrud meiner

eigenen Ueberjeugung, bie icb jum 2l;eil in ©nglanb n)äl;renb

eines Slufentbalts im Sabre 1862 geroonnen ^^atk — mir

festen es, bafe in ber ^erfleüung won ^robuftioaffojiationen, roie

fie in ©nglanb im blüfienben a3erl)ältniffe eyiftiren, bie TlöQliä)'-

feit lag, baS ©cbidfal bes 2lrbeiterS gu oerbeffern, ibm einen

roefentlid^en ^beil bes UnternebmergeroinnS sujuroenben.

Sd() \abz barüber anä) mit ©einer 9Jlaiefiät, ber für baS

©diidfal ber arbeitenben klaffen ein natürlidfies, angeborenes

SBoljlrooIlen unb g^ürforge bat, gefprodien, unb ber 5?önig bat

bamals aus eigenen ^rioatmitteln eine ©umme ©elbes

liergegeben, um p feiner eigenen Ueberjeugung, ob fo

etroaS ginge, in 2lnfnüpfung an eine Slrbeiterbeputation,

bie burd^ ben 3JJeinungSäroang unb bie ^^enben^politif

ibrer Strbeitgeber aufeer 33rob gcfommen mar unb fidb l)Ut

melbete, etroaS ber Slrt ju »erfut^en. 6s finb l)kt barüber

SSorte jitirt, bie idb mit einem §errn ^aul, einem oon biefen

Slrbeitern, geroec^felt baben foH. Sei) roei^ nid^t me^r —
er mag ein befferes ©ebäd^tnife Ijahen, als id) — raas x6)

mit ibm gefprod^en babe, aber beffen bin idb xiaä)

meiner ©elbftfenntnife fidler, bo§ idb eine ©umme
oon 6—7000 Sbalern nid^t „Sumperei" genannt l)Qbe,

unb menn bie §erven bas 2öort „fiumperei"

broudfiten, roarum l)aben fie es benn nid^t lieber

an baS §unbertmiüionenprojeft gefnüpft, ba roäre es Diel

roirffamer geroefen, on bas §unbertmiIIionenproieft, bas idb

fiaffaße jugefagt boben foH. SBenn man etroas berartiges

©rofees unternebmen rooüte, fo ift es ja roobl möglid^, ba^

man b^nbert 9)Jillionen baju gebraudben fönnte — es finb

Sbaler gemeint — aber fo ganj tböri(^t unb einfältig

fd^eint eine foldE)e ©aä)e immer nod^ nid)t. 3Bir fteClen im
lanbroirtbfd)aftlicben 5Rinifterium aSerfud^e an über lanbn)irtb=

fdbaftlicbe ©tjfteme, roir oerfucben aud^ roobl in unferer

gabrifation — roäre es nx^t nüfelicb, and) in ber 53efdbäfti=

gung ber ?D?enidhen unb in bem -Beftreben, b;e fogenanntc

fojialbemofratifibe, id^ roiü lieber fagen fojiale ^^rage, burdb

SSerbefferung bes Soofes ber Slrbeiter gu löfen, bergleii^en

aSerfud^e ju erneuern? SSenn mir barüber ein a3or;

rourf gemad^t roerbcn fann, roie idb ntidb babei m-
balten Ijabe, fo ift es bod^ böi^ftens ber, öaB idb

nicbt jortgefe|t b^be bis ju einem befriebigenben ©rgebniß.

Stber es mar nid^t mein Departement, idb ^fe 3eit nicbt

baju , es famen friegerifdbe a3erl)ältniffe , bie ausroärtige

^olitif rourbe tbätiger, roäbrenb beS 5?onftiSls mar
oiet met)r 3eit für bergleid^en übrig als fpäter. 3ln

ber ©pi|e ber a3erfu(^e ftanb ein a(|tbarer dlanxe, ber

Sanbratb OleariuS, aber man fann, ob ber ©ebanfe überbaupt

feblerbaft roar, an einem foldben (S^periment in fleinem ©til

nid^t benrtbeilen. 3n ganj großem ©til roürbe es

fid^ aber cieüei^t aixö) ni(|t öurdbfübren laffen; fold^e

©tabliffements, roie jum 33eifpiel baS üon ^rupp, unter

einer anberen als monard^ifdben SSerfaffung gebadet,

unter einer republifanifcben, roären nidbt möglidb. 2lber

in ber geroölmlid^en lanbläujigen g^obrifation l)a[tQ idb biefen

2Beg, bem Arbeiter ju einer befferen ©Eiftenj gu üerbelfen,

bur^aus nidbt ausgefd^loffen unb fefie aud^ für einen ©taatS;

mann fein ^erbre(|en barin, roenn er ju bem SBebufe ben

älvbeitern, bie eine Slffogiation bilben rooEen, ©taatsbilfe

geroäbrt, namentlich um aSerfuc^e in ber S^id^tung ju macben.

Sdb böbe, foroeit meine ©rinnerung reid^t, ben ©inbrud erbolten,

bo§ ber ganje fabrijirenbe Zi)txl ber ©invid^tung unb ber a3efdbäf=

tigung gar feine ©cbroierigfeiten bot; es roar ber faufmännijdfie, in

bem bic ©ad^e ftodte. Die 23erroertl)ung ber geroonnenen ^ro;

bufte burd^ S^eifenbe, in Sagern, in SJiagajinen, burd) groben.

S)as alles lie^ fidb nx6)t mad^en innerfalb einer ©pl^äre, bie

bie Slrbeiter überfeben fonnten. ©s fann aud^ DieHeid^t

baran liegen, — unb bann roäre es oieüeidbt eine bauernbc

Unmöglid)feit — ba§ ben beutfdben Arbeitern bas 9Ka§

oon a^ertrauen ju einanber unb ju ^öber ©efteUten

unb oon aBoblrootten unter einanber nid^t eigen ift, roie roir

es in ©nglanb in ben englifdben Slffojiationen fennen. Slber

roie man mir baraus einen 23orrourf mai^en fann, ba& x^

mit ©elbern, bie nidbt ©taatsmittel roaren, fonbern bie ©eine

2)iaieftät aus ^rioatmitteln baju gefdbenft batte, einen foldben

a3erfu(h mad^te, fann idb ni<J)t »erfteljen, unb baB man baran

einen geroiffen 2lnftang madbt, als roenn es eine ©d^ledbtigfeit

oon mir geroefen roäre, ba§ xä) als 2Jiinifter bas angeratben

bätte. SDer g^ebler fönnte umgefef)rt nur in ber Säffigfeit

gefunben roerben, ba§ xä) bie SSerfud^e nid^t fortgefefet bätte.

9iur auf bie §eiterfeit ber 3ubörer ift es roobl bered)net,

ba^ mel)rere SRinifter „biefe fd)tedbte ©(^unbroaare ju ben

tbeuren greifen f)ahm nebmen müffen." §ier fi^en audb

mebrere äjlinifter unb bie Srabition oon foldben Söunberlidb;

feiten roürbe fidb bodb in ben SüreauS fortgefe^t baben, man
roürbe roiffen, roo ber ©(^unb geblieben ifi unb baS finb bodb

Singe, bie in einer ernften aSerfammlung, roie biefer, nid^t

bebauptet roerben foüten.

2BaS nun roeiter ergä^lt roirb: nad^ Saffaüe trat Dr.

Sammer ein, — baS finb mir ganj unbefannte 5iamen.

©benfo muB idb meiner ©dbanbe gefteljen, ba& idb niö)t

roei§, roer ?^ri|jd)e ift,

(§eiterfeit)

roälirenb f)ier gefagt roirb, ba^ 5iiM<he über alle biefe a3er=

fammlungen an ben ^^ürften a3ismard berid^tet ^)ah^. Sa,

bas l)at roieber ©iner §errn Sebel oorgelogen, id) roei& nid^t

roer, oieHeii^t 3^ri^f(^)e felbft, id^ roei§ nid^t, roer ^^ri^fd^e ift.

(9?uf: Slbgeorbneter !)

Sann bitte id^ fel)r um SSerjeibung, bann ift es ja ntd)t

möglidf), ein Slbgeorbneter fann \a fo etroaS nid^t t^un. 3db

mö(|le bodb §errn g^rifefd^e bitten, 3eugni§ barüber abgulegen,

ob er jemals einen Sericbt an micb gefd)rieben l)at, ob er

ein 3eugni§ barüber bat, ba§ id) je einen Serii^t oon ibm
gelefen babe. 9Senn er anroefenb ift, fo ift ja ber 3euge

gleid) jur §anb, roarum foüte er nii^t für §errn a3ebel auf=

fteben, roenn er bereit ift, barauj einen ©ib ju leiften? Sdb

12*



70 — 5. ©ifeung am 17, ©eptcmbet 1878.

werbe bann oielleid^t bie SJiöglid^feit ^aben , bie

<Ba6)t bie ba^in ju treiben. 2Benn e§ ein Slbgeorbneter i%
bitte id) tau|enb Tlal um SSerjei^ung, roenn ic^ Scbenfeii

bejügtic^ ber SBal^rboftigteit geäußert I;abe, aber baä max
mir ganj entgangen. §at ber §err roirfU(^ etioaS für mid)

blau anftreic^en muffen? e§ märe mir intereffant, ju erfat;ren,

roer §errn ^ebel biefe ©efdEiic^te aufgebunben ^at. SBaä

anbere gett;an tjaben, rceife id; nidjt. SDo^ ic^ ^exxn

SBagener x\aö) ©ifcna^i gefd)idt |abe, um mir 33erid^t ju er=

ftatten über bie ©rgebniffe ber bortigen SSer^anblungen —
mar einfad) meine ^f(i(i^t unb ©c^ulbigfeit, bafe ic^ irgenb

jemanb J)infd)idte, unb ber ©e!^eimrat^ SKagener war

für biefe Sachen ein burd^auS fad)funbiger Tlann,

ein 3}knn von ©eift; ba§ er feinen bomaligen Sefretär

9iubotpt; 9}Jei)er mitgenommen l^at, t)abe xä) nid^t gerouBt ; e§

ift, fo uiel ic^ roeife, berfetbe S^ubotplj 9Ket)er, ber bei ber

9ieid^§glodo befd)äftigt geraefen ift, mit bem \d) ^^rojeffe

getiabt habt, bie mir burd^ bas SBoIjIrooüen ber ©erid^te fo

unangenehm tote mögtid^ gemad;t mürben

(^eiterfeit)

unb üon bem nie uermutl^et |abe, bafe id^ irgenb einer

©emeinfdiaft mit il;m angeflagt roerben foüte. 3d^ pre
burd^ atleä biefeö bie leifen 9ieidE)§glocfenflänge nod^ burct):

tönen.

fomme ju ber ^^rage nod) jnrücE, mann unb marum
idf) meine 33emüf)ungen um fojiale SSerpttniffe aufgegeben

l^abe unb mann überl;aupt meine Stellung ju ber fojialen

grage eine anbere geworben ift — fojialbemotratif d)e

modf)te fie bamalö nennen. ©5 jlanunt bicä Bon bem
StugenbiicE I)er, roo in cerfammeltem S^eid^ötog, — mein

©ebäd)tni§ oerlä^t mid^ ba wie bei {^rifefc^e — id^ roeife

nid^t, mar eö ber SIbgeorbnete 33ebel ober £iebfiied)t, ober

einer »on biefen beiben, in patf)etifcf)em StppeÜ bie franjöfifd)e

^ommüne al§ 33orbilb potitifd^er Einrichtungen IjinfteHte

unb ficf) felbft offen cor bem 2>olfe ju bem ©oangelium biefer

5ffJörber unb SDIovbbrenner belannte. 3}on biefem Stugenblid

an l^obe ic^ bie SBud^t ber Ueberjeugung oon ber ©efaljr,

bie uns bebrol^t, empfunben; id^ mar injmifdjen abroefenb

geraefen burd^ ^ranHjeit unb Rx'xtQ, idj I;abe mx^ babei ni^t

um biefe SDinge befünnnert — aber jener SInruf ber Äom-
müne roar ein Sicfitfiral^I, ber in bie ®ad)e fiel, unb oon

biefem Slugenblid an I;abe id^ in ben fo}ialbemofratif(^en

Elementen einen g^einb erfannt, gegen ben ber Staat, bie

©efeüfdjaft fidj im Staube ber S^otljrae^r befinbet. 2)ie a3er=

fud^e, bie id) bagegen gemad^t Ijabe bei ben Devfdjiebenen

SlJten ber ©efe^gebung, bie mir I;atteii, finb ja bc-

fannt unb in ber Erinnerung be§ Sieid^ötagä; Sie roiffen

ja, xä) bin bamit nidjt burd^getonunen, i^ t)abe fogar »iel

aSorraürfe bariiber |ören müffen, aber e§ l^at con bem
Slugenblid an 33erfud)en, bem Sojialiömu§ entgegen ju

treten, nic^t gefctjlt. Sc^ glaube au(| nic^t an bie g^rud^t--

lofigfeit unferer 33erfud)e, von ber man immer fpridl)t; mir

Ijoben gar nid^t nötl)ig, in S)eutfdf)lanb ju ben braftifc^en

3Jlittetn raie in granfreid) ju greifen, aber granfreid^ ift

»on bem aSorort be§ Sojialismuä fe^r erl;eblidö jurüdgetreten

auf einen Stanbpunft, mit bem bie Stegierung unb bie ®e;

fellfcf)aft e§ auäl^alten fann. SBoburd^ benn? ©troa bur^
bie Ueberjeugung? 9iein! Surd^ geraaltfame 9iepreffionen,

burd^ MM, bie id^ gar nid)t jur 9^acbaljmung bei un§

empfehlen möd^te, unb id^ ^offe, mir roerben baljin bei uns
nid)t fommen. ©nglanb ^)at für alle berglei(^en Ei-jeffe unb
^Vergiftungen ber öffentli(|en 2Reinung fe^r Diel ftrengere

Strafen; roer bort angefaßt rcirb, bem ift eine ©eföngnife^

flrafe oon 30 Sagen baS minbefte, roas er befommt. 2öa§

ift aber ein engtifd^es ©efängnii? SDaä ift nid^t, mie ^ier

am ^^lö^enfee, roo ja bie §erren fiel) ganj bel;aglidh finben,

fonbern ba ift eine ^Ijerne ^vitfd)e unb roeiter

nid^te-, baS ift, roie roenn jemanb auf Satten liegt,

unb fotd^e 30 Sage ©efängni^ ift ixx6)t etrcas, roaS

jemanb fo leidet erträgt, rote jroei 9Konat ^^löfeenfee. Sil

benn biefer r^etorifd^c Slppell, ber bamals an bie ^ommünc
gemad^t rourbe, biefer Slppetl an bie S!^rofiungen unb bie ®e=
roalttl^at, ifi benn ber blos als eine rl^etorifd^e gorm ju nt])-

men, l^at er fid^ benn ni^t in langjä()riger ^ipreBt^ätigfeit

fortgcfe^t? — feit 3al;ren l^abe id) biefe ^reffe beobad^tet

unb bie 2Iufforberung jur ©eiralttl;at unb bie 33orbereitung

auf fünftige ©eroalttljat ift ja in ber ^>reffe fe^r

ertennbar — immer gejcigt, awä) o^ne bafe es fo

beuttid() roirb, roie in ben legten 2Bodf)en? Sd^ erinnere

mich eines 2lrti!els aus einem fojialiftifdhcn SSlatte, xä) habe

it)n jraar nur in bem 2luSjuge, roeld^en bie „^o\i" oon bem=

felben gegeben hat, gelefen — , ba roar ber 9)lorb be§ ©enerals

3)kfenjora als eine gerechte Einrichtung gefd^itbett unb in

roenig mifeoerftänblidhcn Slusbrüden bie ^nroenbung beS ähn^

Udhen Si)ftems auf unfere beutfctien SSerhältniffe empfohlen,

ifib er f^loB mit bem SSorte: discite moniti!

9iun, meine Herren, ber Slrtifet roirb Shnen wohl allen

in ber Erinnerung fein; es roar nid^t etroa ein lapsus

calami, fonbern ganj in jüngfier 3eit h^be idh aus

benfelben Greifen einen anberen Slrtüel gelefen, roahr=

fdE)einli^ oon bcrfelben 3eitung, in bem gefagt roar: olle

unfere 33efdt)lüffe, unfere ©cfe^e bunten ber Sojialbemofratie

gar nid^ts t^un, aber bie ©efe^geber unb aße bie babei mit=

roirJen, möd^ten fid) bodh ber SBerantroortlichfeit einmal recht

flar beroufet roerben, bie fie perfönlid) übernehmen, roenn fie

gegen bie Sojialbemofrotie oorgehen, unb es fdhtol oudh mit

ber beutlidhen SBcnbung ber beutfd^en Ueberfefeung beS discite

moniti! mit bem Stnflang an ben erften 2lrtifel, ber fo

groBe Entrüfiung erregte, mit bem Siufe: ihr feib

geroarnt! 2Boüor benn geroarnt? ®odh oor nidhts

onberem ols oor bem nihilifiifdhen 3)^effer unb ber 9?obiling=

fdhen Sdhrotflinte. So, meine Herren, roenn roir in einer

foldjen SSeife unter ber Sprannei einer ©efeßfdhaft oon 33an=

biten eiiftiren follen, bann oerliert jebc Eiiftenj ihren SBerth,

(93roDo! redhts)

unb idh hoff^'/ ^er 9ieidhstag ben -Jicgierungcn, bem

i^nifer, ber ben Sdhufe für feine ^^erfon, für feine preuBifdhen

Unterthanen unb feine beutfdhen Sanbsleute oerlangt, — ba§

roir ihm jnr Seite flehen roerben. 5DaB bei ber ©elegenhcit

oieOeidit einige £)pfer bes aJieudhetmorbs unter uns nodh

fallen roerben, boS ift ja fehr roohl möglidh, aber Seber, bem
bas gefdhehen fönnte, mag eingeben! fein, ba{3 er jum 9iu^en,

jiim großen 3?ufeen feines SSoterlonbes auf bem Sdhlodhtfelb

ber ^xe bleibt.

(Sebhaftes SSraoo redhts.)

^Präfibent: STer §err 2lbgeorbnete oon ^leiil = 3?e^oro

hot boS 2Bort.

älbgeoibneter öon ÄIclft'DU^ottJ: SDer §err Slbgcorb»

nete §änel oerlangt oon uns Klarheit unb rühmte an einigen

9iebncrn bes geftvigen Soges im ©egeufafe ju ben anberen

Klarheit. 3dh h^ffC/ er foH oon mir biefe 5^larheit be=

fommen.

SDoS ©efe|, roeld)es uns oorliegt, ij^ nidht ein Senbenj=

gefe^, nidht ein ^orteigefe^, fonbern es ift bie ftootUdhe 2ln=

erfennung beffcn, baB es fidh nadh ben gegenroärtig burdh bie

Erfahrung hßi^ai'^geftellten Bieten ber Sojialbemofrotie um
S>orbereitungen beS §od)oerraths hanbelt, mit ber beftimmten

3lbfi^t, roenn bie 3eit abgeroortet unb günftig ift, einen Um=
flurj ber ftaatlidhen aSerhältniffe herbeizuführen. SDoS ift ber

groBe Unterfd)ieb oon ollen benjenigen auch ungehörigen

25erEehrsridhtungen, bie §err §änel ims oovgefühtt i)at.

So lange fie fiel) auf beut gelbe ber Sheoric beroegen,

fo lange fie auSgefprod)en roerben in gelehrten SBerfen

unb Greifen, ba fünunert fid) bie 3)?affe beS SSolfs nidht

borum, bo finb fie ohne ©efohr. Senn man aber anfängt.
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bie Iateinif(äöc ober geleJirte ©prad^e in ba§ populäre beutf(i)

unferer SSoIföoerfammlungen überfefeen unb fie ju oer^

leiten, ©eroalt anjuroenben jiim Urnfturj unferer beftel^enben

©taatäoerJiältniffe, bann aOcrbingS roirb jebe berartige spartet,

md6)ev 2lrt fie an6) fein mag — baä erroibere ii) beni

§errn Slbgeorbncten §änel, aucf) roeim feine Partei, bie jefet

in ber Stiat nid;t baran benft, wenn fie aber auf biefen

©tanbpunft fommen follte, bafielbe ober ein äf)nlid)e§ ®efe^

ju empfinben tiaben roirb. S)er ©taat ift fd^on im 2lbfterben

begriffen, ber mä)t me!^r bie Tia^i l^at, fold^en ^arteten

entgegenjutreten, bann ift er aber freiließ auc^ fi^er bem

aSerberben preisgegeben.

§err Dr. §änel f)at — unb ba§ fd)merjt mic^ babei

— bie ^erfönUd)feit beä großen SHeformatorä £utl)er ange=

rufen, er ^at fid) feinen Ji^eunb genaimt, er f)at — id) fann

c§ nid^t anbcrS ausbrüden — biefen aflen ©eiten l^in

roaJ)rl)aft grunblegenben unb großartigen ed^t beutfdien SD'Jann

ber Säjierung feiner j^einbe preisgegeben. SBeife benn §err

Dr. §änel niiä^t, ba| fein 3Jiann rcie £utl;er gerabe

bie Sebeutung ber ftaatU(J^en ©brigfeit als einer

©otteöorbnung anerfannt unb jur ©eltung gebradit l^at?

SBeiB benn §err§änel nxä)t, ba§, roie ber Sauernfrieg fam, eine

S3eroegung, äljnlic^ in il;rer Strt, roie fie je|t in ber ©ojiaI=

bemofratie beftel;t, Sutl^er i|m auf ba§ fräftigfte unb ener=

gifd)fte entgegengetreten ift? ©erabe ba§ ©d)roert roiH er

geltenb gemad^t roiffen gegen fotd)e Seftrebungen, r\xä)t bie

SSaffen beö ©eiftes ; »on ^e^ereien ift f)ier hoä) nid)t bie

3iebe, fonbern üon aufrüfirerifdien SSeftrebungen, unb benen

gegenüber rooHen roir ebenfalls baä ©ci^roert ber Dbrigfeit

angeroenbet roiffen.

§err §änel ift noö) roeiter gegangen in bem ^aupttl^eit

feiner Siebe. SBenn er au^ nur fo »iel, roie an meinem
fleinen ?^-inger ift, geroußt f)ätU, roel^e ^raft be§ ©laubenä
Sutf)cr geljabt ifat, bann roürbe er roiffen, mel(^e ^raft in

bem liegt unb oon xi^m barin gefunben rourbe, an^ fctiroeren

aSerfucbungen ju roiberftefien, unb roürbe md)t ganj gegen

Sut^er bie menidC)li(i^e S^^eilna^me bamit »erroec^feln mit ber

©d)roäd^e bes Urtl^eilä gegen ben unbu^fertigen SSerbrec^er.

S)amit, glaube id^, bin xä) Hat genug §errn §änel gegen=

über geroefen.

S)a§ ganje Sanb, ba§ ganje S^eii^i, meine Herren, ift

ooE ©ntfe^en über bie Bä)ma6), bie über SDeutfd)tanb ba=

burd^ gefommen ifi, bap jrcei feiner eigenen ©öt)ne fc^neß

hintereinanb er bie freuelnbe ^anh gegen baö §oupt bes ge=

liebten Königs jum 3Korbe eri)oben ^aben, unb oerlangt, roie

felbft §err §änel angibt, ju 60 ^projent ba§ ©inf^reiten

be§ ©taatä gegen bie ©ojialbemofratie. SJieine Herren, roeber

ba§ Sanb, nocf roir roerben un§ irre nxaä)en laffen burd^ bie

Slrt unb 2Beife, roie bie betreffenben §erren geftern ju un§
gefprod^en l^aben. 2Bir rou§ten ba§ »orljer, roir liaben es

aber aus bem 3Jiunbe be§ §errn 3JJinifterS Des Snnern
gefiern »on neuem geprt: nid^t bie unmittelbare Slnreijung

unb Slufforberung ju bem ^önigSmorbe, — baS l)at niemanb
von ie^er geglaubt — ift oon ber Partei ausgegangen;

allein bie betreffenben SSerbredier ^aben getrunfen oon bem
2aumelbed)er ber ©ojialbemofratie unb, baoon beraufc^t, finb

fie ju berartigen SBerbrec^en fortgef(^ritten. §aben roir ba

md)t ein Stecht, ju fragen: roofiin finb roir gefommen, roenn

na6) fold^cn Saaten üiefleic^t fünf^unbert ©lieber bes ©taats
burc^ bie fdiroerften SKajeflätsbeleibigungen fi^ ju jenen

Saaten befennen? Sft eS nic^t in ber Sfiat fc^limm genug,

roenn unmittelbar bei ben barauf oerorbneten 2Baf)len un=

gefätjr 60 000 3lrbeiter ber §auptftabt fi(^ ben ©runb»

fäien biefer Partei befennen? Unb enbli(^, meine Herren,

^abcn roir nxi)t l)ier in biefem §aufe ein Stecht, ju fragen:

rool^in finb roir gefommen, roenn bei ber ©elegenfieit, roo

ber SllterSpväfibent bas §aus aufruft, bem 5^aifer unfere

aSere^rung barjubringen, feinen ©dimera anSäufprei^en über

baS 3Serbre(S^en, ©ott ju banfen für feine 33eroal)rung, feine

greube ausjwfpred^en über feine f(ineC[e ©enefung, roenn

bann SWitglieber biefer ^artci ^lier in biefem §aufc biefer

§ulbigung fi(| ju entjiefien roagen, roenn fie ben ?^e^bc=

l)anbf^ul) nxä)t bloß bem alten geliebten ^aifer, fonbern ber

ganjen ftaatli(^en 9ied)tSorbnung, auf ©runb beren fxe l^icr

fifeen, alg geinbe ins 2lngefi(i^t fdileubern!

(©el^r roa^r! rechts.)

SRun, meine §erren, roas roitt bie ©ojialbemofratic?

@s ift bo6) nöt^ig, fic^ barüber flar ju roerben. ©ie roiH

f(!^lie§li(| als le|tes 3iel einen Xix6)tn, gleichen ©enuß aller;

als ^Kittel baju eine allen gemeinfame, ein!^eitli(^e ^ro=

buftion, a3ertl)eilung ber ©rträge berfelben nad) bem gleic^^

mäßigen 2lrbeitstage, unb beSroegen ben 2lrbeitstag als allein

nigen 2Bertl;meffer aller SDinge; 3lbfd)affung beS probuftioen

^rioatfapitals, aber aud), roie §err Sebel geftern jum
erften 9)Jal bereitroillig jugeftanben fiat, 2lbf^affung bes

©runbeigenti^ums als ©rbe unb ©igen, ©ie mad^en je|t

rooljl geltenb, baß fie ein ©rbre(5t unb @igentf)um an ^Slo--

bilien, 2if(|en, Sooden, §ofen, 2Beften unb berglei(^cn aner»

fennen, aber es lianbelt fid^ l^ier nx6)t um ben römifd^=red)t=

lid)en ^Begriff, fonbern um ben beutfd^=rec^tlid^en beS ©rbe unb

©igenS; baS leugnen fie, bas rooÖen fie abgefd^afft roiffen.

Stts not^roenbige ^onfequenj ilires ©t)ftems gemeinfd^aftlid^es

Seben unb infolge beffen 3erftörung ber ^amilie, unb

2lufljebung ber bauernben ©in:©lje. Unb roie ift baS mögli(^ ?

nicftt anbers als burd^ 3erftörung ber fefeigen ©taatst)erl)ält=

niffe, unb um bies raieber ju erreid^en bei ben 9Kaffcn:

g^einbfd^aft gegen ben ©(auben an einen lebenbigen ©ott unb

an ein ©eridE)t nad^ bem 2:obe, barum g^einbfd^aft gegen alle

Stutoritäten, rorne^mlid) gegen bie ^öi^ften Slutoritäten, gegen

bie Kröger bes ganjen ftaatlid^en SebenS, ben ^aifer, bie

Könige unb j^üi^ftß"/ ^'^i aüebem gleid^giltig, ob baS

eble, geredete dürften finb ober ob es Sprannen, ob eg eine

^artljersige, ro|e ©taatsorbmtng ift, ober bas ©egentfieil, ja

bie ©ere(^)ten unb SRilben finb iljnen fogar unangenehmer,

rocil fie fd^roerer il)nen gegenüber ilire Umfturjpläne burdl):

fe^eu fönnen, bie fie burdtiaus l)erbeifül)ren müffen na(^

ilirem ©^ftem. j)arum ift eS unridi)tig, geeierte §erren,

roenn nmn fagt, baS 3iel ber ©ojialbemofraten fei nur ber

reiche gleicf)e ©enuß, aQeS anberc fei 9JIet]^obe, fönne geänbert

roerben; fie l^aben nur eine 3Jietl)obe unb nur einen 2ßeg,

auf biefem 2öegc aber eine S^eil^e von ©tationen; alle biefe

©tationen finb ebenfo if)re 3iele, nod^ nidlit baS ©nbjiet,

aber baS not^roenbige aSorjiel baju. ©S ift ebenfo unrid^tig,

roaS anbere ®elel)rte unb auSge3eid)nete Seute gefagt l)aben:

außer bem gleidfien unb reid^en ©enuß fei bie ^orausfe^ung

bie ein^eitlid^e ^robuftion, aEes anbere fei Siebenfache,

fei bie ©mpfinbung ber enfants terribles, bie i^nen

D^otl) machten mit biefen Singen, unb um biefe ein=

heitlid^e ^robuftion ju glorifijiren, mit beutfd^er ©elel)r=

famfeit, ®rünblidf)feit unb Unparteilid^feit fogar ftdh ^cxan

ju begeben, bie falfctien SSegriffe ber ©o^ialbemofratie ju

' forrigiren unb bann baöin bod) ju fommen : ob eine fol^e

einl)eitli(he gemeinfctiaftltd^e ^robuttion freilid^ möglid) roäre,

bas bleibe bal)ingefteEt, baS fei eben jroeifelliaft. — $Da

ftimme x^ bem §errn Slbgeorbneten Samberger bei: eine

folc^e ein|eitlid^e *;}}robuftion ift unmöglich, unb roenn fic

möglid^ wäre, ift fie nur ausführbar hnxd) geroaltfamen Um=
fturj ber beftchenben aScrhältniffe, unb felbft roenn fie er=

reid^t roäre, — roeil fie ber 9latur ber menf(^li(^)en SDinge

roiberfpricht, fo roürbe Sleoolution auf Sieoolution bie un-

nüttelbare g'otge fein. ®aS ift eben unjroeifelhaft, baß ein

foldlies ©t)fiem nid^t beftehen fann mit bem ©lauben an

einen lebenbigen ©ott unb an ein jüngftes ©erid^t, unb

roenn roieber ein ©taatsleben nid)t möglid^ ift frieblich, ge^

rec^t, gefegnet ohne ein (^riftlid^es aSolfsleben, fo ift fc^on

aus biefem ©runbe mit ber ©oäialbemofratie ein glüdU(|es

©taatsleben utnnögti(^. Soffen ©ie midh ben a3eroeis führen,

baß fie nadb ihrem ganjen ©t)ftem {^einbe ber d^riftli(hen

lird^e, ja jeber -Keligion fein müffen, unb roeiter ben Seroeis,
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ba§ fte na^ intern ©tjftem bie ©taat§orbnung geroaltfam

umjuftofeen fud^en muffen. @ä l^at unä jroar geflern bcr

§err Slbgeorbnete Sebel gefagt, ^inroeifenb auf einen fleinen

'äxixM, ben eine if)rer fojialiftifd^en 3eitungen brachte, roa^x-

fdieinlid^ befteHte Slrbeit für bie geftrige Siebe,

(3^uf: £)£)! D^! — beftettte Slrbeit!)

— ja, mä) meiner 9JJeinung „bcfteHte 2lrbeit/' um barauf

Ijinbeuten ju fönnen: es fei fo fc^Iimm nid)t gemeint mit

ber ?^einbf(^ioft gegen baä Gfiriftent^um. — 9Jieine Herren,

bie ©o^ialbemofraten rergleictien \i)X SSerl^ältni^ ju bem
6l^riftent§um mit bem 23er|ältni§ oon g'euer unb

SSttffer; e§ gibt für ben ©ad^ücrftänbigen feine ^eteroge=

neren unb feinbfeligeren Stemente mie ^euer unb SBaffer.

©rftenä: 6ö ift jene gemeinfame ^robuftion nid^t bie

2luffteIIung einer Drbnung, einer feften Siegel an ©teile ber

2Binfür, be§ SufaHä, fonbern eä ift umgefefirt, man fe^t

menfd)Ii(^e, furjfi^ttgc, jufällige Serecifinungen an bie ©teile

ber göttlichen $rooibenj. SDaä ift nic^t fo jufäüig, wie man
rcof)l ben!t, roie ber SBerfefir geftaltet, ®ott gebraucht

olle anbern 23erl^ältniffe, aber jule^t ift e§ feine gürforge,

unb bie tooEen roir bo^ roatirlid^ lieber l^aben alä baä,

maä bie ©enoffen beä §errn 2lbgeoibneten Sebel alö £>rb=

nung ber *^)robuftion einfül^ren mürben. S)ie ©ojial:

bemofraten roollen ben Unterfdiieb aufgeben än)ii(^cn arm
unb reich, \\o6) mel)r, jroif(^en ßlenb unb 9Bot)lbefiiiben

;
ja,

meine §eren, bann müffen ©ic ouct) bie ©rünbe biefer Unter=

fci^iebe aufgeben, gut unb böfe, Seic^tfertigfeit, ©ittcn=

lofigfeit unb 3ucht unb ©itte, g^aul^eit, Trägheit unb gleiß,

unb bamit, meine Herren, mürben ©ie bie inbioiöuelle menf(^=

liebe ^erfönli(|feit aufgeben, b. ben Sräger jeber 9ieli=

giöfität unb jeber ©itte. ©arum finbet bei il;nen fd^on

oielfadh bie ©lorififatioii von Tloxb unb ©elbftmorb, barum
bie ©arftellung ber ©träfe als ein 2lft ber 3k^e ftatt.

SBenn bie ©ojialbemofraten bie 3Jlaffe jum Umfiurj f)aben

TOOÜen, bann müffen fie il;re ©erciffen befd^roicihtigen unb

bürfen barum m6)t anerfennen, bafe ein lebenbiger @ott unb
ein ®eri(^t nad^ bem JEobe eyiflirt, barum bie {^einbfd^aft

gegen ben lebenbigen (Sott; barum behält §err Sebel dieä)t

mit feiner Slnfid^t, ba§ eine ©emeinfdiaft jn)if(Jhen ©ojialiSmus

unb Gf)tiftentl3um unmöglich ift.

3um ©d)lu§ noä) einen ©afe. SDie ©ojialbemofraten

motten ein glücffeligeö, reiches Seben mit einem Stbfdhluß in

biefer 2Belt erreichen; bann müffen ©ie }u bem befannten

Sebenögrunbfa^ fommen: „Saffet unä effen unb trinten,

benn morgen finb roir tobt." ®aö (Sl)tiftentt)um fuc^t alö

fein 3iel „bie ^inbfchaft @otte§", barum aber beren a3oII=

cnbung erft in jenem Seben. 3hm, meine §erren, auf tI)eo=

retifd^e Erörterungen laffen fiel) bie SD'ioffen nid)t ein, barum
finb ouch berartige 33üi|er unb ©d^riften ungefährlich. S)ie

SJJaffe hat auch fein Sntereffe für ben ©ebanfen, baf5 baö

glücElidie ©taatöleben, meines ihnen bie Führer jeigen, erft

ben Urenfeln jugute fommen foHe, umforoeniger, alä ihr

^amilienfinn gerftöit ift. 3lz\n, meine Herren, bie ©d)ilbe--

rungen biefe§ glücflichen ©taatölebenä finb baju ba, um bie

§örer gu reijen, fofort in baffelbe einjutreten. ©ie roollen

eä felbft nodh genießen, biefeö ©taat§leben. ®orum, roie ber

§err Slbgeorbnete Samberger geflern rid)tig gefagt hat, mit

abfoluter 3'iothroenbigfeit ber §a6 gegen bie SBefi^enben, unb,

roeil bie ©taatäorbnung bie Sefißenben fdhüfeen muß unb

fdhüfet, barum ganj nothroenbig bie 2lbfi(i)t, bie ©taatäorb;

nung felbft ju äiibern, roeld)e jeneö 3iel Ihwbert ! Unb roenn

bie ©ojialbemofraten nichts §öhereä fennen olö ben menfdh=

liehen SöiÜen, roeil eä für fie einen götttidien SBillen nicht

gibt, fo fteht biefer Sßille über bem ©efefe. ®§ fommt bloß

barauf an, baß ber menfchlichc SBiHe bie 3J?adht

erlangt, fi^ burcähsufe^en. Unb ba bie 3Bal)l jum 9kid)§tage

uiel äu langroeilig baju ift unb ihnen nicht cicte 9iefultate

»erfpricht, fo bleibt ihnen f(5hließli(| niä)t§ anberes übrig, al§

ber geroaltfame Um^urj ber betreffenben ©taatsorbnung-

Unb fie rcären feige, roenn fie t)or berfclben jurüdfchredEten,

ba eö fein ®otte§geri(^t für fie gibt. SBas laben fie benn

baoon, roenn fie babei felbft untergehen? ®ie einjigc Un=
fterblichfeit, bie fie fennen, ben 3iuf alä 3Jiärti)rer. ©agcn
roerben fie baä natürlich nidjt, ba fürchten fie ben ©taat§=

anmalt. S)a§ roerben fie erft fagen, roenn fie ouf bie

©traße fommen. 2Benn fie aber baS rcoÖen müffen, fo müffen

fte audh nothroenbig ©egner be§ Sirägerä ber ©taatäorbnung

fein, beä ^aiferä unb Königs, unb roenn fie eine folcbe ®e;
finnung beförbern unb bie itutorität in ben §erjen erftiden,

roie natürlich ift e§, baß bie a3erführten unterge^enb ju S3er=

brechen fdhreiten, fei e§ nur, um fid) einen 9iamen ju madhcn,

bie ®hre be§ 2Rärti)rerthumS ju haben, burd) *^3hotographien

gepriefen ju roerben. 2)ie ©ojialbemofraten ha^'en roohl in

ihren blättern gefagt, roaä ihnen ba§ f)d^t, fie fcnnten ben

©runbfa^: ber ^önig ftirbt ni^ht, roenn ber ^önig heute gcs

ftorben fei, fomme morgen ein anberer. 9Bir aber roiffen,

baß ba§ ganje ©efchlei^t ber Könige ihnen jurotber ift, unb
bann, oerehrte Herren, roenn baä ^erjblut be§ Königs fließt,

fo ift bie ©taatäorbnung al§ foldhe in ben SJlittelpunft bes

^erjenä getroffen unb barum ihrem nädhften 3iel ein roefcnt;

lidher SDienft geleiftet. SBenn baä aUeö fo ift — unb baß

es fo ift, fteKt fid) aus ihren 9?eben unb ©(ihriften überj

jeugenb berauö — roenn ba§ ift, ift ba§ bann etroo§ anberes

al§ ein treiben jum ^oi^oerrath? 3ft ba§ etroa§ anbcres

als eine <BäjuU beä ^ochoerrothö für alle Strbeiter? Stile

ihre ^hätigfeiten in ber treffe unb in ben 33erfammlungen

fallen unter bie 33orbereitung beä §od)oerrath§;

(3uruf: S)enunäiant
!)

— baö hat mon enbli(3h jur ©enügc als 2Bahrheit erfannt.

^Präfibent: 3(ih muß ben §errn 9?ebner unterbredhcn.

3d) halte ben 9iuf, ber eben im ©aal erfdjaHt ift, „SDenuus

jiant", für einen ni^t parlamentarif(^en. 3^ niuß bitten,

berartige S^ufe ju unterlaffen.

9lbgeorbneter boit Ä(cift=JRc^ottJ : 3(§ bleibe alfo babei,

baß bie ganje ©ojialbemotratie ber 2Beg ifl jum ^o6)vizx'

rath, büß fie eine 3)?aulrourf§arbeit übt, eine Untergrabung

ber g^unbamente ber ©taatSorbnung ift — ba§ SKort paßt

Dortrefflidh, ba§ im ©efc^e fteht, roeil fie bie 23orarbeit ifi

für ben Umfturj, biefer nodh nidht felbft, baß fie eine ©d)ule

be§ §od)Derrath5 für bie 2lrbelter ift, — baß alle ihre 33ereinc

unb ihre ganje treffe biefe Senbenj ber 5Berleitung jum §o(Jh-

oerratt; haben unb barum unter bas ©trafgefefe als fold)e5

fallen, ©inb benn bie gotfl^"' fiu^ ^enn bie SDinge, bie fxe

ba treiben, bie ©efänge, bie fie fingen, bie ©(Jhlad;tgefänge,

bie SRarfeiHaife ber 3ufunft, bie fie felbft auf ber ©traße

fingen, etroa blos 0nberfpiete, finb fie geringere SBorberei«

tungen, als roenn jemanb ©djrol unb ^ulocr fauft. ©ie
oerlangen etroa Shatfachen, bie beroeifen unb barthun foQen,

baß biefe ©efinnungen unb ^Vorbereitungen fo ftarf ftnb, baß

fie oorausfid)tli(ih jum 2lusbrudh führen? ©inb benn

bie beiben SIttentate gegen ben 5laifer noä) nidit ftarfc Z^aU
fachen genug, um bas ju beroeifen. ©ie ftellen ja felbfi

bie ©efammtheit ber ©enoffenfcihaft allenthalben als eine

einheitliche bar. 6s ift n\ä)t§> anberes, meine ."perren, als

roie ber ^rieg, ein 2lngriffsfrieg gegen benjenigcn g^einb, üon

bem roir geroiß finb, baß er uns angreifen roirb, roenn ihm
bie 3eit günftig fdheint, als bas 3^e(|t ber 3Jothroehr Qmä)U
fertigt unb geboten ift. 2Bie roenn man roeiß, baß ber g^einb

abfolut angreift unb nur eine günftige 3eit auSfudht, feiner^

feits jum Singriff fdhreitet, fo müffen audj bie eigenen ^Bürger,

bie biefen inneren unb bafier um fo gefährlid)eren ^rieg fort

unb fort uorbereiten unD nur bie ©timmen nad) ber Seit*

läge roanbeln, um ber ©träfe ju entgehen, bie bie 3eit ab=

paffen, roo fie oljne ©efahr mit ihrem ©d;lochtrufe auf bie

©traße fommen fönnen, üon ©eiten bes ©taats, roenn er

nicht felbft aufgeben roiH, mit allen ^Kitteln befämpft
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raerben, bic il;m ju ©ebote fielien. — @s Ijanbett fi(§ banac^

um ein ©efe^, in lüelc^em jiüeierlei gegeben fein imife, einmal

eine Snfion}, tt)eld;e auf vmparteiif(^e 2ßei{e für baä ganje

dieidS) sentralifitt , ben roiä)tigen junäc()ft politifd^en

SluSfprui^ t\)nt, biefer 33erein, biefe 2f)ätig!eit föHt

unter ben Segriff ber ©ojialbemofratie , roelc^e buri^

boä ©efe^ qI§ 33orbereitung jum §o($oerratb anerfannt

roirb, unb jroeitens, ba§ bur(5 biefeä @efe^ ber ©taatäregie^

rung bie SOUttel gegeben werben, auörei(J^enbe 3JJittel, um
biefem treiben mit ?2ac^bru(f entgegenjutreten. SSaä ba§

lefetere betrifft, ma§> i6) gleich oorroeg nefimen roiß, fo glaube

ba^, toenn man einmal ein folc^eä ©efefe roiH, fo mufe

e§ t)or allen Singen ein rair!fame§ fein unb fein l^albe§,

benn md)t^ ift gefä^rli($er alä tialbe 3Jla§regeln ju folc^em

3roecl. §albe 2lia§rcgeln fd^lummern ein, fie maäien fictier,

tüä^renb unter bem ©edmantel bes ©efe^eä bie Stgitation erft

red)t oor fic^ gel;t. S3ei ber für jenes Urt^eil ju fc^affenben

l;ö^ften Snftanj fann niä^t ber 9?eid^§Eanjler baju be}ei(^net

werben, benn e§ Ijanbelt fi(^ niii^t um eine ©0(|e ber d^e;

fution. ©benfo roenig, mie baö '\d)on von allen ©eiten ans

erfonnt roorben ift, aud^ niä)t ein eigentli(^eä ©eri(j^t, benn

um 9Jed)tfprec^ung l^anbelt eä fic^ ebenfo wenig unb bie ©e^
rid^te würben fi(§ obenein babei auf einem il;nen fremben

©ebiet bewegen unb felbft ben größten ©(^laben leiben. 6ä
mu§ eine Ijodipolitifc^e Snftanj fein. S)ie erwirlt aber, bas

erfenne \6) an, mit bem 2luöfpru(^, ben fie tl)ut, bie aHer*

ticfeinf(|neibenbften priüatred^tli(j^en g^olgen. ©inerfeit§ ift

barum anjuerfennen, ba§ al§ potitifcfie Snftanj feine

richtiger erf(|eint als ein 2lu§fd^u§ beö Sunbeärat^g, anberer=

fcitö mochte eä fic^ t)iellei(i)t empfel;len, ju ben fd)on oor=

l^anbenen nod) einige ^autelen binjujufügen, weldie biefe

?iatur, ba& er gleic^jeitig mit bem politifd^en 2lu§fpru(j^

über priüatre(ä^tlid)e folgen, über aJiein unb ©ein, entfd)ieben

wirb, etwas melir l^eroortreten laffen unb fiebern.

3Jianfogt— §err 9ieicE)en§perger f)at baö cor ädern gejagt—
ba§ wir burd) eine Slbönbernng ber betreffenben ©efe^e, beö

©trafre(i)t§, bes aSereinörecJ^ts unb ber ^ßre^gefelgebung fielfen

fönnen. ©ie aKe wiffen, welche 2Rü^e unb 3Jotf) bie Slb^

änberung einiger Paragraphen beä ©trafre(^ts gefoftet ^at,

gerabe in biefer Siüdficbt. 3Jleinen ©ie wirflid^, ba§ fo

fd^nell, wie in ber Sfiat ein berartiges ©efe^ l)ier je^t noti)--

wenbig ift, eine Uebereinflimmung über bas erjielt werben
würbe, was oeränbert werben fott unb wie eö oeränbert

werben foH. (Sä wäre möglich, ba§ man nadi^er mit ber;

artigen Slnträgen fommt. 3e^t in bem SHugenblicE finb wir

in einem 5Rotf)äuftanb, fo bafe unmittelbare 9Jia§regeln erfolgen

müffen. SDlit jenem a]orl)aben fommt maninberShatgufpät. Mein
nod^ pei ©efic^töpunfte fpred^en bagegen. SDer eine ift,

bafe ein fold^eä ©trofred)t immer nur einen einzelnen fleinen

Sltt ber gefammten Slgitation trifft. 9)ieine §erren, junäd^ft

wenn bie ©trofe eintritt, ift bie eigentlidlie SBirfung ber

Slgitation fd^on erfolgt ; aber nod^ mefir, gegen bas ungeheure
©ebiet ber Slgitation ift biefer einjelne 2lft ganj Derfdf)win=

benb, ift eine Äleinigfeit, liat feine Sebeutung, l)at nur bie

Sebeutung eines -Iracafferie, wirft als 9?eiimittel wie eine

Dpiumeinfpri^ung, es wirft gerabeju als Unterjlüfeung ber

Stgitation. 5Dos, meine §erren, finb bie ©rünbe, wesf)alb id^

glaube, ba§ man beffer ttiut, ein fold^es ©efefe anjune^men,
als auf bie 33eränberung bes gefammten gefellid^en 3uftan:
bes einjugc^en.

(Sine ^rage würbe no^ aufgeworfen, nämlid^ bie: ob
es rid^tig fei, bos ©efefe bauernb ju geben ober rid)tiger,

baffelbe auf eine gewiffe Seit, etwa fed)S Sa^re, ju befd^rän=

fen. 3Jteine Herren, bas Sluffommen berartiger Sbeen l)ot

bie ©taatsregterung felbft oetf^ulbet, weil fie biefelben bei

bem oorigen Entwurf angeregt Ijat. SDer ©runb, ben bie

»erbünbeten Siegierungen bamals aber l)atten, ift bo^, bas
erfennt jeber an, ein nid^t jutreffenber. ©o oiel l^at wenig=

ftens bas- jweite Sittentat, fo »iel ^aben bie fünf^unbett

SKajcftötsbeleibigungSprojeffe bargetljan, ba& bie fojialbemo^

fratifd^e SSewegung nic^t in brei 3al;ren, ober fed^s Salären,

ober wie lange es fein mag, befeitigt fein wirb. @s wäre
ber größte Srrt^mn, wenn fidj biefer Ueberjeugung irgenb

jemanb l)ingeben würbe. '^Inn oerfennen ©ie nic^t, wenn
©ie bie SBebeutung ber ©ad^e anerfennen, bafe man bas

©ifen fc^mieben mu§, fo lange es warm ift. 3e^t l)at jeber

unmittelbar ^enntnife bes ^lotljftanbs. JladE) brei ober fe^s Salären,

wenn bie ftarfe §anb ber ©taatsregierung burd) bies ©efefe

auf ber ©enoffenfd^aft liegt, wirb bies 33erou§tfein oers

fdfiwunben fein, es wirb oiel f(^werer fein, wenn auc^ ebenfo

notl)wenbig, bann eine 23erlängerung ju erreid^en.

9?un wiE id^ noc^ einen ©efidt)tSpunft ^insufügen. 2Bir

finb uns fdE)ulbig, bie »oQe SBafir^eit m fagen. 3d^ üerab»

fc^eue äße berortigen Eautelen für bie S3ef(|ränfung ber ©e=

fe^e auf eine gewiffe Seit. S)ie ^Bewilligung, beren ^Rot^^

wenbigfeit bie S^egierung junäc^ft empfinbet, ruft leidet baS

©ettenbmadien oon 9^ebenrü(ffic|ten in ben ''^Parlamenten Ijers

oor, bie baS rid^tige S3erl)ättni§ jwifd^en ben betreffenben

Siegierungen unb ben Parlamenten üerfcE)ieben. ©s be*

mä(^tigt fid^ bann fo leicht bie SSertretung jener 'Slotf) ber

3iegierung unb »erlangt für bie ©ewä^rung ber 23erlänge=

rung anbere SDinge, bie gar nid^t bamit jufammenljängen.

®s ift baS eine fd^were ©^äbigung unferes befonnenen,

rul)igen Sufammenlebens, unb fc^on bes^alb würbe id^ ba-

gegen fein.

3Jlan l^at wol)l gefagt, ba§ ein fold^eS ©efefe feine 9Birs

fung liaben würbe. 3a, ber §err 9Xbgeorbnete Scbel l^at auS;

gefü[)rt, uns gewifferma§en oerliölinenb, es wäre fc^on je^t

gerabeju unmöglid^, ba§ ein fold^es ©efe^ gur 2lusfül)rung

tommen fönnte. 'Jiun, um fo gewiffer ift, ba§, wenn bas

rid^tig wäre, fo fd^neü als möglich nod^ ber energif(^e SSerfu^

ber ©urdjfü^rung gema(^t werben mu&. Slnbererfeits ift es

Dööig irrig ju behaupten, ba§ burdl) ®rla§ bes ©efe^es bie

©efalir ber ^erl;eimlid^ung um fo größer wäre. SDas ift ber

gro^e gi-eibrief, melden bie ©enoffenfd^aft jefet l)at, baS ift

bie oerlodenbfte 2lnreijung für bie 33 et^ eiligten, ift baS ©efefe,

ba§ fie ftraflos lä^t. §anbelt eS fi(^ bei ber Sfjätigfeit ber

©ojialbemofratie, wie idt) glaube, es nac^gewiefen jU liaben,

um eine 33orbereitung jum ^od^oerratl^, bann mu§ ber ©taat
o^ne alle fonftige Siüdfid^t bie 9Kacf)t l)aben, bem entgegens

äutreten. kf)ut er es nid^t, fo jeugt bas »on einer

©d^wä^e bes ©taats, in ber Sßeife, ba§ fie gerabeju auf=

forbert, ba§ uUe feinblid^en Elemente gegen il;n auftürmen.

33erel)rte §erren, ic^ fomme noö) ju einem entfc^eibenben

unb ernften fünfte, gafi aKe, bie l)ier gefprod^en l)aben,

l;aben geltenb gemacht, au^ bie ©taatsregierung liat bamit

angefangen; für fic^ allein l;ilft aud^ ein fold^es ©efefe un=

jweifelliaft gar nid^ts gegen bie ©ojialbemofratie, rielmelir

würbe es ©dliaben bringen. 2)ie ©ojialbemofratie ift nad^i

ber einen ©eite, nad^ il^rem Urfprunge in ber 2l^at eine

geiftige SJic^tung. ©oweit pa§t bas 2Bort fiut^ers, was oon
^errn §änel angeführt würbe, in ber S^fiat barauf, ba^ fic

fid^ mit bem ©(^roerte nid^t nieberf(|lagen laffe. ®as ©dE)wert

^ilft nur, fo weit es fi(^ um i^re agitatorifd^en Sebens=

äufeerungen im ©taate l^anbelt. SDiefe 2luSf^reitungen ju=

rüdjubrängen,— bos bebeutete bas SBort, wie id^ annel;men

borf, bes 2lbgeorbneten con ^ellborff, — |at bas ©efefe oolle

£raft. ©s fann wefentlic^ üer|inbern, ba§ 2lgitationen,

bie i^r einmal ergeben finb, nid^i gcrabeju abgefd^loffen wer=

ben oon anberen ftaatli^en ober firc^lid^en ßebensäu&erungen.

es ift bie ©ojialbemofratie auf ber einen ©eite eine Ueber*

fpannung »on ©d^äben, bie wirfli^ »or^anben finb, unb auf

ber anberen ©eite ber 33erfu(^ einer überfpannten 3ieaftion

ebenfo gegen wirflid^ oor^anbene ©c^äben. ©onft wäre ber

gro^e Sulauf bei i()ren Utopien unb il)ren Unge^euerlid^feiten

unbenfbar. S^re JReaftion, wenn au^ gleict) nur mit 2Ser=

fe^rt^eiten »erbunben, Ijatte bo(^, weil fie gefürd^tet wor,

einen gewiffen ®rfolg, fo bei ber ©inftettung ber ©onntagS=

rulje, unb es bleibt immer fd^wer, felbft ein fold^es 3Kittel ber

©inwirfung gegen ©d^äben ju entbehren. Um fo nad^btüdf*
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l\ä)it mu§ bie ©toatöregierung nunmel;r oon felbft bic SBege

ge^en, bie jur 2tb{)ilfe ber ©c^äben füfjten. @§ fagte fc^oit

jemanb, \^ glaube, eä rcar §err §änel, mit 9?ed;t, ba§ un»

fere tnaterioliftifd^ gesinnten Sefi^enbcn naä) einem folc^eu

©efe^ fe|t leidit mieber frei oufatfimen müiben, bie jcfet

%ntä)t oor ber ©ojialbemofratie ^egen, bafe fie iJire §änbe

in ben ©d)o§ legen, unb il^r genu§reid^eä Seben of;ne alles

©emirenäbebenfen roeiter fortfej^en würben. 3^un, meine

§erren, bic äußeren 3Sert)äItniffe, bie in unferem

gegenroärtigen ©taatölebcn roefentlicl mitgeroirft f)aben,

bie ©oäialbemofrotie förbern, finb in ber 2f)at, roie ba§

fd^on fonft öfter, namentli«^ auc^ oom 2Ibgeorbncten Sii^^ter

gefagt roorben ift, bie SJiiQiarben, ba§ finb bie ©rünbungen,

bie bamit fo fd^nett fteigenben ülrbeitslö^ne unb bann um:

gefe{)rt ber plö^Uc^e geroaUige S^üdffdjlog. SaS ju änbern

ftel)t n\i)t in imfrer 'iRa6)t, unb ftanb nac^ ben beftef)enben

gefefelid)en 3uftänben nic^t in unfrer Ma6)t. ®§ gibt aber

eine dit\i)t innerer ^Bejie^ungen beä ©taatötebens, bie in ber

S^at fd)roere ©(§äben aufroeifen. Söenn \6) für ein fo^eö

®efe^ ftimmen foll, b^tte \ä) niicE) für üerp_ftid)tet, barauf

naljer einjuge^en unb alle Slnfirengung ju if)rer Sefferung

ju oertangen. fommt mir ni^t in ben ©inn, irgenb

jemanb, einer Partei als fotc^er bie ©(i)ulb allein oufjuj

mälzen; mein ©tanbpunft ift, roie ©ie feben merDen, ein

»iel allgemeinerer. 3(ib möcE)te nidE)t blofe auf bie ©(^äbcn bin=

weifen, fonbern e§ ift mein mirflicfier, IjerjUdier SroecE, an--

juregen alle miteinanber, alle Gräfte bes ©taats fo=

weit, roie berartige ©(Stäben erfannt roerben,

einem 3ufammenroirfen für ibre 31bbilfe. Sine geiftige

9ii(]^tung, bie über ba§ ganje SBo'.f auägegoffen ift,

roie bie ©ojialbemofratie, i(t ber 9iieberf(i)lag ber geiftigen,

religiö§=fittlicE)en Sltmofp^äre be§ ganjen C^olfs, ganj in

äbnlicber SBeife, roie bei geroiffen natürliciben atmofpl)ärtf(i)en

3^iebcrf(3^lögen fid^ 2)JilIionen fleiner Spiere jeigen, bic bie

Slütben unb '^xü6)U ganjcr g^elber jcrftören. S)ie ©OjiaU

bemofratie ift fo alt roie ba§ SBort: „Saffet uns äerrei&en

ibre 33anbe unb von uns roerfen ibre ©eile", aber, meine

Herren, ebenfo alt finb bie Hilfsmittel, bie oon @ott in ben

Drbnungen bes ©taats unb ber ^ird^e, in bem ©ebraucbe

bes ©efe^eS unb feiner 33erl)ci&ungen ben 23ölfern gegeben

finb. ©ie \)abin in fid) bie Sebensfräfte gegen bicfe unb

alle anberen Hebet, aber freili(^ unter ber 33ebingung, in ber

2lbfid)t, bobei gemeinfd^aftlid) in gegenfeiliger Unterftüfeung

§anb in §anb gebenb ju roirfen. S)er §err Slbgeorbnete

^eic^ensperger ^at geftern mit üoQem 9iedbt gefagt, idb ifitt

CS roeiter ausfübren, bie aj?cnf(ben finb roirflidb baburdb

gleicb, ba^; fie bie ©ottä^nlicbfeit an fidb tragen, einen §aucb

bes©eiftes©ottes empfangen baben. SDiefe @leid)beit mufe ba jum

auSbrud fommen, roo ber roefentlid)C jf)eil ibrcs SebenS liegt.

^Rauben ©ic nun bem SßolE bas jenfeitigc £eben, befd^ränten

©ie fein Seben auf bas bieffeitigc 2eben, fo ift bie g^orbc;

rung ber ©ojialbemofratic unroiberlegtidt) unb unroiberfteblidb,

ba§ aucb in biefem Seben nidbt blofe ein gleidieS 3fled£)t für

alle, fonbern audb ber gteidie ©enufe gercäbrt roerbe. ©ie

mögen mod)cn, roos ©ic wollen, ©ie roerben nid)t bal^in

fommen, eine folcbe geiftige Sticfitung jU unterbrüden, wenn

bas SenfeitS bem 33olf genommen wirb.

(Sraoo!)

S)aS gleiche 9?ed)t ifl ein ©d)ulbfcbein, ber aßen auSgefteHt

wirb, auf benfclben ftüfeen fie ibr Siedet, fic füblen fi(| ent=

erbt, fo lautet ber Slusbrud, wenn ber ©dbulbfcfiein nid)t

realifirt roerben fann.

atun, meine .§errcn, es ift beute audb fdbon auf ber

anbern ©eite gefagt worben, bafe bie gebilbeten ^loffcn, bie

befi^enben — es ifi baS gerabc audb »on §errn §änel mit

meiner öoüen Slnerfennung gefagt worben — ba§ bie gegen:

wörtig in 9KaterialiSmuS unb Unglauben oerfunfen finb.

Unfer gegenwärtiges politif^es ßeben bringt es mit ficb, unb

CS ift bas ein aSort|)eit unferes potitifdben Sebens, ba§ bie

ücrfi^iebencn Greife, bie Sefi^enbcn unb bic 9?idbtbcri&cnben,

bic ©ebilbeten unb bie ?lict)tgebilbetcn in niel größerer ®e:

meinfd^aft mit einanber bringt, wie je juüor. SJic nun bic

©onne mit i^ren ©trollen junäcbft bie Serggipfel erleudbtet

unb bann in baS %\)al erwärmenb nieberfinft, wie bie ^ylüffc

auf ben Sergen entfpringen unb bie Zi)äUt bewäffern, fo

fommen umgefebrt oudb gewaltfame Sßaffcrflutben berunter

oon ben §öben in bic Sbäter unb um fo fd^neder, gewaltiger

unb jcrftörenber, wenn bie Ufer nidjt ausgebaut unb bic 2lb;

bänge üon ben 2öälbern gelidbtet finb. ^arum, meine Herren,

iü bie erfte g^orberung an bie ganje beutfdbe 'Jcation, ba&

bie befi^enben unb gebilbeten klaffen fidb es wiebcr beroufet

werben, mebr bewußt als eS je^t ber j^oH ift, bafe alles,

was fie l)ahen an Silbung unb Sefife, fie als ein anoer:

trautes ©ut ju oerwalten baben, bafe ba§ 35ewuf;tfein leben:

big unter ibnen wirb, 9ieid)e unb 2Irme finb nebeneinanber

Dor ©Ott gefteüt, bafe fic alle aufeinanber angewiefen finb,

ber 9ieidbe auf ben 2lrmen unb 3lrme auf ben 3ieid^en.

(Sraoo !)

ST'aS ifl baS Sebürfnife ber ©efe^gebung cor oHen S)ingen,

bafe fie biefen ©efidbtspunft bei feinem ©efefe aus ben Singen

üerliere, aber audb gteidisettig bic ^sfti(^t bes ©taats ifl,

bQ§ er ber jur §erbeifübrung ber ©rfenntnife biefcr ^flidjt

nodb wirffameren l^irdbe bas oollc freie %tl\) für ibre S^bötig:

feit an Sefi^enbe unb 9lidE)tbefi|enbe gewöbrt. Unb, meine

oerel^rten §erren, roie fteben baju unfere fpcjicHen gefefe:

li^en 3uftänbe? 33oran tritt
b^^-''^

^cr audb f4)on con

anberer ©eite erwäbnte 5lulturtampf. SDaS 2Bort ifl im

preufeifdbenSlbgcorbneten'^aufe erfunben worben, es jeigt bicganje

Serfebrtbeit ber Siidbtung; es foCte fein ein ^ampf für bie

5lultur unb mufete werben ein ^ampf gegen bic .Kultur.

Wnn oergafe babei, was bod) fdbon bie b^ibnifdben 9^ömer

wufeten, ba§ ÄultuS unb Kultur eine unb biefetbc SBurjel

boben: colere animum, colere deos, man überfa^ babei,

bafe bie l^eiligcn Südber, weldbc ben Suben unb uns gemein:

fam fmb im alten 2eftamcnt, biefe gemeinfame SSurjel nad^:

weifen in bem gewaltigen 9Bort: bie ^^urdbt ©otteS ift ber

2Beisbeit aller, audb ber irbifcben 93eisbeit älnfang, unb ner:

fanntc unfere liebe, tbeure, tieffinnige beutfdbe ©pradbe,

weldbe in bem SBort „gottlos" ausbrüdt, bafe bic Soölöfung

üon ©Ott gteidbjcitig ift bic Soslöfung non ber ©itte bes

menfd)lidben SebenS. ^Dic SoSlöfung oon ©ott oerbinbert bic

©ottäbnlid)feit in uns, unb bie allein madbt uns jum

3)2enfd)en. ©6 bleibt gerabe bas am 3)IenfdE)en, was nij^t

menfdbli^ ift, baS beftialif(^)e, weldbes audb in ibm ift; bieä

fommt in ibm jur oorwiegenben ©eltung; barum forbert

man non uns, im 9^amen ber Silbung uns ben ©laubcn

oftroijiren ju taffen unb babei nod^ ftolj unb fröbtidb

SU fein, ba^ wir oon einer Scftie, bem 2lffen ah--

flammen. — 3Jleinc §errcn, burdb Sabrbunberte

^aben ©taat unb ^ird^c gemeinfdboftlicb baran gear:

beitet, alle 3Jienfdben non ibrer ©eburt gemeinfam ju fdbüfeen,

ju leiten. Sei ber Saufe bie bürgcrlid)e 3^ennung bes

SJamenS, bic gemeinfame ©(^ule, nacb ber Konfirmation baS

(Eintreten ins bürgerlidbe Seben, bie gemeinfd^aftUdbe ©b^*
2Benn biefer enge unb innige 3ufammcnbang nun plöfelid^

jerriffen wirb, wie ift es anbers möglidb, als bo& baS Solf,

was ja ben beiben Drbnungen jugleidb angcliört, aus taufenb

2Bunben bluten mufe?! Unb fo blutet unfer Solf infolge

biefeS entfe^Udben ßiüilftanbsgefe^es aus taufenb ffiunben!

©s ift ja fo erfldrlid) für jeben, bafe biejenige Slutorität bc
fonbers tief in ben §erjen SBurjel f^lägt, weldie eine geift:

lid)e ift, unb nun 'i)alzn wir in ben legten Za))xtn eine

wirflid^ Dötlig ungered)te, wabrbaft wiberlid^c unb bi-i^ofc

©eringfcbäfeung bes geijllicben ©tanbes gefeben, unb bamit

alle 2lutorität aufs tieffte untergraben. 2öaS ift oon aQebem

bie furd)tbare golgc gewefen? ©s b^l ^in unparteiifdbcr

SUlann gefagt; duobus litigantibus tertius gaudet: baS i|l

bie ©ojialbemofratie; id^ foge, bie ©ojialbcmofratic bat bie
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üoöen SBagcn ber reic^fteii @tnte unter 3ubel= unbStiump^;

Gefangen in i^rc ©d;euern gefahren!

(©el)r gut!)

Sie l^aben bcn ©injeincn frei gemacf)t üon ben ?^effctn beä

3^eubaU§mu§, mit SiecJ^t; aber, meine §erren, eä finb nic^t

bto^ bie jyeiietn gclöft, fonbern eä finb au(^ bie 33anbe ber

Autorität, ber ^ietät, ber 3ud)t gelöft iöorben. 3(§ fprod)

Dort)in oon ber ^irc^c; aud^ gegen bie Dbrigfeit, gegen bie

3Keifter j. !ö. »on ©eiten ber ©efellen unb 2ct)rlinge, gegen

bie ^errfcf)aft von ©eiten beä ®efinbe§. ©clbft bie 3u^t in

ber ©d^ule ift gefä^rbet. S)er (Sinjelne ift auf liä) felbft ge=

fteüt, infolge bes allgemeinen 2ßa§lre(ftt§, erft be§ gcbrodienen,

bann beö ungebrochenen, über baß x6) obfid^tlid) l;ier nicfit

abfpredje, nur bie g^olgen baoon roitt idf) berül^ren, ift er ju

einem fd)roinbelnben §o{)eit§= unb ©ouoerämtätäberoufetfetn

ge!ommen, fo ba§ roirflid) bie not^menbige golge mar, ba^

biefeä ^o^eitöberou^tfein überfprubelte unb überfd)äumte.

3lber gleid^jeitig fam er ju bem 33etDu&tfein — rceit ber

Staat bie ©d)ranfen feftjufteöeu t)erga6 gegen bie anberen

ebenfalls für frei erflärten, \a prioilegirten ©[emente be§

©taatslebens, gegen bie üiel mäd^tigercn, f)ärteren, eigenfüd^=

tigen Kapitalsmäc^te — non feiner oöQigen §ilfsIofig!eit in

mirtl^fd^aftUd^er unb fojiater Scjie^ung; er füljlte fic^ roie

ein ^önig in partibus infidelium, roie einen cntttjronten

5lönig mit aßen 2Infprü(|en, roop er boc^ ein 3ted)t

}u ^aben meinte, mit atter Unjufrieben^eit, bem ©lauben

an ba§ Siedet ber ©eroaUfamfeit für feine Slnfprüdie.

5Do§ au§glei(^enbe 3JiittelgUeb sroifc^ien ux6) unb orm in bem
el)rfamen, biebern gefegncten ^Jieifterftanb mürbe befeitigt unb

bie tluft äraifii^en arm unb reid^ baburd) unauöfüHbar.

©tatt be§ a3erfu(5ö ber ^erfteüung »on Korporationen mit

ifjrer Sud^t unb Der SWögtid^feit ber 33erleit;ung con 9ted)ten

ber ©elbftoerroaltung, mürbe als baö einzige 2}Iittel ben 2Ir;

beitern ba§ Koalitionöre(äht in bie §änbe gegeben. SSereljrte

§erren, \ä) bin für ba§ ^oalitionäred;t, id) l;alte eä für notiy-

roenbig; aber ba§ »ergegenmärtigen mir unä to^ l^eute, eö

ift ein geroaltfameä 3Jlittel, ein Kriegömittel, fein griebens=

mittel; eö ift ein 9)iittel, fic^ gegenfeitig ju belagern, fi(if|

gegenfeilig anöjuliungern, unb raer ljungert fid) aus? ®ie
^efi|enben unb bie 33eu|lofen! 2öer mu§ ba notl)roenbig

ben 33ortl)eil jiel^en? 2)er Sefi^enbe gegen ben Sefifelofen.

es ift üielfatJ^ eine fc^mere ©(^äbigung beS 9?edjtsbeiüuitfeinä

»orgefommen, ba§ ber Heine Sieb gel^ängt rourbe unb infolge

ber ©rünbungen ber gro^e nur mit bem Slermel büS 3ucf)t=

l^aus ftreifte.

(Sraoo! rcd^tä.)

Saffen ©ie mid^ nod^ eins ^injufügen, t)ere{)rtc §erren ! Sd^

bringe es oor unb mu§ es rorbringen, raeil eS in bem ganjen

a3olf eine ber allergrößten S3efd)tüerben ift unb bas 23olf faum
irgcnb ein SSerge^en mel)r oerad^tet, roie bas bes 3lusl;ängens

ber ^otf) beS armen üon bem reidE)en 'Jlaä^hax bei ©elegen;

l^eit beS SDarlel^nSgefud^S. 3d) roeife es ja fe|rmot)l, ba§ mir

bas 25Bedhfelre(^t §aben; ic^ roei§ bie ©dEiroierigteiten, bie

©adf)e anpfaffen, ic^ meine aber bo(^, bafe bei gutem SBillen

— unb mir müffen uns aüe baju »erbinben, — es möglid^

fein roirb, in ber 3iid;tung bur^ bas ©trafrec^t nad) freiem

rid^terlid^en ©rmeffen über bas 2Sorl)anbenfein ber 2tusbeutung

ber 3loi\) §ttfe ju fd^affen gegen biefc roirflid^ furd^tbare

Kalamität im ganjen Sanb, roo nod^ lhinterl;er ber ©taat bem
aSamppr feinen ftarfen 2lrm leit)t, um baS Stut feinem Dpfer
auSjufaugen.

(©e^r rid^tig! 33rat)a!)

ebenfo btc Stutragsoerge^en ober baS leibige 9?ed^t beS

SJeii^en, fid^ losjufaufen, roo ber 2lrme fifeen mu§. Sei
aHebem bie 58erl)eerung beS Sanbes burcf) unjä^lige ©d)anf=

ftätten: roie na^ einem roarmen 3Jiorgenregen bie giftigen

*^Jitje aufroadfifen, fo roadifen im Sanbe, Sag für Sag fönnte

man faft fagen, bie ©d^anfftätten auf. 'jRm ift es ja eine

SBerl^anblungen be8 beutfc&en 5Retc^Stagg.

Ijäfelic^e Steigung, eine eigentl)ümlii^!eit unferes bcutfd^en

23olfS: t)on jel)er ift eS jum Srinfen geneigt geroefen.

(§eiterfeit.)

2lnftatt baß nun ber ©taat bas 33olt bur(| feine ©efefe*

gebung unb feine Snftitutionen l)erausl)ebt, fo fommt bie

©taatsgefe^gebung biefem Safier beförbernb entgegen, ©aju
bie Kolportage unb bas SlusfieHen üon obfcönen ©d^riften

unb obfcönen S3ilöern, bie lüfternen Säiije unb lüfternen ©efänge

unter bem SSorroanbe ber SSolfsbilbung in ben Singeltangeln.

§ier ift es nun gerabe umgeEet)rt: ber SDeutfc^e roirb bur(^

bas ©efe^ ju einem Safter »erführt, baS i^m nad^

feiner frülieren D^atur fremb mar. Unfere guten,

alten, foliben , !häusli(^en , fittlid^en beutf(^en Bürger

roerben aus ifiren §äufern l;erauSgeriffen unb jum 2Birt|s=

liausleben, jum c^e,bredberifd^en SBirtliSl^ausleben »erfütjrt.

2Bir l)aben ein ^umaniftifc^es ©trafred^t gerabe in Sejug auf

bie 33ejiel)ungen gegen bie öbrigfeit unb gegen bie ßrbnung
bes ©taats, unb nid)t als not^roenbigc, aber bod^ als fel^r

natürlidlje g^olge baoon — man fann fie m6)t oerurtlieilen

beäroegen — : eine ebenfo l)umanifiifd^e 9?e(^tfpre^ung ber

Oiid^ter. Unfer KoHege Dr. Sasfer i)at einmal mit Stecht

ausgefprodden, bie Siid^ter foEten es fi^ umgefel)rt junu^e

ma(|en, ba§ bas ©trafrec^t großen ©pielraum laffe, es roären

bie geringften ©trafmaße nur für bie gering qualifijirten

SSergeljen ju erfcnnen. SBenn aber einmal eine fold^e

Slt^mofp^äre ber §unwnität beim ©efefegeber ftd^ geltenb

nwd)t, roie bei ber 33eratl^nng beS ©trafred^ts, eine fo

l)umaniftifd)C 9^i(^tung, fo roirft baffelbe unroittfürlid^ roeiter

unb ift feljr natürlidf) aud^ in bic 9ii(^terfreife hinein»

gebrungen. 3^ür alle SSergefien — \ä) roiH aus Sßorfid^t

biefe ajJeinung l)ier junäd^ft allein als bie meinige liinftellen,

aber id) ^alte mx^ für oerpflid^tet, fie einmal ins 33ol{ unb in ben

9ieid^stag l)inein 5u roerfen — nur eine ©trafart mit 3luS5

na^me ber ©elbftrafen, bie ja au(^ für bie Slrmen nid^t oors

l)anben finb, — nämlid^ bie (iinf(^ließung — gerabe fo, als ob

ber 2lrjt für alle Kranff)eiten nur ein 5IRittet, eine 3)?ebijin

Ijätte. Slud^ bei ben geringfügigften, leid^tfertigften 33ubens

ftreid^en unb umgefe^rt bei ®rroad)fencn bei bem e^rlofeften,

beftialifdöeften SSergelien ber 58oS|eit unb ©ittenlofigfeit feine,

für fol(^e gäHe oortrefflid^ unb allein rid^tigc förperlid^e

Büd^tigung.

(Sraco! rei^ts.)

3a, bie ©nglänber ma(^en es anbers, bie roiffen roas g^rei^eit

ift, aber fie finb feine fold^e Slieoretifer roie roir ©eutfd^e.

3lun, meine §erren, baneben nod^ ein SBort, bas ict) um
ber 2Bal)r§eit roiüen ausfpred^en muß: einer ber f^roerften

©d^äben ber legten 3al)re ift, baß roir au(^ für bie tobe§=

roürbigften ä^erbred^en feit 10 3al)ren feine 33olljiel)ung ber

Sobesftrafe gehabt ^aben, baS fiat ben fur^tbarcn ©ruft,

roetcE)en bie ftaatlidje £>rbnung, bie fittlid)e örbnung beS

©taats in Slnfpru^ nimmt, im Seroußtfein beS ganjen

33olfs tief gefd^äbigt, es l)at barum bie SSebeutung, bas ©es

roid^t aller ©träfe abgefd^roä(|t.

(©e^r rid^tig!)

3n ^olgc aller biefer Singe: eine entfe^lid^c 3una^me
ber SSetbred^en — es roäre ja frappant, bies l)ier üorjulcfen,

inbeffen bie 3eit brängt — eine 3unaf)me, bie unglaubli(^,

erfd)redenb ift; bie ©efängniffe reidf)en nidf)t aus, fragen ©ie
bei ben SanbcSbireftoren, fie roiffen nid^t, roo fie bie jurSRai^;

l^aft 33erurtl)eilten unterbringen foHen; babei bie Koften für

bie Suftijpflcge oom armen aber arbeitfamen Spanne uner=

fd^roinglidj, ift melir ein 3eid^en bafür, baß unfer 33olf auf

bem 2Bege jum SSerberben ift, als biefe 3unal)me ber ^cx-

brechen? 3ch möd^te einmal fel;cn, roer mid^ uerliinbern

fönte, mid^, ber id^ bie ^ftidjt baju l^abe, aud^ bei biefer

©elegenl^eit bem 33olfe in feinen SBertretern biefe furchtbaren

©c^äöen, biefen 2Beg äuin aSerbreben, auf roeldiem roir uns

befinben, ans §erä ju legen.

13



76 SDcutf^er gieid^staQ. — 5. ©ifeunQ am 17. ©cptemBct 1878.

®ie üoHe beutf(^e SlationöUtät crfotbert auf ber einen ©eite

ooHc Stnerfennung, aber gleitSjeittg a\x6) bie Heiligung aHeS

wobttiaft 9JJenfd)U(i)en eine oöEige ©urc^btingung ber -Ratio«

nalttät unb ^irdje. SDas ift gerabe üon unjerem gto§en

beuifd)en Steformator Suttjer geforbert rcorben unb jur ©el=

tung gebrad)t, alles n)ot)Tl)aft fWenfc^Iid^e anjuerfennen, aber

aud) gleidjjeitig alleä ^tn\ä)\xä)t ju ^eiligen.

($Ruf: 3ur Ba^tl)

SDc§tt)egen !ann ein beutfc^es 93oIf feine Sefriebigung l^aben

an einer ^Nationalität, ml6)z ni^t eine S?ur(i^bringung feiner

Siationatität nom Sf)riftentf)um ift, aud^, meine §erren, nicE)t

an bcm ^aifetreid^ unb an bem einigen S^eutf^lanb, roenn

eä blos bic ^erfteHung be§ früljeren beut)c^en 3^eid)§ ifl unb

n\ö)t eine (Erneuerung beö ^riftlidien 9flcicl:g beutfd^er

?iation. SDa§ ifi bie tieffte Sragöbie, roeldie bem ^reunb be§

SSolfä burd)ä §tr5 fcEmeibet, bal bei ben rcunberbaren grofeen

SQSol^Itl)aten unb ©naben ©ottes in ben legten 3at)rjel)nten

bod^ fo menig allgemeine Sufriebenl^eit, fo roenig allgemeine

2)anEbarfeit, fo roenig raittigeä £)pfer ber gaujen ^erfönlidf)^

feit für ba§ öffentliche Seben bei unö ftattfinbet.

(3ur Sac^e!)

Sjl irgenbiDo —
(!Rufe: 3ur ©ad^c!)

— SBenn ©ic nod^ eine 3Jtinute roarten, bin ju ©nbc,

nur nod^ einen ©a§! — 3fl irgenbroo im beutf(i)en 3SoIte

bies 33er|ältni§ beä ß^riftentliumä ju feiner ^Nationalität, be§

d^riftlid^en 33olE§leben§ gefiört, abgefd^roäd)t, — bann foHen

fidt) ade, bie guten SßiUcnä finb, bol)in »erbinben, ju tf)un,

rcaä in if)ren Gräften fteljt, um roicber ein attgemeineä Ieben=

biges d^riftlicfieä beutfc^eä SSoltäleben j^erjuPeHen unb ju

förbeni.

(Sraoo! rcd^tä.)

^räflbeni: 3)cr §crr 3lbgeorbnete 33radEe Ijat baö SBort.

— 2)er §err Slbgeorbnete Sebel ^at baö 2Bort jur ©efdE)äft§=

orbnung.

Stbgeorbneter Scbcl: §err ^präfibent! ©ie I;aben t)or=

f)in, als »on einer ©eite be§ §aufe§ ber 3iuf gegen bcn2lb=

gcorbncten oon ^leift-S'le^oro laut rourbc: „2)enun5iant !", ben

betreffenben 3urufer jur £)rbnung oerroiefen. 3(| l)abe ba;

gegen nid^ts einjuroenben, aber i(^ glaube, ic^ fann mit bem^

felben Siedete »erlangen, bafe bann aud^ ber Slbgeorbnete

oon ^leift=9Nefeoro jur örbnung oerroiefen roerbe, ber biefen

3uruf fid^ baburd^ jugejogen, ba§ er mit aÖem SNad^brucE

erflärte, unfere Partei betreibe bie 33orbereitung gum §od)=

üerrall), uns alfo eines SSerbred^enS befc^ulbigte, bas nad^

bem beutfd^en ©trafgefe^bud^ mit bis ju brei Salären 3udht'

^auS ober ?^efiung beftraft rcirb.

SBeiter ift oon ©eiten bes ^errn SNei^sfanjlerS oorl^in

mit Sejug auf ben 2lbgeorbneten j^ri^fd^e ber 5äu§brudE ge=

fallen, berfelbe l;abc mid^ angelogen. 6s fonnte nad^ ber oon

mir geftern bier gemachten SRitt^eitung feinem 3it)eifel unter--

liegen, ba& §err t^ri^fd^c mein ®eroäl)rSmann mar, unb id^

finbe CS auffaßenb — unb fann es nur baburd^ erflären, bafe

ber §err ^räfibent es nietleid^t überprt Ijat—, ba§ ber §err

9tei(|stanjler nid^t jur Drbnung gerufen rourbe.

(£)\)o ! unb £ärm red^ts.)

Steine Herren, id^ glaube, bie ©ef(I)äftsorbnung gilt für

atte in biefem §aufe, bic l)ier bas 2Bort ergreifen, einerlei

ob fie am SSunbesratfiStifc^e fifeen ober Sülitglieber bes

§aufes finb.

(3lufe: 9lein! £)^o! red^ts.)

^Ptöflbcnt: 3Jieinc Herren, id^ bitte um 9lu^e.

Stbgeorbncter fBtUU SebenfaHs würbe id^, toenn bar*

über ein ©treit entflel^en foUtc, eine ©ntfd^cibung ber ®cs

fd^äftsorbnungsfommiffion prooojiren.

Ser §err 9iei^stanjler i^at bann am ©(^lu& feiner

3fiebe nod^ roeiter in fe^r erregtem S^on unb groar mit birefter

S3ejugnat)me unb unter beutUd)er S'Nennung unferer gartet

erflärt, bafe er unb bie ju \l)m ©te^enben burc^ eine ®efell=

fd^aft oon Sanbiten bebro^t feien, unb ba mir bie Vertreter

ber fo oon \l)\n gebranbmarften ^^artei ftnb, fo l^at er offen:

bar unb jroeifellos uns mit ju biefen Sanbiten gcrcd^net.

(SSerfd^iebene 3urufe red^ts.)

— SDic Scid^en unb 3urufe oon ba brüben beflätigen meine

2Iuffaffung, unb bie Herren ftanben fe^r nal)c bcm Sfleid^S^

fanjler, l^aben \i)n alfo genau gel)ört unb ocrftanbcn. ®s
loar aud^ bieS eine 9Ieu§erung, bie nadt) meiner 2luffaffung

nad) ber ®efd)äftsorbnung einen aQerftrengften Drbnungsruf

oerbiente. 2Öir, meine §erren, finb entfd^loffcn, gegen uns

bie loeitefte S^ebefreiljcit gelten ju laffen, unb ©ic werben

jugeben, bafe ber Sfiebner, ber oorlier gcfproc^en f)at, in

biefcr Sejiel^ung gegen uns einen feljr ausgibigen ®ebrau^
gemad^t bat ; aber mir oerlangen bann, bafe aui) anbererfeits

roir bas glcid^e D^ecEit Ijaben. ©leii^es ditä)t für aße, ijl

l^ier in biefem ^^unft roic in aßen anberen unfere Carole.

?Ptör«b«t4 : Sd^ merbe bem §errn 3iebncr beroeifen, ba§

gleid^cS 9NedE)t gegen alle oon mir geübt roirb, unb erroibere

bal^er mit aller Sftu^e gegen alle Singriffe, bic er foeben gegen

meine ©cfd^äftsfülirung erl)oben Ijat. SDabei ftcDle id^ oon

oornf)erein feft, ba§ id^ in ber §anb^abung ber ©efd^äfts^

orbnung bis auf einen einjigen ^unft, rco bie ©ntfd^eibung

bes ganjcn Kaufes über meiner ©cfd^äfts^anb^abung

ftel)t, fouoerän bin.

(©el^r rid^tig!)

Sic ©cfd^äf tsorbnungsfommiffion fielet nid^t über

bem ^^räfibenten bes §aufes, unb oon ber (Sntfd^etbung beS

*$räfibenten gibt eS feine Slppellation an bie ®efdE)äftSorbnung5:

fommiffion.

.

Sefet jur ©ad^c. Sd^ erfenne an, bafe ber oorigc SRebner,

ber §err Slbgeorbnete oon ^leift-3ie|joro, aufecrorbentlid^ f^arf

gefpro(^en l;at, fo gefprod^en Ijat, roic id^ eä bei feiner anberen

©istuffion ^ier im §aufe ungerügt l;ätte paffiren loffen.

§err oon Äleift=3Ne<3oro l^at aflerbings au6gcfül;rt, ba§ bic

©ojialbemofrotie — im Saufe feiner 9iebc, im @ifer ber

SNebe, roic idf) genau bemerft l)abe, Ijat berfelbe fogar oon

ben Herren l;ier im §aufe gefprod^cn — ba§ bie ©ojiol«

bemotratie in iljren Slgitationen §anblungen begel^c, roeld^e

ben ßl^araftcr einer 93orbereitung jum ^od^oerrat^ an fic^

tragen. 33ci feiner anberen ®efe^esberatl;un0 l^ätte id^ eine

fold^e SluSfülirung fiingel^en laffen, aber, meine Herren, l^icr,

bei ber SBerat^ung eines ®efefees, roeld^es gerabe

bie gcmeingefä^rlid^en Seflrebungen ber ©ojialbemofratic

jum ©egenftanb I;at, unb jur ©ubftonjirung

eines 33otums für bie 3lnnal)me biefes ©cfe^entiourfs

fonnte idf) ben SNebner, meiner Ueberjeugung nad^, ni(^t l^in^

bem, aud^ biefe Slusfü^rung als eine fadt)li(|c ju ma^cn, fo»

balb er nur Stjatfad^cn für feine 33e^auptung anführte, fobalb

er fie motioirtc.

(©cl^r rid^tig!)

3dö l^abc bie Slusfü^rung ols eine fad^lid^c betrad^tet,

auf rocld^c bie §erren antroorten fönnen, natürlid^ ebenfalls

fac^lid), aber in aller ^i^ei^eit i'ß'^ ^ie^c unb liatte id^ mir

bereits oorgenommen, unmittelbar nad^ ber 9iebc bes §errn

oon ^lcift=5Hefeoro 3§nen — (ju ben fogiolbcmofratifd^cn 3lb=

gcorbncten geroenbet) — baS 2öort jur 33ert^eibigung ju geben.

3dh fonftatire in biefer Scjiel)ung, ba§ \d) baS 2Bort bereits

bem §errn SIbgcorbnctcn Sradfe crt^eilt ^atte, als §err 83ebcl

fid^ mclbete, unb idf) burftc crioarten, ba§ §err Scbel feinem

sjJartcigenoffen, bem §errn SIbgcorbnctcn Srade, überlaffen

würbe, in fad^lic^er Sluseinanberfeßung bie feiner Ueberjeugung
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na(3^ DOtliegenbc Unbcgtünbetticit ber SInflagc, toetc^e erf)obcn

tourbe, auöjitfü^rcn.

(©ef)r Ttditig!)

2Eßaä fobann bm aSortuurf anlangt, ber meiner §anbj

fiabung ber ©efc^äftäorbnung gegenüber bem §errn dtiii)^-

fanaler gemacht roorbeu ift, fo f)abc \^ an t)erfd)iebenen

©teßen funbgegeben, bafe tc^ c§ für ein \Hiä)t beä ^räfibenten

eradjte, bie Söürbe beä ^anfeä unb feiner ©i^ungen gegen

Sebermann ju roaJiren. Stber eä lag fadilid^ fein ©runb jum

einf^reiten oor. %i) Jiabc in SSorauöfidit beffcn, roaä fommen

würbe, ben ftenograp^ifd^en Seric^t ilbei bie 9iebe be§ §errn

9tei(^iäfanstcra eingejogcn unb ^ier oor mir liegen; bie be=

treffenben 2Borte lauten:

— bo§ finb mir ganj unbefannte Flamen, ©bcnfo

mufe \6) jU meiner ©c^anbe eingeftel;en, bafe ic^

niö)t roeife, roer %ti^\ä)t ift, — tt)ä{)renb ^ier gefagt

roirb, bai {^rifef^e über aße biefe aSerfammlungen

an ben gürften 33i§mard beri(^tet l)abc. Sa, ba§

l;at roieber ©iner §errn 23ebel oorgelogen, i(5^ roeiB

ni^t wer, oieHeid^t gcifef(J^e felbft, i§ raei^ nid^t,

roer ?^ri|f(|e ift.

— 5Ruf aus bem^aufe: 2lbgeorbneter! —
S)ann bitte \^ feljr um 33er5eil;ung, bann ift e§

nid()t moglid^, ein 2lbgeorbneter fann ja fo etroaS

nid^t tf)un. mö(f)te bod) §errn grifefc^e bitten,

Seugnife abjutegen, ob er jemals einen S3eri(^t an

mid^ gef(^rieben l;at.

ajieinc Herren, roenn bem ^txxn Slbgeorbneten ?^ri^f^e

l^ier im §aufe eine £üge »orgeroorfen wäre, fo würbe \ä)

bieS gerügt f)abcn. Sßiffentlid) Ijat ber §err 3^eic^äfanjter

bem ^errn SIbgeorbneten ?^rifef(i^e eine £üge nid)t oorgeroor=

fen, ber §err Jieid^öfanjler fannte §errn i^ri^fdie nid)t, unb

fo roie iljm bemerflic^ gemad^t rourbe, ba§ -^err e^ri^fd^e Slb^

georbneter ift, nabm er fofort bie gegen bie unbefannte ^.r=

fon beä §errn j^ri^fdbe gerid^tete Ünterfteßung jurüd, unb

bamit loar mein ©infdtireiten, meiner Weinung nad^, erlebigt.

(©el)r richtig!)

SSas ben SSorrourf „Sßanbiten" anlangt, fo ^abe i(^

nic^its anberes oerftanben, alä ba{5 ber §err Dieid^äfanjler

auögefprodlien ^at, er rooQc ©(^u^ gegen Sanbiten, ber

ÜJIonord; unb baä 33otf foüten gegen Söanbiten gefd^ü^t fein,

unb gegen biefen 2luöfprnc^ liabe icf) feine ^orreftur.

(Sraoo!)

S)er §err Slbgeorbnete 33radfe |at bos SBort.

2Ibgeorbneter IBvotfe: SReine ^erren, bie Debatte l^at

einen etroas leibenf(^aftli(^en Gliarafter angenommen, aber

idl) roerbe mid^ bemüljen, mit größter S^ufie unb Dbjeftioität

bie gegen uns gemad^te aSorlage ju beleui^ten, 3dl) gefie

baju über, biejenigen fünfte ju prüfen, roeldfie ben ©(^ein

eines !Redf)tä ber Segrünbung für biefelbe geroäl)ren fönnten,

roel(^e in biefer 3fiict)tung roenigftens gegen uns angeführt

rootben finb.

2)a finb, meine §errcn, sunäd^fl bie Sittentat e, bie

in mel^r ober roeniger birefte Sejiel^ung gu unferer ^^arteis

entroidelung gebra(^t finb. 2)er §err $ßertreter bes S3unbe§=

ratf;S, ®raf ©Ulenburg, l^at geftern aßerbings ausbrücfli^

gefagt, bafe bie ©ojialbemofrotie feincsroegs bireft für bie

;älttentate oerantroortlidf) gemacht würbe unb ba§ fie aud^ nid^t bi^

reft oerantroortUd) gemad)t werben fönne; aber er l^at gefagt, es

feien bie 2e\)un ber ©ojialbemofratie fef)r roobl geeignet gewefen,

in einem rerroilberten ©emütl^, wie ba§ beS 5Robiling es war,

5u foldEien 2;^aten anjurcgen. 5lun, meine Herren, bann ftel)t

Dodf) eins feft: roenn baS wirfUdt) ber g^aß, fo ift, bamit bie

ßebrc ber ©ojialbemofratie eine fold^e SBirfung l)eroorbringe,

mf ber anbercn ©eite crforberlid^ baS 33orl)anbenfein eines

joßfommen rerroilberten @emütl;s, unb id^ meine, baB bas=

jenige, was bei einem nerwilberten aWenfd^en »on irgenb einer

©teße aus betoirft werben fann, ber ®inbru(f, ber ba gemad^t

werben fann, nid^t entfd^eibenb ift für ben Sßertb ober Un=
wert!) biefer ©teße, ber Urfad^e, uon ber bie SBirfung auS^

flel)t. SBäre bas ber %aU, bann mü§te man ja audt) bie SBiffen*

fdE)aft bafür rerantwortlid^ maciien, ba§ unflare Köpfe bie 9le=

fultate berfelben in ber Söeife auslegen, bafe fie fid; j. 33. be=

müben, was nad^ bem ©efefe von ber ®rl)altung ber Kraft

unmöglid^ ift, ein perpetuum mobile ju fonftruiren. 3lber

niemanbem wirb eä einfaßen, meine Herren, bie SBiffenfd^aft

für fold^e 58erirrungen unflarcr Köpfe üerantwortlic^ ju

ma6)ttx, unb id^ glaube, ganj analog ift es auä) unmöglid^,

wenn wirflid) bie fosialbemofratifd^en ßeljren geeignet wären,

in einem oerwilberten ©emütl) berartige SBirfungen l)eroor=

anbringen, fie nun bafür cerantwortlid^ ju madjen.

^6) glaube aber aud), meine Herren, ba§ bie Seigren ber

©ogialbemofratie nid;t im entfemteften geeignet finb, p ber^

artigen ^anblungen anjuregen; im ©egentl^eil, biefe £ef)ren

finb gerabe geeignet, oon aßen biefen ^anblungen gurüdE=

äul)alten. 2Bir betrachten bie ©ntwicElung ber S)inge als

einen naturgefd^id^tlid^en ^roje^, wir betrad^ten bie ^erfonen,

bie ba auf bie Sü^ne treten, als ^robufte biefeS natur=

gefd^id)tlid^en ^rojeffes, unb wir fönnen nun bod^ unmöglid^

ber SReinung fein, bafe wir ben naturgefdjic^tlid^en ?)3rose§

felbft änbern fönnten, wenn wir bie ®rfd)einungen beffclbcn,

bie 5]ßerfonen, anfeinben ober befeitigen. 5üleinc Herren, wenn
wir baS glaubten, bann müßten wir größere Kinber fein als

berjenige, ber ben Sljermometer jum 3^enfter l)inauSwarf, weil

er fid^ über bie Kälte ärgerte, bie i^m ber Sl)ermoineter an=

jeigte.

5Keine Herren, es l)at ^err von S3ennigfen fel)r rid^tig

am 23. 3Kai 1878 barauf l)ingeroiefen, ba§ bie großen

formen ber roirtl)fd)aftli(5en ^robuftion, wie er es nennt,

im Saufe ber ©efd^icl)te gewed^felt t)aben, ba§ fie

in Bewegung begriffen finb, bajj biefe Bewegung

wirtl)fd)aftli(h unb wiffenfd)aftlicb be!^anbelt werben

muß, unb ba§ barüber bie SHeinung getlieilt fein

fann, weldfieS nun bie äwedmä§igften ©inricbtungen

auf biefem ©ebiete mären, .^err oon 35ennigfen l)at bamit

nichts anberes auSgefprocf)en als bas, was bie ©ojialbemo^

fraten unb grabe berjenige 3)iann, ber bie t)eute in ®eutfd^=

lanb bcrrfc^enbe 3iicl)tung f)ert)orgerufen \)at, Korl 9)?ary, in

aßen feinen SBerfen niebergelent l)at, unb was in aßen foaial^

bemofratifd^en Sieben unb Brofd^üren wie ein rotl^er ^^aben

fid) wieberfinbet. ©S ift baS in bem SSorroort ju bem

„Kapital" »on aJiarj: auf ©eite 6 in folgenben äöorten furj

äufammengefa^t:

3ur SSermeibung möglidl)er 3)?i§Derftänbniffe ein

SBort: bie ©eftalten von KapitaUft unb @runb=

eigentl)ümer äeid)ne id) feineSwegS in rofigem SidEit.

Slber es b^nbelt fid^ l)ier um bie ^er fönen nur,

foweit fie bie $erfonififation öfonomifc£)cr Kategorien

finb, STräger üon beftimmten Klaffenocrpltniffen unb

^ntereffen. 2Beniger als jeber anbere fann mein

©tanbpunft, ber bie ©nlwidlung ber öfonomifdEien

@efeüfcl)aftsformation als einen naturgefd^idtjtlid^en

^roje^ auffaßt, benßinselnen verantwortlich mad^en

für aSerl)oltniffe, beren @efd)öpf er fo^ial bleibt, fo

fef)r er fid^ audt) fubjeftin über fie erbeben mag.

®iefe ©rfenntniß, ba§ ber (Sinaelne ein ^robutt

ber aSer^ältniffe ift, bel^errfd^t unfere ganje Slnfc^auung

unb madbt es von oorn|crein unmöglich — unb

ba wenbc id^ midj gegen bie legten 2Borte beS ^errn

g^eid^sfanjlers — baß, es möge prooojirt werben,

fo oiel ba woße, jemals ein fosialbemofratifi^er 2lrm, be=

waffnet mit ber 3Robilingfdl)en ©d^rotflinte ober mit bem

nil)iliftifdE)cn aKeffer, fidb erl)eben fönnte gegen irgenb einen

3JJann, um baburdb (Sinfluß auf bie Qnftitutionen ju ge=

Winnen! SOleine Herren, fold^e ^anblung ift Unfinn, ift

läd^erlid^, unb wenn ©ie in ber foäialiftifd^en Siteratur, wenn
13*
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©ie in bem SGBefett bcr fojialbcntofrattfdicn Scrocgung bcroan=

bert roären, iDürben ©ic olle roiffen, ba§ roir an fold^en

Iöd)erli(i)€n ©ingen feinen ©ef^marf finben, unb bafe roir

beutfc^en (Sosialbemohaten gerabc biejenigen [inb, bie ba§

6(^^roergeroi(i)t gelegt {)aben auf ba§, worauf es anfommt,

nämIi(J^ auf bic ©cfe^gebung, auf bie ©ntroidelung ber 2)inge

mit ^itfe ber 2ßal)Ien, auf ba§ freie 2Bort, auf bie Sluf;

flärung ber ©efeUfdjaft. ®a§ ift ber <5d)roerpunft , meine

Herren, unb nimmermetir roirb es gelingen, fo felir au6) mel=

leidet in auberen Sönbcrn ejaltirte Köpfe bcr 3J?einung fein

mögen, bamit irgenb etroaä ju erreid^en, — nimmermetir

roirb cö gelingen, bie ^nfi^twtioncn 5U änbern burci^ ben

poIitif($en aUorb!

Silber, meine Herren, e§ rourbe l)icr gcfagt, bcr Dr. 5lobi=

ling l)abe in einem mit i^m angeftcEtcn 23ert)ör, beffen 5ßcr=

fal)rung§roeife id^ nid^t fenne unb über roeld^eä iä) benn auc^

nid)t rebcn will, roobci id^ mir aber bocE) ben 3™fifet erlaube,

ob ber ^err 3fiobiling ba§ felbft gcfagt l)at, — alfo ic^

meine, SRobiling foH gcfagt t)abcn, er l)abe foäialbemofratii($c

SSerfammlungcn befud^t unb ©efaßen an ben bort oorgctra=

genen ©cbanfcn gcfunbcn. 3Jteinc Herren, e§ erinnert mid^

ba§ unroiHfürlid^ an ben ©efoHen, ben ber 23unbe§ratl) felbft,

bic 'i)'6ä)\it beutfd^c S3ct)örbc, an einer fosialbcmofratifdf)en

^anblung, nämlic^ an bem im ^a^re 1877 eingebrad^ten

©crocrbcgcfc^entrourf ber ©osialbemofraten, gcfunbcn unb ben

bcr Sßcrtreter be§ 23unbcöratl)ä l)ier öffentUdf) bofumentirt \)at

^ebenfalls fielet barum nid^t feft, ba§ ber S3unbe§rotl^ fosia=

liftifd) geroorben, fojialbcmofratifd^c ÜlnfdEiauungen geroonncn,

fid^ auf foiialbemofratifd^es ©ebiet begeben l)abe, unb bcr

^err 5Robiling l^at eö ebenforoenig getlian. jebem j^all ift

er ju feiner ^anblung in ben fosialbemofratifdlien 35erfamm=

lungcn, benen er bcigerool)nt l)at, nid^t angerciit, nid^t angc=

regt roorben.

2ßcnn mon aber unterfuc^cn roiH, roic es benn oieUeid^t

möglid^ geroorben ift, bas ©emütl) bc§ 5Jlobiling fo ju t)cr=

roilbcrn, bafe er ju feinem ©d^urfcnftreic^ fäl)ig roar, — ja,

meine Herren, ba fönntc man benn bod^ ganj anbcre 2lnt=

roortcn geben, finb i^m oieQeid^t bic alten ©>;bid&tc bcö

^errn 93ra§ in bie ^änbe gefallen, in bencn bcr ^err $8ra§

ben S^^rannenmorb prebigt, roo er fingt:

2Bir färben ed^t, roir färben gut,

2Bir färben mit J^^rannenblut.

3[a, meine Herren, baö liegt bod^ »icl nä^cr, ba^ fo

etroas auf einen 9Kenfd^en roic S^lobiling einrcirfen fonnte.

Dber c§ ift »icHcid^t fo ein 2lufruf in feine §änbc gefallen,

roic fic im 3al)re 1848 ju SDuj^enben, ju ^unbcrten, unb
jroar, meine Herren, »on ben jc^igen Siberalcn ausgegeben

roorben finb; l^ier liegt mir einer cor, roo bire!t gcfagt roirb:

35ic »olfsfeinblii^en Könige, bie c§ roagen, gegen bic

g^ranffurter S3cf($lüffe anjufömpfcn, finb Stcbellcn,

ber O^ingcr @ottc§ roirb fic jeiddnen unb bic Kraft

bcö 25olfS roirb fic ju iBoben fd^mettern;

es roirb bann aufgeforbcrt, SBaffen ju befc^offen unb nad^

SBerlin ju gelten, um bas auSjufül^rcn. Dber, meine ^cnen,
CS ift bem Dr. 9lobiling oicUcid^t ein ©cbid^t, baS im ^lal^re

1848 in jefet liberalen Kreifen umging, in bic ^änbe gefallen,

bas fo lautet:

©0 lange ift bic 9Belt ooU §arm
Unb immerfort bebrängt,

S3is an bes legten ^Jfaffen SDarm
3)er le^te König t)ängt.

3SieIIcicf)t ift bem Dr. S^tobiling anä) eine ^Rümmer ber

SRainjer 3citu"0 »o" 1849 in bie ^änbc gefallen, in roeldtier

Stummer bas bamals »on einem SDZcnfd^en, SiamenS ©d^nci=

bcr, auf ben jefeigcn Kaifcr, ben bamaligcn ^rinjen »on
?)3reufeen, »erübte 2lttentat bei 3Kains in bcr glorbfcften

3Bcifc tjcrlicrrlid^t roorben ift; bicfe aJtainjer Leitung war su
jener ^eit roal^rfd^cinlid^ nodE) in fel^r engem ^wfanimenliange

mit einem geroiffen Samberger; 1848 l^attc ber §err bicfe

Bettung rcbigirt, in bem SttugcnblidE jenes Slttentats inbcfe

roar er in Kird^l^eimbolanben im offenen 3lufnil)r gegen bic

befiel^enbe StaatSgcroalt, unb idl) roeife nidit, ob er in jenem
Slugenblicf nod^ an ber 3icbaftion bct^eiligt roar. ift nun
aber rool)l ju bcadt)tcn, icE) roiH bas glcid^ ^ier anfül^rcn, ba^
bicfer ©d&nciber bamals freigefprod^en rourbe uon ben bürger--

lid^en @efdf)TOorncn, nid^t üon ©ojialbcmotraten, nid^t oon
Slrbeitcrn, nein, oon ben bürgerlid^en ©efd^roorncn, unb ba§ er

oon feiner ©tabt quasi jur ®emonftration in ben @emeinbe=
rat^ gcroät)lt roorben ift, foroic bafe bie crfte SScr^anblung,

bie ftattfin^en foHte cor bem ©efd^roornengcrid^t, besl^alb oer^

tagt rocrben mu§tc, rocil ein ©ef^roomer auf bem SBcgc ju
jenem ©erid^t geäu§crt l^attc: „ben müffen roir oerurt^eilen,

rocil er nic^t getroffen l^at." Dlun, meine Herren, bas finb

boä) alles Singe, roenn bic bem Dr. 9Zobiling in bie.ioänbc

gefallen finb, el)c er fein 2lttentat »erübte, bie il)n möglid^er=

roeifc l^abcn anreijen fönnen ju einer fol(|en §anbtung, aber

bie ©oäialbemofratic ift babci ganj unfd)ulbig. SSicUcid^t ift

bem Dr. 9tobiling auä) ber eine ober anbcre Slrtifel in

bic §änbe gefallen, ber roäl)renb bcs KulturfampfcS gefd^rieben

ift, unb äroar von bcnjcnigen, bic ben Kulturtampf fd^ürten,

unb ba l^abe id^ jroci Sluslaffungen, bie id^ als baS non plus

ultra i'^rcr ©attung bem Sieid^stag bod^ nid^t oorentlialten

fann, in bie ^änbe befommcn. §ier ift bcr Sttt)rer l)infenbe

S3otc üon 1876; baS ©jemplar, bas id^ befi^e, ift bejeidinet

mit ber 3lx. 420 026, ©ie crfcnnen baran bie foloffale ^öcr;

breitung biefcs liberalen KalcnberS; ba l^ci^t cS, inbem oom
Kulturfampfe bie 3^cbc ift:

Unter ber 2lnfül)rung ber g^clbmarfcfiäUc, ©cneralc

unb ^auptlcute „©tolä", „©igenbüntd", „3lnma§ung"
unb „?5^redf)]^cit", unb ooran bic ^Trommler unb
2;rompeter „©d^roinbel" unb „Süge", rücEt ein gc*

roaltigcs ^cer »on „^eud^elci", „^^anatismus",

„5lbcrglaube", „SBornirtiieit", „S3löbfinn" unb „©d^ut
ferei" mit Krcuj unb j^atincn gegen eine g'cflung,

beren Sefa^ung „©efefe", „3Saterlanbsliebc", „9?ec^t"

unb „6^rc" bilben. ®ic 33clagercr fül)rcn aus^

gejeid^netc glud^gefd^ü^e mit fidt), natürlid^ ^intct

laber, unb aus i^ren Sannftral^lbattericn überfd^üttcn

fic bie ^'eftung mit g^lud^granaten, ^irtenbriefbomben

unb SßcrläumbungSrafcten.

©0 gcl^t bas eine lange Sicil^e fort. — 9luS bcrfclbcn

^Periobc ift mir ein @cbid)t oon einem nationalliberalen ^o[-

fd^omfteinfeger in bie §änbc gefallen, baS in einer in ber

SSoHe gefärbten liberalen 3eitun0 3lufnal)me gcfunbcn, beffen

einer 33crs fo lautet:

mt ©Ott roirb balb bic 3Hcnfd^^eit ja

i^nS böfc ©piel fid^ mengen

Unb alle Pfaffen fern unb nal^

©rroürgcn unb erl)ängen.

3^un, meine Herren, bas finb alles ®inge, mit bencn

bodl) bie ©ojialbcmofratic ni^ts ju tljun l)at, unb roenn baS

nun ein »erroilbertcs ©cmütl), roic 9iobiling roar, in bic ^änbe
befommt, bann mag es rool^l ju fold^en extravaganten politi«

fd^cn SSerrücEtljeitcn, §err Stcid^sfanjlcr, l^ingcfü^rt roerbcn^

aber nimmcrmcl^r burd^ bie ©ojialbcmofratic, nimmermel^r

burd^ bas, roaS roir als fogenannte Stgitatoren bem 3lrbeitcr-

ftanbe oerfünben als fein ^eil, ba§ er tl)eilncl)mc an ben

2Bat)len, bajj er feine 2lbgeorbnetcn ^infi^icEe in bic Kommunc=
oertretungcn, in bic Sanbtage, in ben S^cid^iStag ! Steine

Herren, ber ^err ©raf ©Ulenburg l)at bei bicfer ©elegenl^cit

auf bie Haltung bcr fosialbcmofralifd)cn treffe l^ingeroicfen

unb er l^at junädlift als fe^r bebenflid^ angcfül)rt, ba§ in

bicfer treffe gcfagt fei, es müffe bic ©cfeUfd^aft ocrantroort^

lic^ gemalt roerben für berartige ^anblungen. 3lm rool)l,

meine Sperren, es ift eine roeit verbreitete unb rool)lbcgrün*

bete roiffcnfd^aftlid^e Ucberjeugung, ba§ bei fold^en fingen bic

©efenfci)aft im ganjen unb großen fd^ulb ift, ba§ bcr ©injclnc,

ein ^robuft feiner Seit, mit anbercn 2)iafeen gemeffen roerben

müffe, roenn man bie j^ragc in Setrad^t gie^t, roic er ju

feinem 58erbred^cn gefommen ift, unb aßcrbings fd^eint mir
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in bcm gaHc bes ^öbel, in bem biefe SemerJung in ben

foäiQlbemo!ratif($en Stättern Qt\mä)t tuurbe, jener SSorrourf

an bie ©cfeafdiaft üott unb gans bcgrünbet. §öbel rcar ein

Sump, ein üert^ierteö ©nbjeft, aber — unb baö finb bie

einzigen ntenfci)Ii(^en 2öorte, bie er jentalä von [ic^ felbft ge=

fagt ^at — fürs vox feiner ©terbeftnnbe entquollen x^m beut

(5}eiftlicf)en gegenüber bie SBorte: „§ätte ic^ eine anbere

erjiel)ung genoffen, fo roäre \6) roo^l ein befferer 3Jienf(^) ge=

roorben." 9iun, meine Herren, roo |at benn ber §öbel feine

erjie^ung genoffen? ^n einer preu§ifd^en 2lrmenfcf)ule unb

in einer preufeifdien 33efferung§anftalt, unb als er ju ben

©oäialbemofraten gcfommen ift, ba finb bie fojialbemofrati=

fd^en Se^ren aHerbingä nidit mel)r im ©tanbe geraefen, aus

biefem »erfommenen Sumpen einen orbcntlid)en Sftenfc^en ju

maci^en

;

(grofee ^eiterfeit)

aber, meine Herren, in ben fojialbemofratifc^en SSerfamm-

lungen l)at$öbel fo oiel gelernt, ba§ er gum ^eroufetfein ber

Urfa(jEie feiner Sumpenliaftigfeit unb ©dianbe burc^gebrungen

ifl; er ^lat feine ©rjie^ung als baö entfä)eibcnbe für feine

(5d)le(^tigteit erfannt, unb für biefe ©rsie^iung ift bie ©efeK=

fd^aft oerantroortlicf).

3J?eine Herren, eä l)ot ferner ber ^err @raf ©Ulenburg

bei 33efpre(^ung ber Haltung ber fogialbemofratifc^en treffe

auf bie 2Ittentate in 9?u§lanb l)ingeroiefen, unb ber §err

j^ürft 3ieid)öfanjler l)at gerabe biefen ©egcnftanb ju jenem

SlufifaU benu^t, ben eben fc^on mein g^reunb S3ebel ju rügen

©elcgenlieit genommen t)at. @ä l^at alfo in ber foäialbemo=

fratifc^en treffe bie Semerfung geftanben: „9tun, roaä

blieb il^nen benn anberS übrig", roenigftenä ben SBorten

beä §errn ©rafen ©Ulenburg; ic^ mitt bie 9?i(^tigleit berfelben

nid)t bejroeifeln. 3JJeine Herren, bie gange 3:;enbenj jener 2lr=

tifel in ber fojialbcmofratifd^cn 5Preffe ift nidjt bie, TOel(^^e ibr

fälfi$li(^ untergefd^oben roirb, fonbern eine ganj anbere.

kr fojialbemofratifc^en treffe fud)tc man bie eigentliche Ur;

facE)e biefer 2lttentate in S^ujilanb ju ennitteln, man fui^te

fie ju erllären unb fanb jene Urfaii^c in ben f(f)auberl)aften

öffcntli(ä)en 3uftänben üon Sinfelanb. Steine Herren, e§ ift

benn boä) aü6) eine eigentl)ümlic^e ©rfat)rung, ba§ bie 5iil)i=

liften in 3^ufelanb, — mit benen mir nid)t§ gemein l^aben,

bie fid^ ron ber beutf(hen fojialbemofratifcJ^en SSeroegung, bie

mit il)r feine ©emeinfdjaft l)at, roie xä) \)kx be^^anpten fann, gang

auBerorbentlic^ unterfcf)eiben, — bafe bie 3flif)ilften Unter=

ftüfeung gefunben f)aben in ben ]^ö(f)ften Greifen ber ruffifd^en

©efettfdiaft. 2Ber roaren bie 9iic^ter ber 2i5era ©affulitfd^?

S)ie l^ödgftcn ruffifd^en ^Beamten unb bie angefel)enften Seute

ber ruffifd^en ®efellfct)aft. 2öer mar ba§ Slubitorium, ba§ gu

jenem freifpred^enben Urtl^eil SeifaU jauc^gte? 6ä maren ®e=

bilbete auö ben l^öc^ften Greifen ber ruffifd^en @efetl=

fc^aft! 9)Zeinc sperren, bie gange ruffifd^e treffe l)at 3ftu§=

lonb gur greifpred)ung ber 2Bera ©affulitfd^ be=

glüdroünft^t, fie alö ein ®reigni§ gefenngeic^net, mit bem
üieHeicljt eine 2Banblung gum Sefferen eintreten mürbe. 2ln=

ftatt nun bie 2Iuäfül)rungen ber fogialbemofratifd^cn treffe,

bie an fid^, glaube ic^, ooEfommen beret^itigt finb, bagu bicnen

gu laffcn, fid^ bie ?^rage »orgulegen, roie man folc^e Stttentate

t)erl)ütet, unb biefclbe bann bat)in gu beantworten, ba§ eä

nid^t möglich ift, auf bem 2Bege nad^ ruffifdjen 3uflänben unb
unter ber §errfd)aft oon ruffifd^en 3uftänben, — ftatt beffen

fommt man mit bem 2lnfange foldEier Singe, mit bem 2luö=

na^megcfe^, unb, meine Herren, xä) glaube, ba§, roenn jemals

etwas oerberbli^ roar, biefes SluSnalimegefe^ oerberblich

roirfen mü^te. ^n aßen Säubern gibt eö Seute, bie oerroirrt

finb, bie unflar finb, bie gu fd^lec^ten iganblungen geneigt

finb, unb, meine Herren, bie legten 3Jionatc l)aben bod^ aud)

in 2)eutfd^lanb a^enfd^en gefdjoffen, bie woüftänbig gebrod^en

feaben mit ber gangen bürgerlictien ©efeßfd^aft. SDenfen ©ie

an jene 3Irbeiter, bie entlaffen rourben roegen 33etl)eiligung an

fogialbemofratifchen SSalilagitationen , ober auch entlaffen

rourben roegen Setlieiligung an fortfd^rittlic^en ober fatho=

lifd)cn SBaljlagitationen, unb bie ba ron ben gabrifanten

fortgefd)idt finb mit einem StbgangSgeugnife, auf baö fie feine

Slrbcit befommen bei irgenb einem anberen Slrbeitgeber, ber

in einem SCrbeitgcberoerbanbe ift. 5Die Seute finb, roeil fie

für il)re Uebergeugung eintraten, aus ber menf(h=

lid}en ©efettfc^aft, fo roeit bie 3Kacht jener Iibe=

ralcn gabrifantenoereinigungen reid^t, hinaw^seroorfen,

unb id^ renne Seute, bie fd^on feit fe^r langer 3eit feine

Arbeit ^aben befommen fönnen. ©s finb bieS gormer, bie

auf gro^e ©iefeereien angcroiefen finb. ?lun, meine Herren,

bas finb 2Rcnfd)en, bei benen fd^liefelidl) bie 2Sergroeiflung ein-

mal burd^gelien fann mit il)rem 58erftanbe; unb roenn man

nun fold)e S)inge, roie 3lusnahmcgefe^e, noc^ bagu bringt,

bann allerbings fönnte eä möglich fein, ba§ bie £raft ber

©rgiel^ung, roeld^e bie ©ogialbemofratie auf bie 2lrbeiter aus;

geübt hat, nid)t mef)r l)inreid^t, bafe ber ©influfe, roie fott id)

fagen, bie ©eroalt, roeldie roir über bie Slrbeitermaffen haben,

bann nicht mel)r hinreidjt, um bas ^eroortteten eingelncr

fold^er, gur SSergroeiflung getriebener Sßirrföpfe mit oerbredl)e=

rifdien ^anblungen gegen eingelne SKcufd^en gu oerhinbern

;

unb beshalb, meine Herren, fo ift berSinn ber 2IuSfüt)rungen

in ber fogialbemofratifdficn ^^reffe, beshalb foüte man ben ©chluB

gichen, ba§ man ber 2Irbeiterbercegung greitjeit fchaffen, bci§

man nicht hinübergehen barf gu ruffifd^en 3uftänben, roo ja

felbft unter ber ^errfd^aft bes ärgften Despotismus fol^e

S)inge nicht fonnten oerhinbert roerben ; man foüte ben ©d)lu§

giehen, bafe man aud) bas 2luSnahmegefcfe als eine ©tappe

auf bem oetberblidien 2öege gu betrad)ten unb abgu;

lehnen hat.

©s ift ferner hiugewiefen roorben auf bie fogialbcmofra=

tifdje treffe im SluSlanbe, unb es ift ba vox aUen ©ingen

aufmerffam gemacl)t auf eine ©rflärung ber ^uraföberation,

roelche bie 2lttentate oon ^öbel unb 3Robiling als reoolutio^

näre Slfte gcbiUigt hat. 9tun, meine Herren, bie 3ura=

föberation gehört gu ben ^tnard^iften. ^lun hat groar

©raf ©Ulenburg gefagt, bafe bie 2lnard)ijten unb bie

beutfd^e ©ogialbemofratie in feinblid^em ©egenfafee ftehen,

aber er hat boch roieber hingugefügt, bafe ein geroiffer 3ufam=

menhang groifchen ihnen roalte, unb bafe biefes 3ufammen-

hanges roegen jene ©rflärung auct) ein ©gmptom fei, bie

fogialbemofratifctie SSerocgung in S)eutfd^tanb gu beurtheilen.

9lun, meine Herren, grabe bie bentfdl)e fogialbemofratifdt)e 33e=

roegung fteht in einem fo feinblici)en, fo fchroffen ©egenfa^

gegen bie Spanier, gegen bie Saftif, gegen bie 2lrt unb SBeife beS

SSorgehenS ber Slnardljiften, bafe ber ©egenfaß gar nicf)t fchroffer

fein fann, unb id) glaube, roenn hier oon einem 3ufammenhange

bie Siebe ift, bann fann nid^t jener 3ufammcnhang gemeint

fein, ber fi^ aus ber gleichen 2:enbeng ergibt, für eine 2Ser=

befferung ber Sage ber arbeitenben klaffen gu forgen, fonbern

es fann nur ber Bufammenhang gemeint fein, ber fid^ auf

bie 2i5ahl ber 9Kittel begieht.

©rabe barin beruht aber unfer ©egenfafe gu ben

3lnardf)iftcn, roelche, geführt oon 33afunin, roie fchon Sebel

ausgeführt hat, bie ©nthaltung von atten politifdjen 5lämpfen

proflamirt haben, roeld^c in Italien einmal einen bewaffneten

©pagiergang gemad^t haben, über ben ber beutfc^e „Sßorroärts"

fid) fur^tbar luftig gemacht hat; fie finb es au4 roeld^e fold^en

aittentatcn ihre Siüigung geben, ba fie nodb nid^t eingefchen

haben, bafe berartige Singe ber fojialbemofratifchen ©nt=

roidlung, ber arbeiterfreunblid^en Seroegung nie unb nimmer

einen 3Sorfd)ub gu leiften im ©tanbe finb, roeil fie nid^t er=

fannt haben, bafe fie auf bem 2Bege ber ©efefegebung »or=

gehen müffen, weil fie fid^ nod^ in bem SBahne roiegen, in ber

©nthaltung oon aöcm politifd^en Seben, in ber ooliftäubigen

2Inard^ie bas §eil für bie 2trbeiter finben gu fönnen.

©S rourbe aud^ bie Semerfung gemadjt, bafe bei bem

©egenfaß groifchen ber beutfd^en ©o;,ialbemofratte unb ben

2lnarchiften gu berüdfid^tigen fei, ba§ in fold^en püen bic

ejtremc Stid^tung bie Dberhanb gewinnt, ©s ift aber grabe
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ba§ ©egent^ctl ber ^aU. 2Bir Scutfd^cn l^aben mit ben Er-

folgen unserer Xattif, bte roir einßefd)Iagen l^abert, errungen,

bafe roir eine gro^e 9J?enge con jenen Strbeitern, bte auf bem
anar(5iftif(^en Stanbpunft ftanben, ju unferer me'br refor=

matorifd^en S^iditung tierübcrgesogen. ,^ier tft e§ n\6)t fo,

TOte ber ^err 3JJtnifler von ©Ulenburg meinte, bie extremere

9ii(i)tung t)at niäjt ben ©ieg baoon getragen, e§ ift umgefel^rt,

unb id) bin überzeugt, ba^ bie „eytreme" 9?id^tung unter ben

Slrbeitern, ba§ biefe 9?id^tung ber 2Inar(if)iften unb 9Iit)ilijten

nid^t fiegen roirö.

^d) fomme ju bem 9iefultat, ba§ ben 3Inf($auungen be§

^erm SJiinifterä oon ©Ulenburg bireft entgcgengefe^t ift, bafe

bie Seiiren ber ©ojialbcmofratie nic^t t)erantit)ortti(| finb für

ba§ Sittentat, unb bafe fid^ nid^tä erroeifen löfet, raorouä gc=

fd^loffen roerben fönnte, ba§ bie Sojialbemofrctten irgenbroie

bie 2tttentate gebilligt; bafe fie mit ben Sittentaten in irgcnb=

toelcliem aud^ nur leifen, inbireften 3ufßwmenl)ang ftünben.

2Öenn irgenb jemanb oon fol(^)en Singen betroffen roirb, fo

ift baö grabe bie rabifalfte, bie am roeiteften oorgefdjrittene

SRid^tung, unb rair baben benjenigen, ber bie ^anb erliebt

gegen rcen immer, al§ ben ärgften ^^einb ber Seroegung bc=

trachtet unb ju betrad^ten.

2)?an l^at baä Slusno^megefe^ ju red^tfertigen gcfud^t aus
bem 3i^l)ßlt ber fojialiftifd^en ^^^eroegung; man I)at gefagt,

roir bebrolien ben (Staat unb bie ©efcllfcfcoft. 3^un, meine
Herren, e§ ift bod^ nid^t ju leugnen, ba§ bie beftelienbcn 3»=
ftänbe non aßen Parteien bebro^t roerben, benn alle Parteien
TOoHen an ben bef}cl)enben3uftänben änbern, unbroaS beiSlnbern

erlaubt ift, baä foH bei ben S 05iaibemofraten ein 3Scrbrect)en

fein? ?Jun aber gar bie 33ebroI)ung beö ©taatä! SBir I)aben

geftern vom ^errn Slbgeorbneten Samberger gehört, bafe bie

SluSfid^tölofigfeit unferer Seftrebungen grabe barin berul)t,

bafe roir oQeä »om Staat erroarten, — unb ba foHen roir ben
©taat bebroI)en? ®a§ oerflelie, roer !ann! 2Baö roir glau=

ben, ba§ ift ba§, baß ber beutige Staat eine Umroanblung
allmä]^lid() in ber SBeifc erfal)ren roirb, ba§ bie ©inrtd^tungen

mc^r unb mel)r oolfötl)ümlidf), bcmofratifc^ roerben. Unb ba,

meine Herren, mödt)te id) ho6) barauf l^inroeifen, ba§ roir in

biefem Streben audb aJ?itfdE)ulbige Italien, bie — unb ba§ roill

id^ I)ier auäge|prodE)en roiffen — aud^ mit get)angen roerben

f ollen mit jenem Sluänabmegefe^.

S)ann fogt man, roir bebrolien bie ©efellfd^aft. ^ä) mad^e
nod^malä barauf aufmerffam, roa§ ber <Qerr 2Ibgeorbnete oon
SSennigfen am 23. mai biefe§ ^a\)vz^ bei ber ^eratbung be§

§öbclgefel5eg gefagt ^at. (Sr machte barauf aufmerffam, baß,

unb baö ift aucb bie 3Infd)auung ber Sojialbemotraten, bie

bürgerliche @efeUfdE)aft , öic öfonomifd^en 5Serl)ältniffc fein

fefter ßnjftaQ finb, ber fo bleibt, roic er ift, fonbern ein ber

Umroanblung fähiger unb fortroäbrenb in Umroanblung be=

griffener Drganiömu§. Unb, meine Sperren, baä größte 3Ser=

bienft oon Dr. 3Karf, ba§ ibm bod^ aud^ in oerfdiiebenen

gegnerifd^en Leitungen eingeräumt roorbcn ift üon IHännern
ber SBiffenfd^aft, ift: baö S3eroegung§gefefe ber fapitaliftifc^en

^Probuftionöroeife, ber heutigen ©efettfcliaft, feftgeftcUt ju baben.
ajfeine Herren, roie benft fid) 3J?arj bie ®ntroidelung ber

3)inge, roa§ ift fein Urtbeil über biefe ^Bewegung ber ®cfell=

fd^aft? ©r fogt: auf bem Stanbpunfte, ben roir beute cin=

nehmen in unferen bürgerlid;en, in unferen öfonomifd;cn 93er^

pltniffen, auf biefem Stanbpunfte bcrrfd^t ba§ große Kapital

mit unüberroinblid^er ©crcalt ; ba§ fleine Kapital roirb pon
bemfelben t)erfdE)lungen, unb eä uoHsielit fid^ eine 3Serönberung
unferer a3efi^üerbältniffe in ber 2Beife, baß eine ^^onjentration

be§ Kapitals in immer roeniger §änben unb in immer
foloffaleren 3)?affen, in immer größeren 3?eid)tl)ümern, pla^=

greift. ®a fommt, fo fagen roir Soäialbemofraten, bei biefer

©ntroidelung ber Singe ein ^unft, roo ba§ gan^e SSolf be=

greift, baß biefer ^Prioatbcfi^ roeniger SDJiHionäre unb 3Iber=

millionäre bem ©anjen gemeinfd()öblid; ift, unb in jenem 2Iugen=

blide roirb baö SSolf ein ©efe^ mad^en, ba§ bal)in gebt, jenen

^rioatbefife ber ©injelnen überjufübren in ben ©efammtbefi^.

in ben ^oEeftiübefife. 2Bir fe^en aber ooraus, meine ^rren,
baß, el)e etroaä berartigeä gefcbcben fann, bie Sonäentration

ber Kapitalien, roie baä naturgemäß not^roenbig ift, — benn

in feinem Sanbe cennag man eine Stufe ber ©ntroidelung

in bfonomifd^en, roie in anberen Singen roittfürlidf) ju über=

fpringen, — baß alfo bic Konjentration ber Äapitolien

auf ben ©ebieten, roo bie ©i*propriation ju ©unften
ber ©efammtbeit porgenommen roerben foH, berartig

porgefd^ritten fein muß, baß ber ^rioatbefi^ in SBcniger

§änben alä gemeinfdbäölid^ erfannt fei, fo baß es im SSor^

tbeile ber ©efammtl^eit bes 58olfs erfd^eint, ou§ biefem 5t}rü

patbefi|e einen ÄoUeftiobeft^ ju macben. Samit aber profla=

mircn roir nic^t etroa etroas neues. 2öaS roar es benn an=

bers, als bie g^eubalred^te aufgelöft rourben, als eine (Sypro;

priation ber geuball^erren ju ©unften ber 33ouern? 2ßaS

ift es anbers, roenn beute jum ©ifenbetrieb ber ^riootbefi^

©inäclnen genommen roirb, als eine ©jpropriation bes ^rioat-

befi^eS ju ©unften ber ©efammtbeit? SKeine Herren, es ifi

ja aud) in ben Ijöd^ften 5{egierungSfreifen bie 2lbfidbt, einige

berartige Singe bemnädbft oorjunel^men ; es ift bie Slbfic^t,

ben ^rioatbefil an ben ©ifenbal)nen ju ejpropriiren, aUcr-

bings gegen ©ntfd^äbigung. SaS roürben roir SojiaIbemo=

fraten audf) tl^un. 9)ian roiH alfo ben ^rioatbefife eppro=

priiren, um aus ben ©ifenbabnen einen iloHeftiobefi^ ju

madben. ©benfo ift bas ^abafmonopol in 2luSfid)t Sabei

muß idf) als Sojialbemofrat aber folgenbcS Scfenntniß ablegen:

roir finb aHerbingS ber 3Keinung, baß baS ©ifenbobnprojeft

oerroirflicbt roerben fönnte unb follte unter ben beutigen SSer^

böltniffen, roären nid^t geroiffe politifd^e unb roirtbfd^aftlid^c

Singe, bie uns oerl)inbern, bem äupftimmen. Singe gans

Sroingenber 9iatur, baß alfo audb unter ben beutigen SSerbälts

niffen bie SBebingungcn gegeben fein fönnten, in benen bie

Ueberfübnmg ber ©ifenbabncn in ben ©efammtbefi^ beS Steides

als im ©emeinoortbeil gelegen erfc^einen mödbte ;
aber, meine

Herren, roaS id) mit ©ntfd)iebenf)cit beftreite,ift, baß bie notbroen=

bige ©ntroidelung, bie nötbigc 5lonäentration ber Kapitalien por^

gegangen fei auf bem ©ebiete ber ^^abafinbuftrie, unb roir

roürben es besljalb feinesroegs als einen Scbritt nad^ por--

roärts, fonbern als einen S(^ritt nad^ rüdroärts, als bas

SBieberaufleben eines Stüds ^Mittelalter betrad^ten, roenn bic

beutige tapitaliftifd)e ^robuftionSroeife auf einem ©ebiet, roo fie

fid) nodb nicbt binreid^enb entroidelt bat, überfübrt roerben foHte

in ben KoHeftiobetrieb.

SfJun muß id) midb bod^ aber rounbcrn, roie unfere

2;enbenj — idf) roiH fo fagen — roie unfere fojialiftifd^e

2lnfd)auung, bie 2Infd)auung eben, baß auf einer geroiffen

Stufe ber ©ntroidelung ber ^rioatbefi^ übergcfül^rt roerben

foU irt ben Koßeftiobefi^, als oerbredberifdf) bingefteHt

roerben fann in bemfelben 2Iugenblid, roe ber ^err ^üxft

S^eicbsfdnjler mit ganj öbnlidben Singen umgebt. Ser
^err SIbgeorbnete Samberger b^t geftern ja grabe auf baS

Sojialiftifdje ber Seroegung baS ^auptgeroicCit gelegt unb in

einer früberen 3iebc felbft gefagt, jenes ©ifenbabnprojcft fei

ein fojialiftifdbes, obfd^on roir Sogialbemofraten feine g^reunbe

biefes ^rojefts finb.

Tlan bat im 2Infd)luß an biefe unfere 2Infd^auung uns

audb ben Sorrourf gemadbt, baß roir bas ©igentbum bebroben,

unb, meine Herren, roir Sojialbemofraten baben barüber nie

ein .§ebl gemadbt, baß in einer $eriobe, roo bie ^ßrobuftions^

mittel im Sefife ber ©cfammtl)eit finb, aHerbingS baS beutige

bürgerlicbe ©igentbumSred^t befeitigt unb ein anberes

©igentbumSredE)t an beffen Stelle getreten fein roürbe.

3JZeine Herren, über fold^c 2Banblungen ber Singe ift felbft

§err Pon Sennigfen roUftänbig aufgeflärt, unb roenn Sie

feben, roie im Saufe ber biftorifd^en ©ntroidelung baS geubal^

red)t ju ©runbe gegangen ift, roie bas dicä^t ber Sflapen=

baltcrei su ©runbe gegangen ift, fo roerben Sic einfeben

müffcn, baß auf ber I)eutigen Stufe ber ©ntroidelung fein

StiEftanb benfbar ift, unb nur bie ^xüqz roäre aufsuroerfen,

ob bie Soäialbemofraten red^t I)aben, inbem fie proflamircn,
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bic ®ntn)icfelun0 DoHjicl^t ftd^ in ber unb bcr 9ii(^tunft. 9Iber,

meine Herren, betraditen ©ie einen Stugenblid ba§ ©igen^

t^umSreddt, baä bie ©osialbemofraten, niä)t l^eute, nid^t mox-

Qtn, aber foboib bie ©ntraidelung ber fapitaUfttf(§en 5pro=

buftionäroeife ouf ben einzelnen ©ebietcn fo toeit rorgef($ritten

ift, on bie ©teHc be§ Iieutigen @tgenti)uniöre(J^teö fe^en

mö^ten, ba§ fojialiftifd^e ®igent^umäre($t , fo ergibt fid) foI=

.genber Unterfc^ieb: baä fapitQliftif(f)c ober bürgerlid^e ©igen=

t^umörec^t berui^t im töefentlic^en auf bem 6igentf)um an

frembcr SIrbeit. Sßenn eä nid^t möglich roäre, au§ ber 33e=

fd)äftigung oon Soljnarbeitern einen ^apitalgeiüinn l^erau§gu=

fddlagen, fo raürbe baä I)eutigc Kapital nimmermel)r So]^n=

arbeiter befd^äftigen, e§ ift ba§ ber einjige ^mpulä für ha%

Äapttal, ba§ ju tl^un. S)afe baä I)eute üoüfommen in ber Drbnung
ift, barüber töufc^en roir un§ nidit; roiegefagt, fein Sonb rermag

eine naturgeniö§e ©ntroidelungöftufe ju überfpringen. 2Iber

meine Herren, bem ©igentt)umöred^t an frembci SIrbeit, baä

nod^ ganj befonberä iHuftrirt roirb hm6) bie ©rfi^einungen

beä 33örfenfd)n)inbelä n. f. m., biefem ßigentlfiumsred^t fielet

gegenüber bas nac^ unfern Segriffen einjig vernünftige unb
geredete ©igentl^umSred^t ber 2lrbeiter, ba§ ©igentldumäred^t

an bem ©rtrag ber eigenen 2lrbeit. SJieine Herren, in einem

3uftanbe ber 5Dinge, roo bie ^robuftionsmittel allgemeines

®ut, roo fie im ^oIIe!tit)befi^ raären, roürbe biefeä f)öf)ere,

gered)tere 6igentt)um§red^t eingefütirt fein. 6§ roürbe fein

Kapital im l^eutigen ©inn mef)r ejiftiren — ber §err 2lb=

georbnete ^änel I)at ja l^eute fefjr rid^tig auf bie ^Tenbenj beö

arbeitölofen 9teid^tl)um§ f)ingeroiefen — e§ roürbe fein ^api=

tal me^r geben, ba§, roie bie§ ^eute ber {^aH, oI)nc ba§ einer

roirflid(> arbeitet, einen ©rtrag abproerfen »ermöd^te; roer ge=

niefeen roiU, würbe orbeiten müffen, aber er roürbe aud^ ge^

nieien fönnen unb roürbe, abgefe^en ron bem, roa§ jur 33e=

fireitung bcr allgemeinen 2lu§gaben für not^roenbig erad^tet

roirb, bas, roa§ er burd^ feine SIrbeit fd^afft, aud^ erhalten.

SBenn ber ^err 3?eid^§fanäler uns aufgeforbert t)at, ben

3uftanb ber SDinge, ben roir im SCuge t)aben, nun einmal

fontret barjulegen, fo fann baS fel^r leidet gefcfielien, fo roeit

es überl)aupt möglidf) ift, inbem man auf bie ^oQeftiobetriebe

^inroeift, bic ^eutc fä)on cfiftiren. S- 35. bie ^oft ift ein oon
©runb aus fo^ialiftifd^es, unferen Slnfd^auungen tjoütommen
cntfprcd)enbes ^nftitut. 3Reinc Herren, roir finb nun ber

aWeinung, bo§ baS ©leid^e, roas auf biefem ©ebiet ber SIrbeit

fdEion gefc^el^en ift, fid^ aHmäl^lidf) aud^ in onberen ©ebieten

»oCjic^en roirb, unb roir l;aben nur bie SluSfteüung ju

ma^cn an bcr l^eutigen Drganifation ber ^oft, ba§ babei

bic SSerroaltung ganj aEcin von oben geregelt roirb, roä^renb

roir als SDemofraten eine Siegelung ber 5Dinge unb aSerplt=

niffe oon unten auf roeit mel)r rorsiel^en,

(.^jeiterfeit)

unb bafe, meine Herren, jenen Unterbeamten ber ^oft in

{^olgc bcr SSirfung ber l^eutigen So^noerpltniffe aui^ ni(^t

mel)r jugute fommt, als il^nen als freien Slrbeitcrn sugutc

fommen roürbe. SDaS finb bic Unterfd)iebe. 3m übrigen ift

bic l)eutige ©inrid^tung bes ^oftbetriebs ganj genau baffelbe,

roas bie ©ojialiften fic^ in Sw^unft benfen von ben ®inxi^-
tungen be§ SBctriebs auf anberen ©ebieten.

®s t)at nun ber ^err Slbgcorbnete SSamberger einen 3luS=

fprud^ getl^n, ber bal^in gef)t, ba§ bie ©ojialbemofraten ber

Slnfcl)auung feien, es fönnten nun fold^e 5Dinge "burc^ bie

©efefegebung ^erüorgejaubert roerben. '?llün, meine <gerren,

bas glauben roir ©osialbemofraten nid^t; es gefd^ief)t alles

nur, roie ber ^err SSamberger ganj ric£)tig gefagt l^at, in bem
3fta^men ber ©ntroidlung, ber in ben SDingen liegenben öfono=

mifc^en ©ntroidlung. Slbcr, meine Herren, roir finb ja gerabe
ber SWeinung, bafe biefe ©ntroidlung ber SDinge fo unb nid^t

anberS fid^ »oUsicl^t. (gs fönnte l^ödiftens bie grage fein, ob
roir in biefer 3Keinung rec^t ober unred^t l^aben;

aber jebenfaHs roirb bod^ au(| §err 58amberger, ber

einen fo fd^arfen ?ßerftanb Iiat, einräumen, bafe bic ©efe|=

gebung fid) anpaffen mu^ ben ©rfd^einungen auf bem öfono=

mif(^en ©ebiet einer beftimmten 5)3eriobe, bafe bic ©efe^gebung
ber abäciuate SluSbrud ber ©ntroidelungsperiobc fein mufe-
9lun, meine Herren, ber ^err Slbgeorbnete Samberger i^at bei

ber ©elegenl)eit l^injugefügt, er glaube nid)t an ein 3uftonbe=
fommen ber fo^ialbemofratifd^en ^Probleme; aber er l)at fie

bod; für gefö^irlic^ erflärt. ^dj oerftel^e bas nic^t, benn, roenn

man an ein 3uftani'efommen biefer ^Probleme aus ber 3^atur

ber Singe l^erauS nid^t glaubt, bann finb fie alle üoUfommen
ungefäljrlidö-

(^eiterfcit.)

«Qcrr Samberger ^at ja ganj red)t, bag mit «gilfe ber ©efe^=
gebung nic^t fold&c ©inrid^tungen ber ®ef?afdE)aft aufgepfropft
roerben fönnen, bafe fie fid) ooUjiclicn müffen aus bem (Sd^o^e

ber ©efeUfd^aft l^eraus. 2}Jerfroürbigcrroeife begegnet fid^ ba
iQcrr Samberger mit ber ^reusjeitung. 2)ie ^reusjeitung ^at
cor ganj turpem einmal ben SluSfprud^ getljan, ba| ber Sibe=

ralismus „von SaSfer bis Siebfned^t" — fagt fie — ju
©runbe gelien roerbe an feinen eigenen SBerfen. 2;ro^bem
l)ält bie ^reujjeitung ben Siberalismus für gefä^rlic^, roas
id) ebenforoenig begreife, roie bas Slrgument beS ^errn 2lbge=

orbneten Samberger.

3J?einc Herren, es finb bei ber ©elegen^eit — unb ic^

möchte faft fagen leiber, benn id^ ^atte bo^ nid^t erroartet,

baj3 es gefd^elien roürbe — es finb bei bcr ©elegenl^eit auä)
SIeufeerungen gemad)t über bas Don ben Sosialbemofraten
notl)roenbigerroeifc rorjuneljmenbe periobifd^e Slieilen. 3)a,

meine Herren, möd^te ic^ roirflidfi nid)t meine fubjeftioe 3)Zei-

nung öu§ern. ©rlauben ©ie mir 3^nen einige feilen vox-

sulefen oon bem, roas ber 5{5rofeffor ©d^äffle,

(Unrulje)

ber seitroeiligc öfterreid^ifd^e 3)?inifter, ber fid^ fe^r genau mit
bem ©ojialismus befdjäftigt ^at, unb beffen fleines Sü(^ield^en
„bie Quinteffenj beS ©ojialismus", obfd^on roir barin ange=
griffen roerben, fid; jur ^nftruftion aufeerorbentlid) empfiehlt— ic^ mödEite ^linen fagen, roas §err ©d^äfflc barüber
ausfpridjt

:

®rfid;tlid^ ift baS ganjc ^Programm ctroas ooßig
anberes als periobifd^cs „2;|eilen" ber ^rioat^
befi|tl)ümer. @s bebeutet itoEeftiobefife bcr aJZittcl

einer tf)atfäd{)lid^ jefet fc^on foßeftioen SIrbeit, bireften

Sorroegbejug beS Unterl)altsbcbarfs ber öffentlid^en

SInftalten aus bem ©rtragc ber ^oßeftioarbeit on
©tette ber ©teuern, Sertl^eilung aßcs übrigen ©e-
nugmittelertrages unter bie einzelnen ^robujenten
nadj 3)?a§gabe il^rer SIrbeit ju prioatem @infommen
unb JU prioatem (Sigentf)um ! 3«an l)üte fid; bal;er

rool^l, ben ©ojialiSmus als bas ©gftem bes periobi=

fd^en S^eilenS prioater Scfi^tl;ümer aufjufaffen.
2)aS ift 2Binbmül)tenfampf u. f. ro.

®ann, meine Herren, l^at man fic§ geroanbt gegen bic
Slrt unb SBcifc ber fojialbcmofratifdien SIgitation unb aus
ber I)craus bic ©rünbe für bas Slusna^megefe^ i^erjulciten

gefudt)t. 2)er <Qerr Slbgeorbncte Dr. -§änel l)at Ijkxauf f^on
eine in mand^er Sejiel)ung jutreffenbe Slntroort gegeben. Qn^
beffen erlaube idfi mir bod^ nod^ einige Slnbeutungcn ju mai^en
über biefen, roie mir faft fd^eint, entfc^eibenben $unft.

@s roirb ba junäd^ft gefagt, ba^ roir bie religiöfen unb
fittlic^cn ©runblagen ber ©efcEfd^aft in grage fteUcn, be--

bro^en. Heber bie Sebro^ung bcr religiöfen ©runblagen ^at
^err SIbgeorbnctcr ^änel bas ^iötl^igftc gefagt , id^ roiE mid^
bef^ränfen auf bie Sebro^ung ber fittli^en ©runblagen.

aJJeinc Herren, ba möd)h iä) benn bod^ eins anfül;rcn.

SSir ©ojialbemotraten legen ben ©d^roerpunft auf bas all-
gemeine ^ntcreffe. 2ßir fagen: in ber l)eutigcn 2öelt, roo

ber ooUftänbigc, ber nodtc, falte ßgoiSmuS l;errfd^t, ba roerben

bie Slrbeiter nimmer bie 3lnfprüd;e erfüllt fetjen, bie fie,--

glauben ma^m ju fönnen; roiic fagen i§nen: i|ir fönnt baä \
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nur auf bem ©ebiet be§ gemein famen 23oI)t^j; mir

fe|en an bie ©teQe beä nadten ©goismu§ neben bet ©r;

i;altung eineä berechtigten ©goismuä baö gemeinfame Sntereffe

unb roeifeix barauf t)in. SDamit, meine §erren, Jjaben mir

bie fittUc^e ©runblage beä 2trbeiterftanbeä in einer ganj

eminenten SSeife; benn roeld^eä {)ö^ere, etbifdje ^>rinjip gibt

e§ benn, alä baöjenige, boß man fein 23ot)lfcin für ibentif(i^

\)ixlt mit bem 2So[)(fein ber 3lnbcrn, bafe man ba§

2BoJ)lfein ber S(nbern ju beförbern ^n^t, um auc^

feinerfeit§ an bem I;ö|eren SEol^lfein 3lller t^eil ju

nehmen ! glaube, meine Herren, ba§ ift ein

I)o|er cti)ifct)er ©ebanfe, unb i^ l;abe benn bocf) auci^ aus

meiner prioaten Grfnfirung bie Sbatfadjc tonftatiren fönnen,

bai5 feijr liäufig g^abrifanten unb Unternebmer bie SBemerfung

gcmacbt baben, bafe bie ©ojialbemoEraten if)re fleifeigften unb

guoerläifigften, if)re treueften ülrbeiter finb — um einen 2Iu§5

brucE, ber in ber Debatte gefaüen ift, ju roieberboleu,— ba§

feit Snälcbentreten ber Seroegung bie Slrbeitermaffen cnt^

fd)ieben bcffer geroorben finb. SJJeine §crren, mir \)at baä

eine ganje Slnjabt von '^ahxxtanUn unb Unternel)ntern eir=

geftanben.

äöas ferner bie 2lrt unb 2Beifc unferer 2(gitation be;

trifft, fo fd)eint baö §auptgeroi^t gelegt werben ju follen

auf bie (Erregung oon Unsufriebenbeit unb §a§. 9lun,

meine i^erren, bie (Srregung uon ^afe unter ben ncridbiebenen

©efeUfdjaftsftaffcn ift l)tnt fc^on von einem ^aragrapbe« bes

©trafgefefebudjö bebrobt, unb eä ift bocb eine eigcntbümlid)e

©rfcbeimmg, baß biefer ^^^aragtapb in ben febr jabireidien

gäöen oon ißerurtbeilungen ber ©ojialbemofraten fo unge=

mein feiten 3lnroenbung gefunbcn l)at ®ä fcf)eint ba§ "öoö)

ju beroeifen, ba^ bie ©ojialbemoEraten nid)t ^a§ fäen. 2Iber

etroaö anberes tbun fie, unb roeil fie ba§ t^un, empfinbet

fo 3Jland)er fid) getroffen unb glaubt, e§ fei jum §a§ aui^b

gegen ibn angeregt: — bie ©ojialbemofraten meifen näm=

lidb bi" ""f "^^2 33erfd)iebenbeit ber Sntereffen smifcbcn

SUrbeitgcbern unb SIrbeitnebmern. 2(ber, meine Herren, inbem

fie barauf binroeifen, geben fic glei(ibjeitig baä 3Jlittel, bie

©egenfä^e jum Sluötrag ju bringen, in einer oernünftigen,

in einer mÖ3Ud)ft frieblid)en SSeife, inbem fie ben Slrbeitern

fagen: ibr foüt eure Sntereffen oerfecbten in ben ®eroerf=

fd^aften, unb inbem ibr alö 2Irbeitnebmer nun in grofeen

^Bereinigungen in ^Berbanblung tretet mit ben 3trbeitgebern.

©ic, meine §erren, bie ©ic auf gcroerffdbaftlicben ©ebielen

unterricbtet finb, ©ie miffen, ba^ auf biefc 2ßeife grabe ber

§a6, ber irgenbroo cntftebt, roenn etroa fiol^nabjüge gemadjt

werben follen, ober wenn eine 3ierlängerung ber Slrbeitäjeit

va\nä)t wirb, baß gcrabe auf biefem SBege jener ^aft oft

mieber eingebäuimt, raieber befeitigt rcirb. Unb in ber Z^)at,

meine §erren, l)abzn bic ©ojialbemofraten, bie Arbeiter

bo^ ein S^edit, auf bie 3?erfd)iebenboit ber Sntereffen in ben

©efcUfdiaftöHaffen l^injuraeifen ; unb roenn fie gleichseitig ein

3Kittel an bie §anb geben, biefe aSerfcbieben^eit in oernünf=

tiger Sßeife jum 2Iuätrag gebrad}t ju fcben, fo, gloube iö),

finb fic am rcenigften oerantroortlicb für ben ^afe, ber lieut

in ber ®efellfd)aft oorbanben ift. 3cb b^be 3bnen fdbon an:

gefübrt, roic bic auä politifd^cn 9)Jotioen erfolgten 2lrbeiter:

entlaffungcn roirfen. ©eien ©ie »erfid^ert, baB bierburdb

taufenbmal nicbr §af3 gefdiafTC" rairb, alä burd) alle foäiat=

bemofratifc^e» 33rofd)ürcn unb SKeben jufammengenonimen.

9JJan ^at ferner gejagt, bie foäialbemoEratifdie 23croegung

fei eine reootutionäre, unb man l)at baö mit 9?ed)t gefagt.

Snbem mir bie gefä)id)tli(be, bie ofonomifi^e unb bie oon

biefer abbängige poUtifcbe ©ntiuidlung ganj unb ooß ju be^

greifen fucben unb bie legten ^onfequensen anä biefen uiifercn

2lnfd)auungen :^ief)cn, fteben mir alletbingö auf einem

reoolutionären S3oben. ^^'n finb ber 3JJeinung, bafe bie Um;

änberungen, bie Umroanblungen auf bem ©ebict ber ©efo=

nomie unb ber ^olitif grunblegenbe, aufeerorbentUd): fein

werben. 2lber, meine §erren, cö ift feine 3]eran=

laffung gegeben, nun ju behaupten, baf} biefe Umroaubluiig

in
_
einer blutig gcroalttl)ätigen 2Beife nor fidb geben

müffe. (5ä !ann \o\6)e reoolutionöre ©ntroidlung —
meine §crren, mir n)ünfd)en baö — oorgelien auf bem sBoben

ber ©efelgcbung in einer üoQftänbig fricbli^en unb babei

aud) ben Sntereffen ber bcrrfd)enben klaffen cm mcifien ent^

fprecbenben SBeife. 3(h mcife l)\n auf baä, roa^ mein g^reunb

53ebel bier au§ ben 2Öerfen oon ftaatön)iffcnfcbaftlid)en 2)iän=

nern Sbncn oorgelefen l)at, inbem er auöfübrte, bafe ber

©taatämann eö in ber ©eroalt bot, menn er weife oerfäbrt,

bie 3luöbrüd)e oon gewalttbätigen 9teüolutionen ju oerbinbern.

fommt nur barauf an, wie idb §ecrn Samberger fd)on

Dorbin fagte, bafe bie ©efe^gebung ein abäquatcr Slusbrud

ift ber öfonomifd^en ©ntroidelungsperiobe , in ber fie entftebt.

S)er §err ©raf ©Ulenburg bat bie S3ebauptung gewagt, es

fönne baS '•^kogramm ber ©ojialbemofraten nur ocrroirflid)t

werben auf gcwalttbätige SBeiie. 3(b gloube aber bod), bafe

fein ä)ieni(h baS Siedbt bat, etwas für unmöglicb ju erflären,

beffen Unmöglicbfeit nid)t \\a6) jeber S^icbtung bi« fefti'tebt,

unb i(b glaube ferner, ba§ febr oiele 3)^öglid)feiten oorlicgen,

baß bie Umwanblung ber SDingc in nnfcrem ©inne aui) auf

frieblicbem unb gefe^lidbem SBege burdjgcfübrt werben fönnte.

Unb ba& baä gefcbicQt, besbalb fommen wir in ben 9ieid)S=

tag; ba§ bas gcfdbiebt, besbalb fd^iden wir unfere greunbe
in bie Sanbtage

; bafe baS gejdjiebt, besbalb fd^iden wir unfere

©enoffcn in bic ©emeinbeoertretungen.

S'er §err ©raf ©Ulenburg bat 5um Scweife feiner ^c-
Ijauptungen einige 3itate gebraucht. 3d) möd)te micb nidit

aufbalten bei Oen 3rrtbümern, bie bier unterlaufen finb, aber

eins nuife icb ho6) betonen; baS eine 3itat, oon bem ©raf
©Ulenburg fagt, eS rül;re oon aiiarj: ber: „unfere Swede
finb nur ju erreichen burcb geroaltfamen Umfturj u. f. m." —
baß bas nirgenbwo in bem „Kapital" oon ^Jlarj ober in

einem fonftigen Seif oon Slkri' fid) finbet. ©in äf)nlidber
2IuSfprud) finbet ficb in bem ilommuniftenmanifeft ganj a»n

©djlufe. 2)as ilommuiüftenmonifeft ifl gefd)riebett worben
im 3abrc 1848, unb jwor im Sanuar beffelben unmittelbar

oor bem 3lusbrud; ber franjöfifchen {^ebruarreoolution, unb
in ber neuen 2IuSgabe biefeS ilommuniftenmanifeftes haben
bie S^erfoffcr 2)?arj: unb ©ngels ganj ausbtüdlich in ber

a3orrcbe barauf bingeroiefen, bafe Die feit jener 3eit einge=

tretenen fojialcn äJerbältniffc au^ jene ^vorberungen unb jene

2leu§erungen am ©d)lu§ bes 3J?anifefteä nicht mebr als

überall richtig unb notbwcnbig erfdbeinen laffcn.

S)as anbcre 3itat, baS aus SKarj: gemad^t worben ift,

beliebt fich auf bic gcwaltfame 33eränberung ber 33efifeoer=

bültniffe, benen 9JiarE ja eine ganj befonbcte Slufmerffamfcit

geroibmet hat. 'SHaxi Ijat in feinem „i^apital", bie ©teQe
lautet . . .

(Unrube)

— 9hm, meine §erren, ich »»itt Sbi^e 3eit bamit nid)t in

3tnfprud) nebmen, cS \^ nicht unbebingt nötliig. 2Benn
9Jfary bic ©eroalt als eine öfonoutifche ^!)3otenj crflärt, fo

roerbcn ©ie bie 3^id)tigfeit bicfes 2luSfprud)eS an 3bren
eigenen ©rfabrungen febr wol)l begreifen. 2Sas .ft es benn
anberes, als bic SInrocnbung ber ©eroalt, wenn ©ie irgcnb^

wo eine ©j-propriation oornebmen, was ift eä anbers, als ^
bie 2lnroenbung oon ©cwalt, wenn ©ie bie 2abatinbuftrie

™
äu einem 3)bnopol bes 9ieichs madjen wollen? ®er §err

3lbgeorbnete f)änel bat aud) angefübrt, wie es in ben legten

3abren gewiffer politifdjer ©rfocberniffc wegen notb=

wenbig gewefen fei, ©ewalt anjuroenbcn. 3Keinc §erren,

es fragt fidb alfo immer um ben ©baratter ber

angewenbeten ©eroalt imb bie ©ojialbemofraten, meine

Herren, roic gefagt, geben fid} alle möglidbe 3)lül)t,

bic ©eroalt, fo weit fie überbaupt notbroenbig fein wirb in

fpälercr 3eit jur Umwanblung ber einen ^robuftionsform

in bie anbere, biefe öfonouüidjc ^otenj in milber, in geieß;

madiger gorm in bie ©rid)cinung ju brincjen.

3d; glaube, ba& ich ü^ec bic ferneren Einbeulungen oon
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bec ©eroalt unb ben geroattfamcn Hiiäfü^rungen unferer

Probleme unb Seftrebungeri l^inroeggel^en fann; nur einö

luufe \ä) i)m no(| ftarfteßen. SBenn meinem ^^reunb 93ebel

ein 3itat auö feiner (Sd;rift „Unfere 3iete" t)orget)Qlten raorben

fo, glaube id), gefc^al^ ba§ mit »ottfornmenem Un=

re^t, benn mos Sebel in jenem 3itat fagt, ift gerabe

ba§, rcoä er S^nen üortjer ausgefü[;rt ^)attc, ift baö, roaä iS)

auögcfüf)rt J)abe. @r jagt, bic SCrt ber ©ntraidetung roirb

fid^ tid^ten nad^ bem Söiberftanbe, ben bie bere(^tigten 2ln=

fotberungen berSeroegung finben. 3lün mi)l, meine §erren,

es liegt in 3^ret §anb, in roelc^er gorm bie ©ntroidetung

fid^ üoUjie^t, unb inbem rair an ©ie herantreten, n)ieber=

l^ole eö äum britten 3Kat, tl^un rair baö 9Jienfc^enmögti(^e,

eine gefefemä^ige ©ntroidelung ber Singe eintreten gu laffen.

3Bir bebauern gerabe beäljalb jebeä :llu§nal;megcfefe, ba§

immer eine ftieblid^e ©ntroiäelung in g^rage ftetit.

9tun mö6)it idf) bei biefer ©elegen^eit t\o6) fotgenbe

SBemerfung machen. 2ßir ©ojialbemofraten glauben, ba| roir

nic^t bestjalb mit Stusnaljiuegefe^en befämpft roerben follen,

roeil mir Sluäfd^reitungen begangen Ijaben, fonbern, meine

§etren, roir glauben, bafe mit befämpft roerben follen, roeit

roit feine Sluäfd^reitungen bege{)en; unb bafür, btt& bie Se»

löcgung im ganjen unb grofeen — ©insell^eiten fommen in

jeber l^artei »or — im ganjen unb großen fid^ tJoIIfommen

auf gefe^Udjem Soben |ält, bafür Ijaben roir einen

t)ollroidE)tigen 3eugen. 2)a§ ift bie „?iorbbeutfc^e 21(1=

gemeine 3eitung". ©ie „3Roibbeutfd^e Allgemeine 3ei=

tung" brad^te im »ergangenen 2Binter faft Sag um Sag
3lrtifel, in benen auögefüljrt icurbe, roie fd^abe e§ fei, ba|
man biefer gefe|lid^en 33eroegung niä)t an ben fragen
fommen fönne, Slrtifel, in benen gejagt rourbe, eä fönne biefe

3)tanier beä 2luftretend, bie fo gefä^rlid^ fei, nur im ©in^

ocrftänbnife mit bem 3efuitenoater 33edö uon ^arl SD^ar^-

auSgetiedft fein, um bie SSeroegung fidler ju ftellen. 9)kine

§erren, e§ geljt barauä ^leroor, roaä id) fagte, ba^ gerabe bie

©efe^mäBigfeit ber Seroegung getroffen roerben fott unb nid^t

bie 2lusfcl)reitungen. SBenn roir 2luöfd;reitungen begingen,

Ijätten ©ie fe|)r leidstes ©piel mit un§; aber roeil roir baö

mct)t tl)un, roeil roir gerabe auf bem S3oben ber roeiteren

©ntroidelung beä öfonomifc^en unb politifc^en Sebenä fnfeen

unb roeil roir feine S[uöfd)reitungen begel;en, m§> in bem
3^a^men ber ®efe|e galten unb lialten roollen, beä^alb, meine
Herren, finb roir gefäljrlid^.

roiH nid^t reben über ba§ Unroirffamc beä ©efefeeä,

aber boS eine roitt id) auäfprec^ien, bafe, roenn biefeö ®efe^
gegen uns erlaffen roirb, im Sauf roeniger 3a|re unfere

Siethen fti^ feljr bebeutenb oerftärfen roerben. SBenn roir fe^en,

roie bie biöfierigen gegen unä angeftrengten SSerfolgungen unä Qe»

nü^t liaben, roie §err Seffenborff manches ju unferem §eran=
TOad^fen,_ jur ^öereinigung j. 23. in ©otf)a, beigetragen l^at, roo§l

roiber feinen SBitten, unb roenn roir ferner fel;en, roie im
5lulturtampf, beffen Urheber jefet feiner mübe geroorben ju

fein fd^einen, baä 3entrum groi geroorben ift, bann, meine
Herren, möchten roir an ©teile beö ju (Snbe ge^enben
fdt)roaräen 5?ulturfampfä faft ben rotten ^ulturfampf herbei-

roünfcf)en. 2Benn roir ^^ront ma^^ix gegen baä ®efei fo ge;

fd[)iei)t es nid^t aus g^urc^t oor ben e^olgen für unfere Partei,

fonbern, meine §erren, es gef^ie^t, roeil füir an
ber biirgerlidien grei^eit ein eminentes Sntereffe l^aben,

roeil roir uns »erpflid^tet glauben, bie allgemeine bürgerlid)e

greil;eit ju oerttieibigen, fo roeit es möglid[) ift, unb roeil roir

in ber Inroenbung üon freilieitlic^en unb geredeten ®runb=
fäfeen bie 3Jlögli^feit ber roünfd^enSroertl)en frieblicEien unb
üernünftigen SBeiterentroidluno finben. 9)kine Herren, ein

freies unb ein jufriebenes SSolf l;at nod^ nie 9ieöolutionen
gemad^t; es roürbe best;alb, ftatt bafe man 2luSna^mcgefefee
madl)te, angejeigt fein, bas ju tf)un, roaS ber gürft 9ieid^s=

fanjler l^ier im g^ebruar biefes 3a|res ben Arbeitern t)er=

fprod)en l)at: fie nidjt .5U ftören in ber beredjtigten S3er=

tfieibißung il;rer Sntereffen! 9]un, meine §erren, in 'ber

SSerftanblungen beö beutfc^en JReic&Stagg.
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l)eutigcn Sage ber iSinge fann eine fol(^e aSertlieibigung bc=

red)tigter Sntereffen nur befteljen bei rollcr §rei|eit ber S5iSi

fuffion unb bei ber 3Jiöglicf)feit, eine politifd}e gartet ju

baben unb mit ben ^JJitteln einer politifdlien Partei in ber

Deffentlid^feit ju roirfen.

3ioc^ eins, meine §erren:

(Unrufie)

es ift bie franjöfifd^e unb englifd^e SluSuabuiegefe^gebung

!^ier angefül)rt roorben; es ift groar babei gefagt roorben, bafe

biefe tu g^ranfreid) nad^ bem blutigen SfJieberroerfen einer be=

roaffnetcn Strbeiterregierung, in ©nglanb nad^ bem Slusbrud^

eines bewaffneten Slufftanbes eingetreten fei. SDas ift richtig;

aber ber §err Slbgcocbnete Samberger l)at bie 2lnfd)auungen,

bie fic^ on bie franjofifd^e unb englifd^e 2luSnal)megefefegebung

fnüpfen fönnten, benn bo(^ beS roeiteren nid^t entroiclelt, unb

besl;alb nocf) einige roenige SBorte barüber.

(Unrulie.)

9Keine Herren, als in g^ranfreic^ bie Commune meber=

geroorfen roar, l;at bie franjofifd^e 33ourgeoifie bie fo^ialbe^

mofratifd^en 3been unb bie ^ropaganba für biefe Sbeen
n t d) t «erboten, fie tjat es nid)t getrau unb ni(^t geroagt nad)

einent blutigen 23ürgerfriege ! 3n ©nglanb, nteine §erren,

Ijat roä^renb ber §errf(^aft bes englif(|en Slusnabmegefe^es

bie irif(|e 93eüölferung mel;r {^'^eilieit auf bem ©ebiet bes

a^ereiusroefens, bes SSerfammlungSroefenS unb ber g^reijügig^

feit gehabt, als roir in 2)eutf(|lanb in ben le|ten 3al)ren

überhaupt geljabt Ijaben. SBenn in ®nglanb bie ^abea^-

6orpuS=2lfte aufgel;oben ift, roerben ba erft 3ufiänbe l^erbei=

gefüf)rt, bic ben regelmäßig bei uns beftel^enben gleid^en.

SReine ^erren, roä^renb ber §errfcl)aft ber englif(^en 3IuS;

naljmegefe^e roar es ben Srlänbern möglid^, i^re politif(^)e

hortet, bie home-rule-party ju begrünben, fid) bei ber

2ßal)l JU betl;eiligen unb über 60 irif(^e Slbgeorbnete inS

engltfd^e Parlament ju fenben.

^röfibent: S)er §crr Slbgeorbnete 2)oafuS l;at basSBort.

SIbgeorbneter 25oIlfu§: 3Keine Herren, baS beftc SDMttel,

ben ©ojialismus p befämpfen, fd^eint mir in ber SSerbeffe^

Tung ber materieüen unb fittlid)en 33erl)ältniffe ber Seoölfcs

rung ju liegen. 3n biefer SSejie^ung gefd^ie^t im allgemeinen

ni^t genug, roir foEten aber fein 5DUttcl unoerfui^t laffen,

baS bie Sage ber am roenigften bemittelten, roeldlje fid^ über

bas ©(^idfat ju beflagen Ijoben, oerbeffern fann. SBenn

man il)re Sage oerbeffert, fo roerben fie üiel roeniger geneigt

fein, unrichtige Seigren ju prebigen.

3ur Unterftü^ung beffen, roas ic^ beliaupte, roiH id§ am
füliren, roaS roir im ®lfa§ unb befonberS in 9Jiüll;aufen für

bie 2Bol)lfal)rt ber arbeitenben klaffen tl)uu. Suj^olge biefer

©inrit^tungen roar es trofe ber großen Slrbeiterbeöölferung bes

Dbcrelfaffes bem Sozialismus niemals möglich, bort burd^ju;

bringen, niemals Ijat eine berartige ilunbgebung bei uns ftatt^

gefunben; unfere Slrbeiter, roeld^e ju roürbigen roiffen, roaS

für fie gefd)iel)t, Ijaben niemals 2lnla§ jur ^lage gegeben,

fie l)aben fi^ immer mufter^aft betragen. ®s bürfte nid^t

überpffig fein, einiges über bie SSeranftaltungen jur ^enntnife

bes l)ol;en §aufes ju bringen, (Sinricl)tungen, bie man, um
bie ajerbreitung ber Sbeen, roeld^e roir befömpfen, ju Dermin;

bem, aEgemein einfüliren follte.

SBir l)aben uns jur Slufgabe gemad^t, in erfter Sinie

bie f^abrifarbetter unb ^leinl^anbroerfer ju ®igentf)ümern ju

machen. S3or 25 Sauren baben roir eine §änferbau=
gefellf(^aft begrünbet. 3ebes §aus ift oon einem fleinen

©arten umgeben unb roirb jum §erfte£(ungSpreife gegen

15 jährige Slnnuitäten oerfauft. ©egenroärtig ift ber mittlere

^^aufpreis 2800 SSlaxt. 23is je^t finb 980 Käufer ^thaut,

von meldten nur 10 u nuerfauft finb. Sßatjeju 1000 9trbeiter=

familien finb bal)er §auseigejit§ümer geroorben. 2)ie 3al)lungS=
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bebingungen eclci^tern ben SCnfauf fe|r. ®ie jäl)rli(^ ju

jaWenbe 9iate überftcigt m(|t fetir oiet bie für eine äl;nli(|c

2öo§nung anbertDärtä ju jal^lenbe 3Jltet^e unb fann of)ne

Sd^roierigfeit erfpatt roerben, S)er atrbeiter, welcher ein

§au§ befi^t, gel;t nic^t meJir in§ 2Birt^5]^Qu§, er t{;ut fein

#lö0li(i^fies, um fein §au§ ju bejal^Ien, unb bleibt bei feiner

jyamilie in einer gefunben angenebmen Sßotinung. 5Die bis

jefet von Strbeitern bejat;Iten Summen belaufen fid^ auf

na^eju 3 3)JiIlionen granfen, ©iefc bebeutenbe ©umme
|ätte feine befferc 33ern)enbung finben fönncn.

®ie Jlegierung ^at, um bie ©rric^tung biefer 2Irbeitcr:

»ool^nungen ju förbern, eine Unterftü^ung oon 300,000

?^ran!cn gen3ä^rt unter ber Sebingung, ba^ bie ©efeQfd^aft

auf jeben ©eroinn oerjic^te unb nur einen geringfügigen

3in5 »ertl^eile. ®iefe Summe ift auf bie Stnlage von

©trafen unb auf bie (SrricE)tung von 33abe= unb 2öaf(i)=

anftalten üerroenbet toorben. 2lu(ä^ ipt eine gro§e ©peife=

anftalt unb eine Eleinfinberf^ule baoon beftritten roorben.

3n anberen Dften be§ ÖberelfaB l^at man älinlid^e 2lr=

beiterquartiere gebaut.

3n 3JlüI^aufen finb au^erbem mefjreve 2öaf(J^= unb Sabe^

anfialten erbaut roorben, bie burd^ ba§ Ijeifee Sßaffer ber

3)ampfpumpen gefpeifl raerben. ©ie^preife finb feljr niebrig,

unb bie Strbeiterbeöölferung benufet biefc Slnftalten fe^r ftart.

3n aiJüItiaufen ift ferner ein £ogirf)auä für unbe^

mittelte 3fteifenbe eingerichtet, in loeld^em biefelben furjc 3eit

unentgeltlich aufgenommen unb ernäl)rt roerben, foroie 2lrbeitä=

na^mxi erlialten. SDiefe 2lnftalt ^at bereits 90 000 ^erfonen

— meiftens (j^abrilarbeiter — logirt.

eine gro§e 3al)l SJiül^aufer ^abrifanten 'f)at [xä) vex--

einigt, il)ren inoaliben Slrbeitern ^enfionen ju bejaljlen unb

bie unDerl)eiratt)eteii in einem gvo&en gut ausgeftatteten 5öer=

forgungS^aus unterzubringen. 3Ke^r als 1 200 000 granfeu

finb ]6)Qn als ^enfionen üon biefer Slffojiation bejafilt roor«

ben. 2luch in anberen g^abritbiftriften bes Dberelfafe finb

fold^c ^enfionsanftalten für alte gabrifarbeiter eingerii^tet

roorben. Sie SBaifenanftatten übergel)e id), roeil fie faft

überall beftel^en. 3n 3Kül^aufen beftel;en aud) ®efel[fd)aften,

rocld^e es jur fpejieHen 2lufgabe mndien, unbemittelten

^inbern eine geroerblidie Slusbitbung ^u oerfchaffrn.

3n unferen g^abriten arbeiten aud^ f^h^^ »iete {jrauen.

j^'rülier feierten biefelben roenigc S^age na6) einer ©ntbinbung

in bie %ahx\l jurücf
;

infolge bauon roar bie ßinberfierb=

lidf)feit eine fel^"^ grofee. Um biefem Uebel ju begegnen, bes

jjOtß jefet eine ©efeUfd^aft oon j^abrifanten ben im 9Bodhen=

bett befinblid^en g^rauen itiren ooQen Slrbeitslo^n roätjrenb

fe<^s SBod^en unter ber Sebingung, bafe fie ju Jgiaufe bleiben

unb i^r ^inb pflegen. 3n ber 3lffojiation roerben \ö.\)xlx6)

ungcfälir 300 5?inber geboren. 2)ie ©terbüd^feit im crften

^a^xi, reelle früher 38 p6t. betrug, ift infolge biefer ®inridE)=

tung auf 25 p6t. gefunfen. 2)ie Slffogiation erl)ielt bemnadh iätir^

lidh basSeben üon40^inbern unb beförbert bas2Bol)l betSSeiber.

6s finb ferner 3lnfänge gemadlit roorben, um bie »crfieiratfieten

Slrbeiter §u oeranlaffen, i^r Seben ju ü er fidlem, roobei

bie Slrbeitgcber einen S^eil ber Prämien bejal^iß"- §offent=

lidh roirb bicfe bis je^t roenig benu^te 33eranftaltung roeiteren

SBoben gercinnen.

3n SKül^aufen ift ein großes 2lrbeiterfafino errid^-

tct roorben, roo bie 3Jiitglieber ifire freie 3eit angeneljm »er:

bringen fönnen. S)affelbe l^at eine bebeutenbe 33ibliotheE nebft

Sefejimmer ; es roerben bafelbft SSorträge gehalten, mufifalif^e

3Iupl)rungen unb anbere gefelligc Unterlhöttu"9e" oeram

ftaltet. einer unferer 9)litbürger Ijat 100 000 raufen für

biefe gemeinnü^ige 3lnftalt fiergegeben.

©0 errichtet eine @efeKf(^)aft, roeld^e if)re 2lufgabe barin

crblidft, neue 3)littel aufjufud)en, um bie Unfälle burd^

3Kaf deinen ju oerl)üten. S)iefe ©efcHfd^aft l^at fd^on gro^e

erfolge i^rer Seftrebungen aufjurocifen.

3dh roitt 3l)re 3eit nid^t länger mit ber Slufjä^lung

ber roeiteren ä^nlidtien SSeranftaltungen in 3tnfprudh nef)men.

3dh beabfid^tige, ntcineu »erc^rten Kollegen einen Slusjug

aus einem Serid^tc oorjutegen, roeld^en bie „SnbuilrieQe

©efettfdhaft" ju 2Kült;aufen, bie ben SJUttelpunft aller unferer

SBol;lfaf)rtseinridhtungen bilbet, foeben oeröffentlid^t Ijat.

©iefer Serid^t enthält genaue ^Kitt^eilungen über fämmt:
lid^e oberelfäffifc^en einrit^tungen für bie SSerbefferung ber

Sage ber arbeitenben klaffen, beren weitere Ausbreitung mir

auierorbenllidh roidE)tig evfd)eint. SDies bürfte nach meiner

befdjeibenen aJteinung ber befte SBeg ju einer frieblic^en

Söfung ber fojialen grogen unb jur Herbeiführung eines

befriebigenben ^ßerliältniffeS jroifdhen ben »erfdhiebenen Se=

Dölferungsftaffen fein.

Söenn ©ie Slh^e 9)tilitärauSgaben, bie oon ^oX)x ju

Sahr roadhfen, bie bas Sanb in fdhroer brüdfenber SBcife be=

laften, angemeffen rebujiren, fo roerben mit Seid)tigfeit bic

Snittel ftüffig gemadht roerben fönnen, roeldhe jur ^erfteßung

oieler sißohlfalirtseinridhtungen, jur §ebung beS ^ßoltsrooljls

nothroenbig fmb!

?Ptöfiticnt: S)er §err Slbgeorbnete oon Slarborff |at baS

SBort.

aibgeorbneter öon ^orborff: 3J?eine §errcn, fürdhten

©ie nidht, bafe idh in biefer fpäten ©tunbe nod) einmal baS

grofee 2l)ema, roeldhes uns je^t befdhäftigt, beS breiteren

burdhfpre^en roerbe; \6) roürbe mid) barauf befdhränten, mit

roenigen SBorten ben ©tanbpunft meiner Partei gegenüber

ber gegenroärtigen ©efe^esüortage ju fennjeidhnen, roenn ich

nidht bod) mi^ oerpflichtet füllte, gegen ben 33erfudh nodh

•iproteit äu erheben, melden ber §err 2lbgeorbnete 33radfe nad)

bem geftrigen 33organge bes §errn 2lbgeorbneten Sebel ge=

ma(^t hat, bie fojialbemofratifche Sehre als eine rein l;arm=

lofe roiffenfd)aftlidhe Theorie hinjufteUen. 2Bir Ijalten erfiens

biefc Sehre nidht für eine rein harmlofe, roeil fie unferer

3}Jeinung nach ju ber Äonfequenj führen mufe, ba§ bic §erren

ausgeljen auf Umfturj ber beftehenben Snftitutionen in

©taat, Kirche unb gamilie u. f. ro., unb roir l)alten bic

roeitere ilonfequens für ganj unausbleiblid;, ba^. roer bie

8

erfannt hat, a\x6) ju benjenigen 'JJtitteln greifen muß, mit

bcnen bie ©ojialöemofratie l)tntt fämpft. SDer §err 2lb;

georbnete 23radfe ^at gefud)t, i)\n ben 2lnf^ein ju

erroeden, ols ob bie ©ojialbemofratic bur^auS

mit ganj lotjalen, üblidjen SBaffen fämpfc, als ob

es roirttid) ein rein roiffenfdhaftlidher ^ampf roäre, in bem
roir uns befönben. Slieine Herren, id) roitt ©ie mit 3itaten

aus foäialbemofratifchen 33lättern bei biefer fpäten ©tunbe

oerfdhonen; ben §erren aber, bie fich bafür intereffiren, ftefle

id) eine 33lumenlefe aus bem S^ürnberger, {^ürther ©ojial:

bemofraten unb bem fojialen 2Bo(^enblatt ju ®ebot. ©ic

roerben in biefer 33lumenlefe unter anberem ein 3itat finben,

— idh tnödhte Sh^en biefes einjige bodh oorlefen, um nodh«

guroeifen, in roeldjer frioolen SBeife alles, roaS bem 5IRenfdhen

heilig unb roerth fein fottte, 93atertanbsliebe, 9?eligion, ^ixä)e,

ehe, monardhifche Sreue u. f. ro. angegriffen roirb. ®iefes

3itat loutet folgenbermafeen:

SDcr große efel, ber midh erjeugt,

er roar oon beutf^em ©tamme;
Wit beutfdher efelsmild) gefäugt

§at midh bie 9Kutter, bie Stmme.

Steine Herren, in biefem ct)nif(^)en ©tile finben ©ie eine

Sleihe ähnlicher 3itate, ©ie finben ^irdhenlieber, an

benen SJJittionen eoangelif(^er §erjen Sroft unb erbauun

in 9Joth unb ^ümmerniß gefu(^t Ihaben, bic finben ©ie in be

fdhamlofeften SBeife traoeftirt unb benüfet ju 2lngriffen auf

bas ehrroürbige §aupt unferes ^laifers, — unb, meine §erren,

l)ierin liegt grabe bas gefährlidhe ©ift ber ©ojialbemofratie.

S^ehmen ©ie irgenb eine fojialbemofratifdhe Seitung jur §onb,

fo roerben ©ic immer berfclben S^enbenj begegnen, ber fi)fte=

matifchen 2luSrottung jebes ©efühls oon ^ietät für attes,

roas uns fonft heilig unb ehrtoürbig ift; unb, meine Herren,



SDeutf^cr 2iid6)?>taQ. — 5. ©ifemtg am 17. @eptem6ei: 1878. 85

iDtt bürfen imä boä ja nic^t m^djUn, bie ganje ©ef(5^ic^te

bcmeift ba§ bie fi)ftemQtif(^e Stuärottung be§ ^ietätö=

gefüllt« grobe burc^ ben et;in§mu§ bcr ©prad)c, mit bem

e§ gef^ie^t, auf bie 33olE§maffen, bie roegsn ©rroerbö^

unb 3trbeitöIofigfeit o^m^m in Unjufriebcntieit t)erfe|t

finb, üon iel^er eine rcrijängnifeüolle Sln5ieI;ung§frQft

gehabt ]^at, erinnere an bie 2)tad)t beö Pere Duchene

in bec franjöfif(5en 9ieDoIution unb an bie Slätter ber

Äommünc, bie biefelbe 9?oIIe gefpiett fiaben, raie ber Pere

Duchene. 51Keine Herren, toenn ©ie ba§ atteö errcägen, fo

toerben ©ic mir jugeben müffen, ba§ ber Sßerfudi völlig üer=

gebüd) ift, bie Untt)aten gegen ba§ geheiligte §aupt unfereä

3)ionar(^en cötlig aufeer £onnej 511 fe^en mit ber fojiQt=

bemofratifdien Seraegung; Sie raerben jugeben, ba§ es üöüig

oergeblid^ ift, ben 33erfuc^ ju machen, mlä)zn bic §errn

Slbgeorbneten Sebel unb 33raäe geina($t fiabcn, bic 3Sern)ilbe=

rung unb ^tol^tieit ber ©itten, bie fid) nac^ ben Stttentaten

noi^ burc^ eine 3Kaffe von 9}iajeftät§6eteibigungen in S3olfä=

maffcn geltenb gema(i^t l^at, ju fc^ieben auf ein feiles ©enun^

jiantcntl)um.

3Keine Herren, ber §err 2lbgeorbnete Samberger ^at

geftern l^eroorgel^oben, auö welchen ©rünben grabe bei uns

in 3)eutf(i^lanb bic foäialiftif(^c 33eroegung gefährlicher unb

nad)hattiger roirfe alö in anberen Säubern. 3(5 gebe i^m

bie 3li(itigfcit berjenigen Stnfüfiruugen ju, bie er in

biefer Sejiefiung gemacht ^)at; id) möchte aber nieine§=

thcilä nodh auf Gine§ baju aufmerlfam machen. @r t)at

fidö höuptfäö^li^ auf unfcreu 3^ationald)arafter unb

auf unfere ie|te polilifd)e ©efdjichtc bejogen. Zä) mö(|te

barouf nod) oufmertfam machen, ba§ roir in

2)eutfd)lanb eine rafd^erc SeoölferungSjunahme h^ben als

irgenb ein anbereä ^ulturlanb, ba^ roir aber, roäl;rcnb anbere

.^ulturlänber für bie jerfd^eHten, »crfommencn ©i-iftensen,

bie an ben S^onb ber SSeräineiflung gebrad^t finb, immer nod)

ben großen 2tb5ug ber Kolonien befi^en, einen fold)en Slbjugä^

fanal nid^t befi^en neben fd)arfen ©efe^en gegen gefährliche

Elemente. 9Jieiuc Herren, icih f)aU eben ber ©efet^e ermähnt.

3d) glaube, cä mar §err Srade, ber eben nod) behauptete

berartigc ©efefee> roie hier eines in S3orfdhlag gebracht märe, feien

immer ohne ©rfolg auf bieSercegunggerocfen. 9^un, meine Herren,

c§ liegt uns ein ganj genaues ftatiftif^es 3Katerial cor besüg=

lidh ber SBirfung bes g^eniergefe^es in ©nglanb, ein SluSs

nahmegefe^, meit fd)ärfer, meit einfdhneibeuber als baSienige,

für roeldhes Sh'^e 3uftimmung üerlangt rairb, unb, — meine

Herren, biefc ftatiftif(^en DfJadjraeifungen geben allerbings bas

überrafd^enbe S^lefultat, bafe mit Snfrafttrctcn bes ©efe^es

fofort bic Verbrechen ber j^enier fdjuell abgenommen h^ben

unb faft gänjtii^ unterbrüdt finb.

2)ieine §erren, bas franjofifc^e ©efe^, bas Shncn ja

au(Sf) befannt fein roirb, ift Shncn üon §)errn 33rade gefd)il=

bert TOorbcn als fehr milbe unb menig einfchneibenb gegenüber

biefer ©efe^eSüorlage. Sdi bitte ©ie, ben Sßortlaut bes

franjöfifchen ©efc^es anjufehen unb bie ©trafbeftimmungen,

roel(|e es enthält, ob fie nic^t roeit härter, rccit fd)ärfer finb,

als jene ©trafbeftimmungen, rocldhe biefc ©efe^esoorlagc hier

enthält.

3Kcine §erren, \^ nehme älnftanb, in bem gegenmärtigen

©tanb ber 2)ebatte, bie ja fi^on lange Seit in Slnfpru^h ge=

nommen hat, über bie einjelnen materiellen Seftimmungen
bes ©efefees mid) ausjufpre^en ; id) Eann mich gröfitcntheils

auf bas bejicheu, rcas ber §err Stbgeorbnete con ^ellborff

geftern geäußert hat- Sd) möc^hte nur eines hinjufügen. 3ch
glaube, es mar ber §crr Ülbgeorbnete Samberger, melcfter bie

Slnbeutung ma^te, einjelne Seftimmungen bes ©efe^es

möchten ju fd)arf crfc^einen. 3a, meine §erren, xä) bejiche

midh auf bas SSort, roclc^em id) ooUftänbig beipfti(Jhte : lieber

gar feine aJtaferegcl ols roie eine halbe 3JJajsrcgel. (Ss hat

geroi§ eine 3eit gegeben, roo es bic Slufgabe ber liberalen

^^arteicn fein nui§te, bie ^yreiheit beS Subioibuums gu

f^ü^en gegen bie 2Ki^bräuche bes büreautratifchen ^olijei;

ftaatS; aber mir f(Jheint, biefc 3eit ift oorbei, unb ich meine,

baj3 je|t gerabe bie liberole Partei ihre Aufgabe barin fu^hen

foUte, ben ©taat ju fc^ü^en gegen bie aJJi&bräuc^c bcr grci;

heit bes Snbioibuums.

(9^uf: Dho! — ©ehr richtig!)

Steine Herren, bejüglii^ ber 33ehörbenorganifation bes

©efefees finb gar üerfd)iebcne 33ebenfen angeregt roorben. 3<ft

gehe auf biefc SBebenfen nicht näher ein, um ber ©teHung
meiner Partei nad) feiner 9ii($tung h'" 8^ präjubijiren.

2Bir finb gern bereit, jeben 33orf($lag, bcr uns gemacht roirb,

einer forgfältigen ©rroägung unb Prüfung gu untergieheu;

aber roir richten bie bringenbc 9)lahnung an bie nationaU

liberale Partei unfererfeits, ba§ fie nicht Dcrgeffen möge, bafe

es für uns bei bem ganjen ©efefe eine ©renjlinie gibt,

hinter bie roir nidjt gehen fönnen: es ift bie, bafe roir nod)

immer überseugt fein müffen von ber SBirffamfeit beS @c=

fe^eS; fobalb bie Srganifation ober bie materiellen Scftim=

mungen bes ©efe^es fii^ berart geftalten, bo0 roir bie Ucber=

jieugung geroinnen müßten, baS ©efe^ oerlierc feine 2Birf=

famfeit, fo fönnen roir nic^t bap beitragen, ein roirfungslofcs

©efe^ mit ju üotiren. Weine §crrcn, ii^h redhne mit 3ii=

ücrfi^t barauf, bafe ber gute SSiße unb politifche ©inftd^t

bie §erren auf jener ©eite bes Kaufes roie früher

baju beitragen roerben, auifh biefes @efe§ roie »ielc

anbere ju ©taube ju bringen. 3dh reiihnc barauf, ba§

©ie bas Sanb bewahren roerben üor ber 3lb=

lehnung beS ©efe^es unb bcr Grifts, roeld)e bie unmittelbare

g^otge einer folci^en Slblchnung fein müfetc. %i) crroartc

meinesthcils juoerfichtlidh, bafe, roenn bcr hatte SBahltampf

auch eine ©paltung innerhalb ber nationalgeftnnten ^arteten

ans Siageslicht gebracht hat, grabe bie 33erhanblungen über

biefen ©efe^entrourf baju bienen roerben, biefc ©paltung ju

befeitigen, bnfi fie baju bienen roerben, jenen ^rieben unb

jene 35erföhnung jroifchen ben nationalen Parteien roieber=

hersuftcHcn, bie nach meiner 3lnficiht bie einjige fiebere 33ürg=

fd;aft für bie gcbeihlid^e ©ntroidelung beS beutfchen -ßieiä)^

bilben.

(Sraoo!)

aSigepräfibent g^rciherr S^cnJ öott Stauffcttfierg : S)a§

2Bort hat ber §err 2lbgeorbnetc von Sagbjerosti.

Slbgeorbneter Dr. bon Sttjbjctogfi: 3Jieine Herren, es

haben beinahe aüc Parteien biefeS hohen Kaufes ju biefer

©efe^eSüorlage ©teöung genommen ; ©ie roerben mir alfo er=

lauben, ba& ich auch aus ber Witte meiner poUtifchen greunbc

meine ©tcQung jur ©achc fennjeidhucn roerbe. 2Bir gehören

eigentlich biefem §aufe al§ eine 'iPartei nidht an, aber tro^»

bem, ba§ unfere ©teffung in biefem §aufe eine ganj cgjcps

tionettc ift, glauben roir boch, ba^ roir bei einer ©efefeöori

läge, roelchc eoentuett ihre ©pii^e nid)t nur gegen bie ©ojial=

bemofraten richten fann, oerpflichtet finb, unferen ©tanbpunft

ganj flar ju prääifircn.

Weine §erren, roir haben h^et aus bem SJiunbe ber

beiben §erreu, bie ber foäialbemofratifd)en Slichtung an;

gehören, geroifferma^en bas 3beal ber ©ogialbemofratic

vorgeführt gefehen; anbererfeits hat uns bie 9^eichs=

regierung in ben SDlotiocn bie 9tid)tung ber ©ojialbemofratie

in einer realen, faßbaren ©eftalt vorgeführt. 5Die 2lbgeorb=

neten ber fojialbemofratifchen Partei haben uns hier gefagt,

ba^ bic 3iele beS ©ojialismuS barauf hinausgehen, um bie

unterften Schichten ber menfchlichen ©efeUfdiaft ju heben unb

glüdlich ju mad)cn. 2In unb für fich ift biefer 3roecf, bicfes

3iel ein fehr gutes, aber id) muB bemerfen, bafe bic ©rfim

bung biefes 3ieleS gar nidjt ber fojialbemofratifchen Partei

angehört, ba& vielmehr ber ©taat, bie tirdhe unb einjelne

*)}htlantropen fich mit biefer g^rage ber Scglüdung ber unter»

ften ©chichtcn ber menfd)lichen ©efeUf^aft feit Sahrhunberten

14*
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befd^äftigt unb auf biefcm ©ebicte grofee Slefultotc erjielt

l^aben, lange »or^er, et;e bet begriff imb ber Maxrn ber

SoätalbenioEratie befannt loar. 2Benn roir aber bie 3Kittet

unb 2Bege in§ Sluge foffen, roeld^e bie ©ojialbemo!ratie jur

ßrreic^ung ifjrer 3iele gcbrau(i)t, fo fommen roir ju bem

9?efultat, ba§ im großen unb ganzen biefe 2)üttet »er=

rocrfli^c unb ]ä)U6)H itnb. 2Bir finb verpflichtet, auf

unferem ©tanbpunft bieö I;ier flarjulegcn , bomit bie

Seoölferung, bie uns l^ierl^er gefc^idt ^at in biefeä ^ol^e

^au§, flar unb beftimmt biejentgen ©runbfä^e crfcnne, roelcl&e

bie Sojialbemofratie ju S^age förbert, unb ju benfelben (Stel=

lung nef)mc.

3JJeine §erren, roenn aud^ bie ©ac^en fo liegen, bafe

roir bie 3Jlittel unb 2Bege, roeld^e nad) bem, roa§ unä Ijier

unb auäroärtä befannt geroorben ift, bie ©ojialbemofratic inS

Sluge gefafet l^at, T)eturt|eilen, fo müffen roir bo(3h ju biefem

©efefeentrourf eine ganj oerfd^iebene ©teHung einnefimen, als

biejenigen §erren auä ber aJiitte biefes Ijol^en §aufcö ein=

genommen ^aben, bie für biefeä @efe^ pläbirt l^aben. 3Keine

Herren, es rourbc l;ier l^ingerciefen auf bie ©efe^gebungen

üerfd^iebener anbcrer SSölEer, inäbefonbcre granfreic^ä unb

©nglanbä, unb es rourbe gejagt, baB in ben ©efe^gebungen

biefer Sönber »iel fc^iärfere SUlittel feftgefe^t finb unb jur

Slnroenbung fommen, um entfpred^enbe Slusfä^reitungen ju

unterbtüden, roel(i)e ber ©ojialbeaiotratie jur Saft ge=

legt roerben. 2Ba§ miä) anbetrifft, meine Herren,

fann ic^ biefe Sefjauptung als ri(i)tig nii^t aner=

fennen. ^abe mi^ auä) vxd^ai) befd^äftigt mit

ber (Srforfd^ung ber 3[uänal;megefefee ^yrantreicljö unb

©ngtanbs, i^ fiabe felbft längere 3eit in biefen Sänberu iu-

gebrai^t unb j. grabe in ber 3eit in ©nglanb, roo bie

^enierbcroegung fo fel^r bie ©emütljer erregte unb bie 2lus=

nalimegefefee gegen bie ^^enier in SBirfung roareii, unb id^

bin bennod) ju ber Ueberjeugung getommen, ba§ biefer ©efefe--

cntrourf ein Unitat ifl, bas nic^t entfernt in 23ergleid) ge»

fteüt roerben fann mit ben Sluänal^megefe^en g^ranfreii^ä unb

©nglanbs. 3Heine §erren, burd^ bie oorliegenbe ©efefe=

vorläge feiert geroifferma§en nur eine einisige ©taatöeiurid^;

tung il^re 2lpot|eofe, bas ift bie ^olijei. ©s roirb in biefem

©efcfeentrourf bie ^'olijei als eine rein politifd^e 35el)örbe

l)ingef}eEt, unb als fold^er roirb if)r bie auögiebigfle "SRaäjU

befugni§ ertlieitt, bie 23eroegung ber So.üalbeinofratie ju

unterbrüden. 91un, meine Herren, roir '!)}oIen baben }ur

©enüge erfal^ren, roa§ ba§ ift, roenn man in bie §änbe ber

politifd^en ^olijei ^Machtmittel legt, um jemanben ju unter=

brüden, ber jurSeit ber ©taatsgeroalt nic^t pafet; roir l;aben

gefeiten unb erfat^ren, bafe e§ 3eiten gegeben ^at, roo biefe

poUtifd^e ^olijei ju ben oerroerflid^ften SRitteln gegriffen t;at,

um eine ganje SeDölferung aufjuftac^eln, um fie ju einer

2lrt üon 9icbeQion aufjuforbern, unb bie33eläge baju rourben

feiner 3eit bem Slbgeorbnetenl^fiufe vorgelegt, unb bie preufei^

fd^e ©taatsregierung roar nicht im ©tanbe, bie Derfdhiebenen

barauf bejüglid^en 33eroei§mittel, bie bomals ber 2Bclt t)or=

gcfülirt roorben finb, ju entfräften. '^aä) biefen SSorgängen,

meine §erren, fönnen ©ie fich niä)t rounbern, bo^ roir ju

biefer politif(|en ^olijei im preufeifdtien Staat fein 3Ser5

trauen l)aben fönnen, unb bofe roir einer Derartigen 3nftitu=

tion bie 9JiadE)tmittel, bie bie oorliegenbe ©efefeesoorlage

üorfdhlägt, nid^t an bie §anb geben fönnen, bamit fie oer=

irrte ©taatsangehörige auf bie richtigen Sahnen geleite.

SJieine §erren, e§ rourbc ^)kt fel)r oiel barüber ge=

fpro^en, rocldhe 2lusroüdhfe in ber ©oäialbemotratie t)or=

hanben finb, unb es rourben bie »erfdhiebenften 3Serbredhen,

bie jur 3eit baS ganje beulfdie 23olE mit ©ntfe^en roahr=

nimmt, ber ©ojialbemofratie geroifferma^en in bie

©dhuhe gefchoben. 3Heine Herren, roir auf unferem ©taub=

punft finb überjeugt, bafj biefe ©chäben, roeldhc überhaupt

im öffentli(^en Seben erfdheinen, burch bie beutf(^ert 9kgie:

rungen mit rerfchulbct finb, infofern biefe Siegierungen bnju

rer^iolfen Ih^ben, um burdh bie @inri(^tungen beä©taat§ unb

burch bie ©cfe^gebung alles baäicnige ju erfchüttern, roas

immer unb überaß bem SRcnfdhen l;eilig geroefen ift.

(©ehr ridhtig! im 3entrum.)

a)?eine Herren, es rourbe hier geftern barauf hingcroiofen,

baß ber 5lulturfampf fo unenblid) oergiftenb auf baS S3olts=

beroußtfein eingeroirft hat. 3}ieine ^cxxen, id) tarn midh in

biefem Slugenblid mit ber biesbejüglichen ©efefegebung, bie

biefem oerheerenben ^ulturfanipf jugrunbe liegt, ni^t bc-

fdhäftigen, aber ich muß barauf hinroeifen, baß man in biefer

9iidhtung oiel roeiter gegangen ift, als moralifch iulöffig roar.

SJieine Herren, es gab feine Snjlitntion ber5?ird)e, roelche in

biefer 3cit bes ^ulturfampfs nidht öffentlidh, in ben

S^heatern, in ber *;Preffc, burch unflätige 2lbbilbungen

angegriffen unb nid)t mit ©d)mu^ unb ©chanbe beroorfen

roorben roäre, — unb roas hot in biefer 3eit bie ^oliset

gethan? ©ie roar in biefer 3eit blinb gegen biefe 2lusf^reis

tungcn, unb nadf)bem alleä bies gefdhehen, fommen bie oer=

bünbeten Siegierungen unb fagen uns, baß es bie ©ojiat=

bemofratie ift, roeld)e bie fittlidjen unb religiöfen Ueberjeu;

gungen, rceldhe bie menfchlid)e ©efellfc^aft jufammenhalten,

erfchüttert unb oernid)tet. 9}leine Herren, eine ©dhulb an
biefer ©rfchütterung tragen öie oerbünbeten Siegierungen unb
inSbefonbere bie preußifdhe 9tegierung, unb idh glaube,

roenn- überhaupt bie oerbünbctcn 9^egierungeu bie ©adhen
ernft nehmen, um in biefer §infi(^t 9?emebur ju fchaffcn, fo

müßten fie erft anfangen, in biefer 9iidhtung ju roirten unb

JU f(^affen, bomit aües befeitigt roerbe, roas bie fittlidhen

unb religiöfen Ueberjeugungen ber 3J?enfdhen erfchüttert.

3Jieine §errcn, roir 'iPolen babcn bie Söucht, bie fchroere Saft beS

5^ulturfampfes am meiften empfunben, benn gerabc ouf

unferem he^tnot^idhen S3oben, roo uns burdh bie preußifdhen

Könige nerfidhcrt roorben ift, baß unfere 9ieligion unb unferc

©pradhe gef(^ü^t roerben roirb, gerabe auf biefem SBoben

unferer SÖätcr rourbe bie Sfeligion unb unfere nationale

©itte am meiften mit Jüßen getreten.

SJieine ^crrcn, aus vielen ©rünben fönnen ©ie üer=

fichert fein, baß c§ uns fel)r fdhroer fällt, in biefer §infidht

alles jufammenjufaffen, roas unfer §erj in biefem 3lugenblid

beroegt. 2lber roir glauben, baß grabe bie großen Un=
gere(^tigfeiten, bie uns gegenüber gefdhehen finb, alle Parteien

baju aufforbern müßten, an bie ©taatsregierung Greußens
bie 3lufforberung ju ri(|ten, baß fie in jeber ^infidht bie

religiöfen unb nationalen ©efühle unferes $8olfS mehr ac^te,

mehr fdhü^e unb ehre, rote es bis bahin gef(^ehen ift. SD'ieinc

§erren, es rourbe ber ©ojialbemofratie oorgercorfen — unb
id) höbe midh gerounbert, baß bie beiben 3{ebner ber fo^ials

bemoEratifdhen Partei, bie l)kx mit einer fo großen Serebfam;

feit üon ihrem ©tanbpunft aus für ihre ©adie pläbirt haben,

biefen fdiroeren SSorrourf, ber ihnen forcohl in ben 3Jlotioen ju

biefem ©efe^, roie auch bem §aufc felbft getnad^t roorben ift,

nidht entfräftet haben — es rourbe ber ©ojialbemofratie

oorgeroorfen, baß fie ein fpejififd) antinationales ©epräge an

fidh trage, roas bie ©emüther ber heimifdhen ©itte unb bem
aSaterlanb entfrembc. aJJeine §erren, biefer 5üorrourf rourbe

hier feitenS ber ©ojialbemofraten nid)t entfräftet, barüber

hat feiner von ihnen audh ein SSort gefprodhen. 3d) glaube

nidht, baß bie ©ojialbemofraten fo roeit finb auf ihren SSegen,

baß fie einen berartigen Sßorrourf oerbienen fönnten. Slber,

meine §crren, roenn l)\a eine berartige 23ehauptung auf=

gefteflt roirb, unb roenn bie oerbünbeten 9tegierungen geroiffcr=

ntaßcn bas anführen, um ju feigen, in rceldher 9li(^tung fic

bie ©ojialbemotraten am oerroerfli(^ften finben, fo frage i<^

bie preußifche Siegierung, roie fie baju fommt, uns

^olen, bie roir unfer äjaterlanb hodhfdhä^en, lieben

unb für unfer aSaterlanb raftlos roirfen rooHen,

— loic fie ims burch il;re Drgane gerabc in

in biefen ©efühlen, bie uns bas S^aterlanb einflößt, angreift

unb beleibigt. 2Reine ^erien, bei uns in meiner •'g>einiat=

proöinj, ba greifen bie Beamten, oom jOberpräfibenten ange^
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fangen, bis ju bem Ickten Beamten, uns an, iDenn mix vex-

longen, bafe man unfere oatcrIänbif(J^en ©itten, ©ebräud^e

itnb unfere ©pra(3^e f^üfee. 3n ben legten 3eitett grabe,

ua(i^bem bie ^olen für bic SDeutfdjen aQe kämpfe mitgefämpft

I)oben, nad^bem unfere Srübcr für eine Baä)t, bie nici^t

unfere ©ad^e ift, für bie ©adie ®eutf(i^lanb§, auf aüen

©d^Iadfitfelbern geblutet Ijabcn, ^at bic föniglid) preuBif(!^e

©tootsregierung uns gegenüber ©efe^c gef(^affen, raeld^c cS

uns beinafie unmöglid^ machten, unfere öaterlänbif(ä)e ©itte,

unfere oaterlänbifc^e ©pradfie ju beiral^ren. Weim §erren, wenn
ein berartiger 33orTOurf, tüie ber oben angefülirte, ben ©ojial=

bemofraten gemocljt wirb, fo fdf)einteSmirnot§ioenbig,bafeau(|bie

föniglid^e ©taatsregierung auf it)rem ©tanbpunfte anfange ju

erfennen, bafe burd) i^r ganj munotiüirtes 33orget;en nur

eine SSerioilberung unb eine 93erbummung bei unferer S3e=

uölferung eintreten mufe. S8is jur ©tunbe finb wir fo glü(f=

Iii) — aus ©rünben, bie id) t)ier nict)t nä^er auSfüfiren

roiö — , bafe unfere polnifc^e Seuölferung im preu|if(i)en ©taate

ber ©ojiolbemofratie nid)t jugänglic^ geworben ift. 2Bir

freuen uns beffen, unb afle biejenigen, bie irgenb einen ©in*

ftufe auf bie 33eDölferung fjaben, roirfen bafjin, bafe bie

fojiatiftifci^en ®runbfä|e unferer 93eoölferung auc^ für

bie 3ufunft niä)t jugänglid) gemacht roeröen fönnen.

aiber, meine §erren, roenn e§ fö weiter ge{)t,

roenn bie ©toalsregierung auf itiren SBegen fortfäfirt

unb bas SSolE fortroäfjrenb Eränft, bann roerben biefe unf)eil=

bringenben ©irenen , bie fd)on anfangen, aus biefem Sager ju

uns hierüber ju Eommen, um unfere unbefriebigte 33eDöIferung

in baffelbe I)inüberjufül^ren, oieHeid^t aud^ einjclne unter uns

feren Sanbsleuten finben, bie biefelben gefäf)rUc{)en 2Bege

ge^en toerben, auf meldten bie ©ojialbemofratie fd)reitet.

2Keine Herren, id^ gel;e nun roeiter. 3d^ l)abe bemerft,

bafe mir unter feinen Umftänben ben oerbünbeten Siegierun;

gen 3JJittet an bie §anb geben fÖnnen, um ein berartigeS

©efefe ins Seben t)inein ju füfiren, unb jjroar ous bem
©runbe, weil roir ber DoHen Ueberjeugung finb, bafe biefes

©efefe bie größte UngerecE)tigfeit enthält, bie übertinupt ben

Staatsbürgern jugefügt rcerben fann.

Steine §erren, id^ gloube nid)t, ba§ biejenigen, bic an
biefer 33eroegung nad^ S[nfid)t ber ©taatsregierung ^aupt=

fäc^lic^ fd^ulb finb, burc^ biefes ©efe^ getroffen werben,
aber es werben burc^ biefes ©efefe biejenigen getroffen, bie

entweber oerfüfirt worben finb ober bie ganj unbewußt jene

2Bege roanbeln, bie it)nen bnxä) bie Seiter ber ©ojialbemo=
fratie als bie Ijeilbringenben oorgejeid^net werben. @s wirb
alfo biefes ©efe^ nad) unferer Ueberjeugung nid)t nur ben
©d^ulbigen, fonbern aud^ ben Unfd^ulbigen mit treffen, unb
unter biefen Umftänben fönnen ©ie uns, bie wir
burd^ ein fo langes Unglüd erprobt finb, nid^t jn=

mutzen, bafe wir unfere §anb boju bieten, auf
irgenb einem 2Begc, bafe wir bic gjJitmenfcfien, ftc

mögen fein, wer fie finb unb was fic finb, unglüdftid^

machen. 9Jieine §erren, es wirb bier red)ts gefagt, ba§ fei

überi^aupt nid^t bie 2Ibfid^t. 9Bir i;aben aber ba^ingc^enbc ©r;

fa^rungen gemad)t in unferem engeren 33aterlanbe, in unferen
l^eimatUc^en ^^Jrooinjen, welche bie 2Inaet)örigen anberer
©taatcn \\\ä)t gemadt)t i^aben, unb wir wiffen wof)l, woburi^
man alles ungtüdflicf) werben fann. 3J?eine §errcn, es würbe
uns ^^Jolen gegenüber im ooHen Sonbtage gefagt, ba^
man in bie ©efefee mand)eS l)ineintefen fönne, was oieU
leidet in benfelben nic^t ftänbe. ©S bat ber frühere
3)Unifter ©raf ju ©Ulenburg uns ^olen gegenüber gefagt,

bof, man bic ©efe^e burd^ bie ^rajis fuppliren fönne, ber

früf)cre Dberpröfibent von ©dlilefien, §err von !Rorbenftt)cf)t,

ber eine jeitlang bei unS Dberpräfibialratl; gewefen ift, bat
ju biefer 3eit uns ^^olen gegenüber ganj rubig gefagt: wir
regieren nid;t nad) ©efefeen, fonbern nad) ©runbfäien. 3a,
meine sperren , unter biefen 3SerljäUniffen fönnen ©ie
fid) nid^t wunoern, ba^ wir nidtit glauben, bafe bie

corlicgenben f(^arfen SSeftimmungcn ausrcid^en werben,

fonbern eS wirb bie Slbminiftration fid^ bort ©runbfäfec

binein bilben, wo ibr bie ©efe^e nicf)t als l^inrci^enb cr=

fcbeinen werben. Unter berartigen 3Serl)ättniffen , meine

§crren, glaube id^ nid)t, bafe meine politif^en g^reunbc in

irgenb einer 2Seifc baju beitragen fönnen, um einer fol(^en

Slbminiftration ausgiebige 9)üttel ju geben, über wel(^e ^in=

aus bie aJiöglidlifeit bcs 3Jiifebraud)3 corliegt.

©s würbe l)ier geftcrn unb aud^ beute barouf l^ins

gewiefen, maS man unter Stcüolution t3erftef)en bürfe, unb es

würbe biet mani^es rorgetragen, lun oerfd^iebene Bewegungen
äu entfcbulbigen, welcbc int ftaatlidien Seben fidb jcigen.

3Jieine §erren, idf) will l)ier nur ein furjes 3itat anfübren,

welcbes aus ber g^eber bcs fcligen Königs griebridb

SBilhelmS IV. ftammt. ©erfelbe fcl)reibt in einem Briefe

an 2lrnbt was folgt:

®u(^ fc^eint, ba§ bic 3?eoolution nur bic

©emagogie unb ben Kommunismus bebeutet.

3icüolutton ift bic Umwäljung ber göttlid^en Drb=

nung unb ©ercdbtigfeit. ©ie wirb Job fd^affen,

wenn bas göttlid^e ©efefe nid^t wieber^ergcftcttt

werben wirb.

Steine §erren, nadf) meiner 3Infid^t ift bie göttlid^c £)rb=

nung in bem ©taate Greußen unb in SDeutfdblanb übcrfiaupt

erfdf)üttert. ©ie ift ebenfo erf(^üttert burd) bic ©ojialöemo^

fratie wie bur(^ bie ©efe^e, metdie in biefem ©taat l^errfc^en.

©dbaffen ©ie bie ©eiefee ab, wetd)e biefe göttlid^e ©rbnung
unb bie ©erei^tigfeit erfcfiüttern, unb idb bin überjeugt, ba|

auf 3E)rem »aterlänbifc^en 33oben fid^ aöc reblid^en unb ebr=

lid^en SJJänncr gufammenfinben werben, um bie ftaatticl)C £)rb=

nung ju ftü^en. @o lange aber biefe göttlid)c Drbnung unb
®ered)tigfeit bur(^ bie Siegierungcn felbft angetaftet wirb in

irgenb einer SBeife, glaube \6) nidbt, bafe berartige 33^ittel,

wie fie bie ©efe^esoorlage oorfd^lägt, roeli^e nur ber ^olijet

Kraft geben, l^inreid^en werben, um bem ©taat 9iuf)c unb
gerieben ju cerfc^affen.

2lus biefen ©efid^tspunften, meine §erren, werben wir

gegen biefes ®efe^ ftimmen. SBir werben aber aud^ gegen

iegli(^e Kommiffion ftimmen aus bem ganj einfad^en ©runöc,

weil wir biefes ©efe^ für nid^t amenbirbar balten, unb aus

biefen ©rünben bitten mir auä) ©ie, baß ©ie biefem ©efefe

3l)re Suftimmung nid)t ert^eilen.

(Brano!)

Bi^epräfibent g^reiljerr Bäitnt öon Stauffenbctg : ©s
ift ber ©d)lufe ber SDisfuffion beantragt oon bem §errn

Slbgeorbneten Bülten. 3cb bitte biejenigen Herren, wel^e

ben ©dblufeantrag unterftü^en wollen, fid^ ju erl^eben.

(®efc^iet)t.)

2)er Slntrag ift ^inrei(ienb unterftüfet. 3d^ bitte bie=

jenigen §erren, weld^e bie SDisfuffion f(^lie§en moöcn, fi(^

ju erljeben.

(©ef(^iel;t.)

S)as Büreau ift einftimmig ber 9)Icinung, ua§ bie Wte^x»

l;eit fte^t; bie 2)iSfuffion ift gefd^loffen.

(^räfibent Dr. oon gordenbed übernimmt ben 33orfi$.)

^ßräpcnt: 3ur perfönlidben Bemerfung l^at baS SBort

ber §err 2lbgeorbnetc 3li(^ter (§agen).

Stbgeorbneter fRiä^tn (§agen): ®er §err 9ieid^sEanjler

l)at an ©teile einer ©rwiberung auf bie objeftioe unb fad^;

lidbe 9ftebe meines Kollegen §änel midb jum ©egenftanb län=

gerer perfönlidber SluSfül^rungen gemad)t. ®er Sieic^stag

wirb es gered^tfertigt finben, wenn id) auf biefe perfönlid^en

^JluSfüf^rungen erwiberc, um fo ine^r, als fic| bie S8emerfun=

gen bes §errn 3teid)öfanjlers auf ©cffionen belogen, benen

eine große 2lnjal)l i3on 3JJitgliebern biefeS neugewäl)(ten 9lcid^s*

tags nid^t beiwohnten.
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3)er §err SReic^sfanjter l^at gegen m\6) Semerfungen

gemacht, roelc^c bic 2Intial)me etroedett lönntcn, ah ob id^

i^m feinen ^ronffieitöjuftanb, jeine Slbroefenl^eit oon S3erlin,

feine Sibroefen^ieit ron ben 25erl)anblungen im 9Rei(5§tag jum
aSorroutf geinQ(J^t fiabe, ober TOenigftenä ntilfällige Slenfeerun^

gen borüber genm^^t l^abc. 9?un, meine §erren, eä fannmir

eine foldfic Slnfü^rung nic^t gteic^giltig fein, roeil fie na(^)

au§en bie 9Keinung erroecfen fönnte, als ob abgefe^en

oon ber Sefämpfung beö 3iei(^)äfan5ter§ in poIiti1cf)er Sfiäie=

F)ung, auf mand^en ©ebieten iFm menf(^ilid) J)art ober ungere^t

ju beurtl^eilcn geneigt fei. 9Jun, meine §erren, in biefer

©effton I)abe \6), rcie ©ie roiffen, überl^aupt nod) nid^t baö

SBort ergriffen. 93iele roerben annef)men, bafe ic^ eine ber:

artige 33emerfung gemad^t ^obe am 23. Wiai, al§ über baS

©ojialiftengefe^ »erJianbelt rourbe. 3cf) fiabe aber au^ ba

mit feiner ©ilbe eine Semerfung fallen (offen, bie bem^ecrn
9?ei(^öfanjler SSeranlaffung ijätte geben fönncn, t)eute eine ber^

artige 33emerfnng ju mad)en. 3fud) in ber ganjen übrigen

©effion, in ber ja ber §err S^eid^etanjler in S3erlin an=

mefenb rcar, l^abe id) eine berartige Semerfung nidit gemad^t.

Sd^ bin nun meiter jurüdgegangen in unferen parlamentori=

fd^en 33ert)anblungen unb bin jule^t bei bem 9. 3ior»ember

1875 angefommen,

(^eiterfeit)

njo iä) atterbings eine Stusfül^rung gemacht l^abe, bie, roenn

man fie falfcf) auffafet, Sernntaffung geben fönnte, berartigcä

ju bemerfen. 3df) babc bamaU, atö c§ fidt) um ein 3nüa=

libenfonbögefet3 f)anbelte, anfnüpfenb an eine 3lnöfüf)rung bC'ä

§errn SIbgeorbneten Samberger gefagt, bafe ic^ eö für notIj=

roenbig l)atte, einen tjerantmortUd^en g-inanjminifter im 9ieid^e

ju beftellen, benn wenn adeö im Sieic^e üon einer einzelnen

^erfon abl)angt, fo rcürbc, roenn biefe ^^Perfon 5?ranf^eitö--

erfd^einungen jeigte, benen jeber 2)?enfd^ unterrcorfen fei,

bie§ auf bie 9tei(^§Derroaltung felbft nad)t!)cilig jurüdroitfen.

3d^ I;abc mid^ bamal§ alfo gegen bie (Sinri(|tung erflärt,

in feinem g^oßc aber einen perfönlic^en 33orinurf crl^oben.

®er §err S^eid^äfanjler ^at aber fc^on bamats auf biefe

meine 3Infüf)rung oont 22. 9ioDember 1875 eine (Srmiberung

folgen laffen. 3(^i ftaunc über bas @ebäd)tni6 beö §errn

3{eid()Sfanjler§, boä ii)m, inbem er mid^ f)ier roieber juerft

nac^ ber 3^euroof)I erblidt
,

gleid^ jene S^ebe oon mir

oom 9. 92ot)ember 1875 in ba§ ®ebädt)tni§ jnrüdfül)rt. Z6)

I)tttle nur geroünfdfit, ba^ fid^ biefe 3?cbe in rid^tiger unb ni^t

in folfdier Sluffaffung in feinem ©ebä^tnife erl^altcn f)ätte unb

baft er fid^ anä) erinnert t)ätte, ba§ er fc^on einmal cor brei Salären

erroibert ^at. CSin geroö^nlid^er Slbgeorbneter fann fic^ ben

£uju§ nid^t erlauben, nadf) brei 3af)ren eine petfönlidlje

S3emerfung ju roieber^olen.

2)onn ^at ber ^err Sieid^sfanjler Sejug genommen auf

bie matcrießen SluSfü^rungen oon mir, bie \ä) am 23. 3Kai

b. 3. bei bem ©ojialiftengefefe gemalt Ijobe. 9Zad^ ben 9ln=

fülirungen be§ §errn 3'teic()öfanjlerä follte man glauben, id^

^ättc il)m jum 33ortourf gemadt)t, bafe er überliaupt fic^

bamalö in jenen erften 3al)ren ber fojialiftifdjen SSeroegung

l^ältc angelegen fein laffen, pofitio baä Sooö ber Slrbeiter p üer=

beffern,ober ifim benSSorrouri gemacht l)ätte,ba§ er mitSiobberluä

getoiffe Sejie^ungen gepflogen fiabe in biefer §infic^t ;
id^

^abe ba§ nid^t getl;an, in feiner SBeife. 3i^) l)abe ben

9?amen S^obbertuö nicf)t genannt, id) f)abe i()n nidjt einmal

angebeutet. 2Ba§ id^ befiauptet f)abe, mar folgenbeä: 3c^

l^abe gefagt, baft ber J^anjler bie fd^lefifdie SBeberbcputation,

oon glorian *J5aul gefülirt, bei ©einer ^Jinjeftät bem Könige

eingeführt l^at unb ba§ e§ feine SSerraenbung bei ©einer

3Jlajefiät bem 5?önig p^ufcbreiben ift, bafe jene fd)lefif(^e

SBeberbeputtttion ntit öffentlidien ©elbern unterftü^t roorben

ift. ®aö finb bie beiöen Sl)atfad^eii,bie \ä) bainalö bel;auptet ^abe.

3dö l)abc boran bie 33emerfung geünüpft , ba§ bic

©ojialiften ftd) 3al)re l;inburd^ jur Unterflü^ung i^rer ^ropo;

ganba auf biefe SSorfommniffc berufen fiaben. 2)iefe 33el)oup=

tungen bat ber §err S^ei^sfanjler nid^t beflritten unb et

fonnte fie nid^t beftreiten, meil Tie in feiner ©egentoart im

preufeif($en Slbgeorbneten^aufe im 3aljrc 1865 tonftatirt

»orben finb. $Benn ber §err 3ieid)§fon5ter SSertl^ borauf

gelegt l;at, ancrfannt ju fefien, bafe jener ^^lorion ^aul, ber

|eute tiod^ ober loenigftenö no^ im oorigen 3fl^r alö Slgitator

für bie ©ojialifien fungirte. bamalä nod^ nid)t ©ojialifi,

fonbern SaffaHeancr fidl) genannt Ijat, fo will idt) bies

anertennen, obgleid^ nad^ meiner 2luffaffung bie 2lgitalion

Saffaüeä jur ©rregung bes 5ltaffenbafie§ bei un§ ber ^Igitction

ber l)eutigcn ©ojialiften mä)t^ nachgegeben 'i)at.

S)ann fiat ber §err 9iei(^§fanäler perfönlid) gegen mid)

allgemein ben fBoriourf erhoben, ba§, roenn er aud^ an^

ertenne, idh fie^e t^eoretifdl) ben ©ojialifien feinblid) gegcn=

über, iS) hoä) überall, reo es auf praftifd^e Sefämpfung an=

fommt, nid^t am ^lafe fei. 9iun, meine §erren, idh f)aht

es mir jur 2lufgabe gemadlit, bisher anö) außerhalb bes

S^eid^ötagä bem ©o.üaliSmuö mit SBort unb ©d^rift

entgegenjutreten
;

i^ l;abe ju jener 3eit, alö ber §err

9?eidh9fanj(er feine Unterrebungen mit SaffaQc pflog,

praftifdh meine gange öffentlidje 2Sirffamfeit ba^in fonjcn-

trirt, burc^ genoffenf(^aftli(^e Silbungen bie 2lrbeiter oon

jener Slgitation am '^xeöexvi)e\n, bem ^eerbe ber 2Igitation,

abjujiehen. 3dh ^aite gerabe ju jener 3eit mit §errn 33ebel

fonferirt, mic ben SaffaHefd^en Agitationen entgegenzutreten

fei, mä^renb ber §err 9teid)Sfanjler nüt SaffaHe fonferirte.

."öerr Sebel nal)m nämlic^ bamols gegenüber SaffoHe ebenfo

einen anberen ©tanbpunft ein, roie ber §err Steidhöfanjler

ju jener 3eit einen anberen ©tanbpunft einnahm, loie Ijeute.

2)ann, meine 6^erren, bat ber §err 3Jeidt)§fongler nodh

gefagt in äiejug auf meine Slbftimmungen, iä) befinbe mid)

immer bei ber Slbftimmung in bergront mit ben ©ojialiften.

3lm, meine §erren, id^ unb meine ^^reunbe fönnen e§ nid)t

ocrl;inbern, bafe in manchen ?^ragen bie ©ojialiften ebenfo

ftinuncn roie mir, ebenfo roenig roie e§ bie 9iationalliberalen

oerl)inbern fönnen, ebenfo roenig roie e§ bie ^onfcroatioen

oerf)inbern fönnen, mit benen beifpielsroeife bic ©ojialiften ju=

fammen geftimmt Ijaben in «fragen ber ©eroerbcorbnung,

ebenfo roenig roie ber §err9Jeich§tanjler oerl)inbern fann, bafs bic

©Ojialiften feinen 3olloorlagen juftimmen, unb roenn ber

§crr Steidhäfanjler feine neue roirtfifd^aftlid^e 3?idhtung roeiler

oetfolgt, fo roerben bic ©ojialiften fünftig mel;r mit il^'" c-^^

mit unä ftimmcn.

9)^eine §erren, man fann ja bei einem 3JJann, ber fo

l)od) ftel;t, roie ber 9ieidhöfanjler, ber fo oiel roiffen unb oon

fo oiclem ^enntnife nehmen mu§, nidE)t ocrlangen, bafe er bic

3Jeben, ba§ 2Birfen, baä ganjc 23erl;alten eines cinjelnen Sib»

georbneten in bem 5Ka6e genau cerfolgt, aber id^ glaube, c8

roürbe bann anä) roünfdfienöroerll; fein, bafe ber §err 9?eidh§=

fanjler im 9?eid)ötag perfönlid^ nid^t Slnführungen mad^t

gegen jemanb, bic im größeren ^^ublifum 33orficSungen in

23ejug auf bic *].^erfon erroeden fönnen, bic mit ber 2ßirflich=

feit nidf)t übereinftimmen.

^Präflbcnt: 3iir perfönlidhen 23emerfung f)at ba§ SBort

ber §err 2lbgeorbnetc 33ebel.

Slbgeorbnetcr fSebtl: 9Jieine §erren, id^ bin in ber Sage,

auf bie längeren 2Insfül)rungen be§ S'leidEisfanjlers gegen mid)

nur mit einigen rein perfönlid)en 33emerfungen antroorten }u

fönnen.

Gr hat, geftü^t auf ben ftenographifdjcn 33erid^t, bic

3leufterung getl)an, bajä idh mit ben geftern oon mir gemadh=

ten 2Kiitheilungen bcjüglid) bes Slrbeiterä ©i(^ler mir Ijabe

etroaä aufbinben laffen — fo lauten, glaube id^, bie SSorte,

ober es ift bod) ber ©inn berfelbcn. 2Benn ber §err 9ieidh§=

fanjler ben ftenograpl;ifd^en 33erid^t genouer burdhgefel;en hätte,

bann roürbe er bie roeitere ©rflärung oon mir barin gefim=

ben haben, ba{3 ich pecfönlidj ben 3leu^erungen unb Slntrögen

bcä iidhter beigeroohnt i)ahi.
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2Benn bcr ^etr 9ki(i)§tan}ler bann gtaubt, bie Siidjtig;

fett meiner 2[uffaffung bes SO^itget^eilten hahnxä) ju erfc^üttern,

bafe er fagt, er t)abe niemals mit bemfelben in perjönlid}eii

33e5iel;ungen geftanben unb il;m nie einen perfönUd^en Stuf;

trag gegeben, fo ift bies auc^ auö meinen SBorten bur(^auä

nid^t p entnetimen geroefen. 3c^ Ijabe nur erroäfmt, bafe ber

betreffenbc |)crr &\6)lex \\6) auf ben ^^ürften Siämard be=

5ogen ^at. SBenn ber §err Sietc^äfanjler feinerfeitä nod)

roeiter Ijinjufügt, eä fönne ba§ infofern fc^on niijt möglich

fein, als er erfl am 23. September 1862 fein SImt ange=

treten l^abe, fo fann \6) barauf antworten, ba^ mir roenigftens

bnmalö bereits in bem feften ©tauben waren unb nod) bem

ganjen ©ange berSDinge bie Ueberjeugung fiatten, bafe j^ürfi

^iSmard bie Seitung ber ©efd^äfte raenigftenS übernehmen

würbe,

(Sad^en red^ts.)

anbererfeits fdf)Io& bas nid^t aus, bo§ ju jener 3eit bereits

2lbmad)ungen beftanben feitens beS fünftigen 33ertreterS ber

3tegierung. SDodEi roiH id^ tiinjufügen, ba& ic^ üon einem

meiner greunbe barauf aufmerffam gemacht mürbe, es fei

loa^rfd^einlid^ ein xvrrtl^um meinerseits infofern im ©piel,

bo§ bie crrcäfinten SSertjanblungen mit uns in Seip^ig erft

im Dftober, ftatt im (September 1862, wie id) fagte, ftatt*

gefunbcn l^ätten, roas ic^ nad) einer fo langen 3eit genau feftju=

fteHen nic^t me^r in ber Sage bin.

©benfo f)at ber §err S^eidEiSfanjter eine falfc^e 3tuffaffung

Don meinen SBorten, roenn er glaubt, ic^ ptte aiiSge)prod)en,

ba& er Serid^te »on §errn ©ic^ler, bie fojialiftif^e Partei

betreffenb, empfangen ^abe. 3d^ t;abe geftern eben=

faüs ausbrüdtid^ erftärt , ba§ bamals oon einer

fo}taliftifd^en Partei nod) feine 9?ebe t)ätte fein fön=

nen, unb id^ perfönlid^ bamals nod^ feinen Segriff

unb feine Sbee com ©ojialismus gefiabt bätte. 3ubem ^)at

ya aud) l^eute ber 2lbgeorbnete Siid^ter fonftatirt, ba§ x6) in

nod^ weit fpäterer 3eit ©egner ber fojialiftifd^eu S3eftrebungen

geroefen fei.

©benfo l^obc mä)t behauptet, ba§ ber §err 3?eid^s=

fanjler au|er ju SaffaUe in irgenb meldten perfönlidl)en
Sejieljungen ju irgenb einem ©ojialiften geftanben l^obe;

es fommt in meiner ganjen 3^ebe nic^t eine einzige Sleufeerung

oor, meldte eine folc^e äuffaffung juUefee. 2Benn er roeiter

bie 3nüerläffigfeit meiner Quelle in Sejug auf meine 9Jlit=

t^eilungen, betreffenb bie Unterljaltungen unb Unterf)anb=

lungen jroifd^en i^m unb SaffaUe glaubte in 3roeifel äief)en

5U müffen, bann bin id^ fd)ulbig gu erflären, ba§ meine

öueHe bireft jur ?^rau ©räfin ^la^felbt fü^rt, bie befanntUc^

in fo naljen ^ejie|ungen ju Saffallc geftanben fiat,

(^eiterfeit)

ba& \6) feljr roo^l annef)mcn barf, einen genauen 2luffc^lu§

über bie froglid)en $Borgänge erhalten p l)aben.

SBaS bie oerlangte 5Rennung bes SZamens bes fönig=

Ud^en ^rinjen betrifft, fo bin id^ baju perfönlid^ ^eute nidt)t

in ber Sage, weil xä) miä) überf)aupt nac^ bem S'tamen nx^t

erfunbigt |abe; x^ roerbe aber ueranlaffen, ba^ berfelbe feft=

gefteüt wirb, unb roerbe nidljt oerfeitlen, bafür ©orge ju

tragen, ba^ er bem fjürften SiSmard brieftid^ mitgetljeilt

roirb, roobei id^ es i^m überlaffe, ob unb in roeli^er SSeife

er oon ben 9Jlitt§eilungen weiteren ©ebraud^ mad^en roiß.

©benfo, meine Herren, mufe id^ mit 33ejug auf meine
geflrigen Slusfü^rungen roeiter gegenüber bem gürften 33ismard

fonftatiren, bo§ bie Unterhaltung, bie er perfönli(^ mit bem
g^ül^rer ber fd^lefifd^en SBeberbeputation ^atte, im aSorgimmer

©einer 9Jlajeftät bes Königs gefüfirt rourbe; bie auttjcnti:

f(^en 3Kitl|eilungen barüber finb om legten ©onnabenb
burd^ einen oon mir beauftragten ^arteigenoffen mit bem
Slrbciter ^^aul, bem pl^rer jener 35eputation perfönlid^ feft=

gefteöt werben. Unb jwar ift mein SSertrauensmann bem

2lrbeiter ^aul mit ber ausbrüdlid^en Semerfung gegenüber

getreten, fic^ ftrengftens an bie 2Bol;rheU ju l;alten

(Sad^en red^ts)

unb nid^ts ju fagen, was irgenbwie in feinem ®ebäd^tni&

nic^t ganj fi(|er fei. 2)er oon mir 33eauftrogte, welcher bie

S[5erl;anblungen mit ^aul fül)rte, war unfer früherer College

Sluer, ber aufeerbem beauftragt war, bie 2Jltttljeilungen

$auls genau niebergufi^reiben, was aud^ gefi^e^en ift.

©nblid^, meine Herren, l^at ber ^ürft ^ismard nod^

eine Stnfid^t ausgefprod^en, bie ebenfalls auf einen Srrt^um
feinerfeits refpeftioe auf einem 9JliBoerftänbni§ beS ftcno=

grap^if^en SSerid^ts bcrul;t, nämlict) bie S[nfidE)t, als ptte
ic^ auSgcfprod^en, ba§ §err S^ri^fc^e if)m Seric^te jugefc^idt

|abe. SDaS ift unrid^tig,

(3urufe: bo^!)

bas l;abe iä) ntc^t gefagt,

(SBiberfprudj)

— nein, bas l^abc td^ nic^t gefagt. ©ie fönnen oielmel^r

wörttidE) im ftenograpl)tfd^en Seri(|t lefen, bafe ic^ crp^lte,

ba§ ber aSijepräfibent Dr. Sammer, als er feine ©teile an
ben je^igen aibgeorbneten 3^ri^fd)e obQob, i^n beauftragt l;abe,

bie Seridite über bie SSerfammlungen an ben dürften Sismard
perfönlid^ einjufenben refpeftioe etwaige Serid)te anberer

3eitungen if)m unter Ereujbanb jujufd^iden.

(3iufe: ©el^r rid;tig!)

SBeiter, meine §erren, bin id^ gejwungen, einige per-

fönlic^e Semerfungen gegen ben §errn ^bgeorbneten oon Eleift*

Sielow ju mad^en. ^Derfelbe l^ot in Sejug auf eine meiner

geftrigcn 3leufeerungen über bas @igentl)um unb unferer

©teüung jum ®igentt)um erflärt, id^ ^ätte geftern jum erften=

mal bie oon uns geplante 2tuf^ebung beS ^rioatetgentl^umä

am ©runb unb 23oben anerfannt

(2Biberfpruc^ red^ts)

— öffentlich in biefem §aufe. §err 3lbgeorbneter oon ^?leift=

9?efeow, id^ f)abe bas wörtlid^ fo oerftanben. §err oon
£leift=5ie|ow beftreitet bies, es würbe baS aud^ aHerbings

feinerfeits ein 3rrtl)um gewefen fein, benn id) ^abe biefe

Sluffaffung bereits oor jegt l'/z Sauren bei Serat^ung ber

oerfd)iebenen 2lnträge über bie ©ewerbeorbnung fpegiett if)m

perfönlid) gegenüber auf feine oor^erge^enbe 3^ebe in jiemlid;

ausfü(}rlid^er 2öeife bargelegt. @s war alfo meine geftern

auSgefpro(|ene Slnfid^t feinenfaHs eine fold)c, bie x^ jum
erftenmat in biefem §aufe barlegte. Stud) |abe id^ fpejieE

bamals nod^ baran bie weitere 2lusfü§rung gefnüpft, ba§,

wenn bie 2lrt unb 2Beife, wie bas ®runbeigentt)um

ber f)eutigen alten abiigen g^amilien oon if)ren a3orfal;ren

erworben worben fei, mit bem 3}ia§ftab ber gegenwärtigen

©efe^gebung, fpejieE mit bem beutfc^en ©trafgefe^buc^, be-

meffen werben foHte, fie mit ben ^ärteften ©trafen belegt

würben.

(Unrul)e red^ts.)

j^erner l;at ber Slbgeorbnete oon ßIeift=9iefeow aud; eine

anbere 2leu&erung oon mir, betreffenb einen SCrtifel ber

fogialiftifd^en 3eitf(^rift „3ufunft" über bas agitatorifdie

23orgeljen beS 2lbgeorbneten 3Jiofi in Sejug auf ben 3Iustritt

aus ber ilirc^e, f)eute bal)in ausgelegt, ba§ er fagte: jener

Slrtifel fei roo^l eine befteßte Slrbeit gewefen, unb jwar mit

3^üdfid^t auf bie beoorftel)enben a3erl(ianblungen biefes

§aufes. 3d^ l^abe l^ier ausbrüdlid^ ju fonftatiren, ba§

biefe angefüljrte Stbljanblung, wenn id^ nxö)t gäns*

lid^ irre, bereits im erften Suni^eft ber „Sufunft"

enthalten ift, alfo p einer 3eit oeröffentlidjt würbe, wenigftenS

ber betreffenbe SSerfaffer bie SCrbeit einf(^iden mu§te, roo an

bas jweite Slttentat, bie barauf folgenbe Slupfung bes

9?eid^stags unb bie aSer^anblungen bes gegenwärtigen $Reid^8=
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tags abfolut ni^t gebatä^t tcerben fonnte. S)te§ roar ein

5Ding ber Unmögl^Jcit. tnu§ mid^ übetI)Qupt I)ier um
fo mel^r gegen eine foI(|e beleibigenbe Ünterfiellung beä Slb;

georbncten con ^leiR--3^e^oro »erroa^ren, als i(J^ glaube, bi§=

^er foroo^I burd^ meine 2lusla[fungen, wie mein ganseä 33er=

l^alten IjinlänglicE) bargetljan ju J)aben, ba& id) nid^tö fagc,

rooDon id^ nid^t üoüftänbig überzeugt bin, aber auc^ cor

nid^tä jurttdfc^eue, meine SReinnng ju fagen. Söenn bic

§erren J)ier im allgemeinen fid^ meljr um bie fogialiftifd^e

treffe befümmerten, als e§ tbatfäc^Iid^ gefd^ie^t, mürbe eä

i^nen roafir^aftig feine ©(^roierigfeiten mad^en, feftju [teilen,

ba§ bie von mir gemad^te 9)Utt^)eilung, bafe innerljolb ber

fojialiftifd^en Partei »erfd^iebenartigc Strömungen in 33etreff

ber religiöfen Sluffai'jungcn oor^anben feien, eine »ollftänbig

auf 2Ba^r][)eit berulienbe ift.

©nbUd^ möchte id^ nod^ — idi roeip nid^t, ob e§ ge=

ftattet ift — in Scjug auf bie 9<efrimination, bie id^ mir

üorbin QiQtrx ben §errn ^räfibenten ju mad^en geftattet Tjabe,

l^ier eine furjc Semerfung erlauben. %ä) loiE nämlid^ Ijier

auäbrüdlid^ fonftatiten, baß e§ aHerbingä ein 3rrtf)um meiner^

feitä mar, roenn ic^ glaubte, bafe bie Steufeerung beä §errn

S^eid^äfanälerä bejügti^ beä §errn j^ri^fd^e ju einem Drb^

nungäruf S^eranlaffung geben mufete. ©benfo mar bie jroeite

von mir gemad^tc 9lefrimination infofern unri^tig, roenn ber

§>crr ^räfibent bie Stteufeerung bes §errn Sieic^öfanjlerä, in

meiner mit Sejug auf unfere ^^artei baö Sort „33anbiten"

Dorfam, »on il;nt fo uerftanben rcurbe, roie er fie bargelegt

l^at. Zä) ^abe fie in ber 2Beife, roie Don mir angefül)rt, auf=

gefaßt, ic^ glaube aud^, ba§ biefe 2luffaffung bie rid^tige ift.

@s bleibt mir bal)er nidf)ts übrig als abjuroarten, roaä ber

ftenograpbif<^Öc Seric^t entl)ält, unb beljalte id^ mir eoentueH

roeitere ©(^ritte in biefer 2lngelegenl;cit üor.

?Prftfibcnt: 3u einer perfönlid^en Semertung l)at baS

SBort ber §err SIbgeorbnete e^rifefd^e.

Slbgeorbneter ^tt^f^c: SDIcine Herren, ber §err Steides;

fanjter l)at in feiner Siebe bejüglid^ meiner ^erfon eine

Sleufeerung gebrouc^t, bic roa^rlid^ baju geeignet roäre, mi^
tief ju beleibigen. ^ätte umfome^r errcartet, bafe ber

§err 9lei(^öfanjler in feinen SluSbrücten etroaä oorfid^tiger

fei, alö er felbft fid^ bei jeber ®elegenf)eit beleibigt fü^lt.

Sd) oerroeife auf bie große 2ln}al)l ber oon i(}m geficHten

©trafanträge ....

^Pröflbent: 3dö muß ben §errn 3iebner unterbredfien.

3m Slugenblid überfd^reitet er ganj fidler bie ©renjc ber pers

fönlidlien 33emer!ung. 3d^ mödf)te überhaupt ben .§errn 9iebner

bitten, ben ber £)rbnung, ber l;ier angeregt roorben ift,

unb ber oon mir bereits entfcf)ieben unb fonftatirt ift, jefet

Ijier nid)t jum (Segenftanbe weiterer ©rörterungen im ©aufe

ju mad)en. 3df) glaube, berartige £)rbnung§fällc finb befinitio

burcl) bie erflärung beä *)}räfibenten erlebigt unb tonnen

mä)t me^r im Sia^men ber perfönlic^en S3cmerfung jum 2luS'

trag gebrad^t roerben.

Slbgeorbncter ^-ti^fii^e: 3JJcinc §erren, id^ roerbe mid^

ben 3lnfic^ten bes §errn 5ßröfibenten fügen, obgleid^ icb ber

3Jleinung bin, baß meine 6igenfdt)aft als 2lbgeoibneter meine

2Bal;rl)aftigfeit nid^t ju oermebren im ©tanbe ift unb mitt)in

baS, roaS ber §err DieidbSfanjler über ben „^^rifefd^e" gefagt

l^at, bcDor er angeblid^ roußte, baß icb äfiitglieb bes §aufe§

bin, midj immerhin perfönlidb treffen mußte.

^rcfibcnt: 3d^ fonftatire auSbrüdElicb, boß ber §err

JReic^sfanjler ben aSorrourf ber Süge jurüdEgenommen ^at,

unb bamit ift bie ©ad^e bem 2Ibgeorbneten gri^fcbe unb

bem ^errn ^i^i^t^^e gegenüber erlebigt.

Slbgeorbneter gvi^fi^e: ©r Ijat feine 3leußerun9 bem

Slbgeorbneten g^rifefd^e gegenüber jurücfgenommcn unb nid^t

bem ^ri^fc^e an unb für fi(^, boä ifl ein Unterfd^ieb.

3d^ roill nur nod^ bcmerfen, baß id) erfahren \)ahe, bie

Urfad^c ber irrt^ümlid^en 'Kuffaffung bejüglid^ meiner ^erfon

fei ein SDrucEfeljler geroefen unb bie ^orreftur, bie im 9Kouu=

ffript oorbanben mar, überfeinen roorben, baß id^ alfo in=

folge beffen nic^t ein fo Ijobes ®eroi(^t auf bie mir jugefügte

S3eleibigung legen fann. 3db I;abe no6) ju bemertcn, baß

baS üon JÖebel ©efagte, foroeit es meine 'perfon betrifft, auf

2öabrl;eit berut)t.

«PröfibcMt; 3u einer perfönlid^en Semerfung l^at baö

2ßort ber §err Slbgeorbnete Dr. Samberger.

Stbgeorbneter Dr. iSamberget: 3Jleinc §errcn, ber §err

Ülbgeorbnete SradEe l)at, inbem er bie Sobpreifnng eines

Attentats auf ben ^^rinjregenten üon Greußen im Saläre

1849 jitirte, bic Sßorte ^injugefügt: biefe aWainjer 3eitung

mar ju jener 3eit roaljrfd^einlicb nod^ in fel^r engem 3ufams
mentjange mit einem geroiffen §errn Samberger u. f. ro.

SDcn §crrn Sbgeorbneten SracEe baben roabrf(^eintid) bie

Sorbeeren feines Kollegen 33ebel nid^t fd)lafen laffen, unb er

glaubte aud) etroas ^ifanteS fageu ju müffen, roaS it;m

fd)on besf)alb roeniger gut glüdfte, roeil er fein Dbjeft roeni=

ger i)o6) geiüäblt bat; aber bie §erren oon ber ©oäialbemo=

fratie b^^^^^n l)inU eine fold^e Smpfinblicbfeit im $untt

ber 2Sal)tbaftigfeit an ben Sag gelegt, baß id) erroarten mußte,

fie mürben fid^ audt) berjenigen Slrt »on Unroaf)rf)eit entt^ak

ten, bie barin beftebt, baß man bas Unroabre fo üerftaufulirt,

baß man nic^t perfönlidl) bafür oerantroortli(^) gemadit roerben

fann. ©ie beftebt barin, baß man einen roabrfd^einlicben

ober inbiretten 3ufammenbang infinuirt unb bie Sbatfad^c

glaubbaft mad^t, aber nid)t für fie einftebt. 3d^ erftäre be

.|ierrn Slbgeorbneten Sracfe, baß iä) ^u jener 3eit in abfolif

feiner 33ejiebung ju jenem Statt geroefen bin.

9iun roenbe id^ midb jum §errn Slbgeorbneten Dr. §äneL
3)er §err SIbgeorbnete Dr. §änel bat ben roid)tigften ^un!
meiner SarfteOungen fo febr oerfannt, baß id) ibn flarfteCe

muß, umforoebr, als id^ bie 2tnfprüd^e auf mangelbafte Sil-

bung unb ©rjiebung, bie ber §err Dr. öänel erboben \)at,

bur^aus nid^t anerfennen fann unb es mir roid^tig fein muß
feine Serfion meiner Sluffaffung nid^t ins ^ublifum tr

ten ju laffen. (Sr i)at mir »orgeroorfen, baß idb bic

roiffenfd^aftlidlien unb allgemein geiftigen Seftrebungen

in fojialiftifc^em ©inn mit ©träfe unb Unterbrüdung be«

broben motte. 3)lein 3iel roar gerabe baS entgegengefeßtc.

3dE) babe gefagt, ba id) feine ©renjc jroifd^en fojiatbemofratif

"

unb fojialiftifd) jieben fann, roeil eins in baS anbere ununtet

fd)eiöbar binüberfpielt, fo muß id^ in baS ©efefe jroar bc

Segriff „fojialiftifd^" aufnebmen, ba id) aber ben roiffen-

fd)aftlid)en unb ben ernften geiftigen Seftrebungen nid^t ent=

gegentreten roitt, muß idb anbere 5lriterien fud^cn, in bcncn

man bie ©trafbarfeit finben fann.

^räFibcnt: 3ur pcrfönlidEien Semerfung f;at baS 9Bo

ber §err 2lbgeorbnete Siebfnedbt.

2lbgeorbneter SteMncc^t: SDer §err 2lbgeorbnet

üon ilteift=9^efeoro f)at e§ für nötbig gel)alten, bie Sbatfac^c

baß id) bei bem §ocb, roeldbes in ber erften ©i^jung —

?Ptftfibcnt: 3db muß ben §errn 3lebuer unterbretben

l)ahi genau aufgepaßt. SDer |)err 2Ibgeorbnete »on ßleift

3<eßoro bat ben 3iamen bes §errn Siebners nicbt genannt

unb id) glaube baber, baß feine ©elegenbeit ift, an bie attge--

mein gebaltene Semerfung, in ber ber §err Slbgeotbnete

Siebfned^t nid^t bejeii^net roar, eine perfönlic^e Semerfung

ju fnüpfen.

Stbgeorbneter Siebf«e(!^t: 3d^ glaube aber, roetm auf
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einen Slft l^ingeroiefen wirb, ben bloB ein einjiges ^DJitgUeb be=

gangen l;at, bo§ bann biefeä SKitglieb burd) ©rn)äl)nung beö

2lfteä {)inlängUd^ gefennjeic^net ift.

^röfibcnt: @ö ifi von ,,3Kitgliebern" beä ^aufeö btc

JRebe geroefen, of)ne 3lennung eineö 5Ramen§; mu§ bajfier

meine Semerfung toieberl)olen: ic^ glaube nid^t, ba§ biej^

Stnfülirung beä §errn Slbgeorbneten oon £leift=9le^on) ©e--

legenl^eit geben fann, eine perfönlii^e SBemerfung ju ma^en

feitenä beö §etrn 2Ibgeorbneten 2uhtm^t, beffen ?iame unb

beifen ^erfon in ber ganjen 3Ser^anöIung m6)t genannt ift.

Slbgeorbneter Siebfiicdjt: muß mic^ |ier bef(^eiben,

iä) glaube aber gang beuttiii^ get)ört ju ^aben, ba| üon

einem 2Kitgliebe bic 5Rebe gercefen ift; fo ift eä auä) von

anberer ©eite oerftanben rcorben. S(^) mö^te bitten, ba i<§

mid^ für angegriffen t;alte, ben ftenograp^ifcben 33eri(|t nac^=

jufe^en.

^röflbent: SDer ftenograpi)if(S^e §8ericf)t liegt vox.

l^ei^t bort:

Söenn 3Kitglieber biefer Partei l)ier im §aufe biefer

§ulbigung ftc^ ju entstehen raagen —
e§ ift alfo von „SD^itgliebern" bie 9iebe getoefen.

3u einer periönli(§en Semerfung tjat ba§ Söort ber

§err 3lbgeorbnete von ^leift=5lefeon).

Slbgeorbneter tjow SlIetft=9ie<fott> : ©^on im oorigen

Saläre ^abe icE) einen Singriff beä §errn 33ebel auf eine

Sleufeerung oon mir über bie 2luffaffung beä ©igent^ums oon

©eiten ber ©ojialbemofraten rid^tig gefteHt unb bin barum

nic^t n)iQen§, in biefem 3a^r barauf jurüdäufommen. 5Die

Steufeerungen, bie id) lieute getl)an liabe, lialte iä) tro^ beä

§errn 3lbgeorbneten Sebel in aüen fünften aufredet, bin

aber ebenforoenig je^t loillenä, mid) in eine perfönlictie 5DiS=

!uffion mit i^m barüber einjulaffen.

^täflbent: 3u einer perfönlidien SBemerfung ^at ba§

SSort ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel.

Slbgeorbneter Dr. ^änel : »iß nur mit groei SBorten

anerfennen, ba^ aHerbingä nad) ber ilorreftur, meldte ber §err

Stbgeorbnete Samberger mir t)at angebeilien laffen, id) offen;

bar oon einer folf(^en Sluffaffung feiner 3iebe ausgegangen

bin, unb i(§ bin inxä) biefe ^orreftur nid)t anbcrs alö on=

genehm berührt.

fPtöfibctit : S)amit roäre bie 9iei|e ber perfönli(^en Se=

merfungen erfd)öpft, unb \^ fomme je^t ju ber grageftellung,

bie mir obliegt, ob nämlic^ ber ©efe^enttourf, über ben roir

bie erfte S3erat|ung gefä)loffen l)aben, gegen bie gemein;

gefä^rli(^en 33eftrebungen ber ©ojialbemofratie, einer ^om:
miffion jur roeiteren 33ocberatl^ung überroiefen werben folt.

SSorgefc^lagen finb nur 21 9)citglieber ; wenn ba^er baä f)ol)e

§au§ bie 33orberatl;ung burd^ eine ^ommiffion befiä^liefet, fo

nelime id^ olme weiteres on, unb o^ne no^ eine befonbere

Slbftimmung barüber su prooojiren, — wenn mir nid^t im
2lugenbli(f burd^ einen neuen Slntrag jur ©efd^öftsorbnung

l)ierju ®elcgenl;eit gegeben rairb, — ba& bie befd^lojfene

äommiffion au§ 21 5Kitgliebern befleißen fott.

©egen biefe grageftetlung ift ein SBiberfprud^ nid^t oor;

Rauben; id) frage bal^er einfad|:

foH ber ©efefeentrourf, betreffenb bic gcmcingefäl^r;

liefen 33eftrebungen ber ©ojialbemofratie, einer

^ommiffion jur meiteren 2}orberatl)ung überroiefen

werben?

SDiejenigen §erren, weld^e fo bef(^lie§en wollen, erfud^e id^,

fid^ ju erl^eben.

(©efdliie^t.)

SDaä ift eine fe^r groge SKel^rl^eit; bic 23crwcifung an eine

^ommiffion oon 21 3Kitgliebern ift befdE)loffen.

SDamit wäre ber ©egenftanb ber l^eutigen Sageöorbnung
erlebigt.

aWeine §erren, id^ würbe S^nen oorf(plagen, morgen
noc^ eine ^lenarfigung unb jwar 3Kittag§ um 12 U^r ab=

ju^alten.

2Sor ber ^Icnarfi^ung um 12 U^r berufe id^ bic 2lb;

t^eilungen jur 3Ba]^l ber l^eute befd^toffenen Eommiffion jur

33orberat^ung be§ ©efefees gegen bie gemeingefäf)rli(^en Se;
ftrebungen ber ©ojialbemofratie, alfo id^ wiH fagen auf

11% U^r, unb um 12 U^r fdaläge id^ bann bie ^cnar«
fi^ung oor unb fteEc auf bie Slageäorbnung

:

1. Slntrag be§ 2lbgeorbneten S3radEe, betreffenb bie

2luf§ebung be§ gegen ben Slbgeorbnetcn g^rilfd^e bei

bem föniglid^en ©tabtgcrid^t ju SSerlin anfängigen

Unterfud^ungäoerfa^renS 0lx. 8 ber SDrudfad^en)

;

2. münblid^c Serid^te ber Slbt^cilungen über 2Ba|l«

Prüfungen 0lx. 11 unb 12 ber S)rudEfad^en).

©egen biefe Sagesorbnung wirb ein SBiberfprud^ nid^t

erl)oben.

©er §crr Slbgeorbnete Dr. 9ieid^ensperger (Ercfelb) ^at

baö 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. dltlä^tn^ptv^tt (^refelb) : möd^tc

bem ^ol^en §aufe anheimgeben, ob es nid^t angemeffen wäre,
bie 2lbt|eilungen nad^ ber ©i^ung jufammentreten ju laffen.

ift wenigftenä möglid^, ba^ oorlier no^ Sefpred^ungen

ftattju^aben l^ätten. 3d^ gebe es aber lebiglidd an^cim;
wenn berfelbe m6)t weiter unterftüfet wirb, fo gie|e id^ meinen
Slntrag jurücE.

^täfibettt: möd^tc bem §errn 9?ebner erwibern,

bafe id^ aud^ fdlion bei mir überlegt liabe, ob es nid^t beffer

fei, bie Slbt^eilungen na^ ber ©ifeung ju berufen; aber es

entftefit bann bie g^ragc, ob wir in ber £age fein werben,

bem §aufe bie gewäl;lten 3Jlitglieber, beoor fie in J^ätigfeit

treten, mitjutlieilen, unb um biefe SJlöglid^feit ju ^aben, Jabe
id^ boc^ geglaubt oorfd^lagen ju müffen, bie Slbt^eilungcn jur

2ßat)l oor ber ^lenarfißung ju berufen.

3d^ felje, ber §err 3lbgeorbnete jielit feinen SBiberfprud^

jurüd ; es bleibt alfo bei ber oon mir oorgefd^lagenen $lenar=

fi^ung morgen 5D^ittag 12 Uljr mit ber angegebenen JageS;

orbnung.

3d^ fc^lie^e bic ©ifeung.

(©d^lu§ ber ©i|ung 4 U^r 55 Wlinuten.)

Sßerbanblungen be9 beutf(^)en dttiä^ita^i.

3)v«cE unb SSecIag ber 33u(^bru(feret ber Sftorbb. lUgem. Seitung. ^inbter.

Serltn, SSBilbelinftraie 32.
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6^ ^i^nuQ
am mxttm^, ben 18. September 1878.

©cite

@ef4äftlt*eg 93

Eintrag beg Slbgeorbneten Srade auf ©iftiruiig eine§ Unter«

fu^)ung8oetfal&ren8 (?flr. 8 ber Einlagen) 93

2)te ©i^ung wirb um 12 U^r 35 SJJimiten hnt^ be»

^räfibenten Dr. von g^orcfenbed eröffnet.

^tröfibcnt: S)ie ©i|ung ift eröffnet.

JDaä ^rotofott ber leiten @i|ung liegt jur ©infid^t auf

bem 33üreau offen.

Urlaub ^at nac^gefud^t ber §err 2tbgeorbnete mix

ßubroig auf jefm Sage raegen bringenber ®ef(f)äfte. — 2ßiber=

fpruc^ auä bem §aufe gegen bie (grtlieilung beä Urlaube roirb

nic^t er^^oben; ber Urlaub ift beroidigt.

©ntfc^ulbtgt ift für bie l;eutige ©i^ung ber §err2lb=

gcorbnete Dr. §ammad^er raegen bringenber 3^amilienange=

legenf)eiten.

erfud^e ben §errn ©(^riftfü^rer, ba§ Siefultat ber

SBal^lprüfungen in ben 2lbt^eilungen ju üerlefen.

©c^riftfiU)rer Slbgeorbneter g^reifierr öon ^Dlinnigctobe

:

S3on ben S(btl)eitungen finb bie Sßal)len ber nac^gena nuten

Herren 2lbgeorbneten geprüft unb im ©inne bes § 7 ber

©ef(|äftäorbnung einftroeilen alä giltig erachtet roorben:

von ©c^endE '^aroencj^n für ben 3. Söromberger

SBa^lfreiö,

Don ^urnatoroöfi für ben 4. Sromberger SBa^lfreiä,

von Senba für ben 6. SJiagbeburger SSaf)lfrei§,

öon §e[Iborff=^ebra für ben 2. ^Kerfeburger SBaf|l=

freiä,

S^ilo für ben 3. üKerfeburger 2Bal)l!rei§,

Sager (Slorbl^aufen) für ben 1. (Srfu'rter 2Ba^lfreiö,

©trecEer für ben 2. ©rfurter Söaljlfreiö,

Dr. ßuciuä für ben 4. ©rfurter $ffia^lfrei§,

§affelmann für ben 2. ©üffelborfer 2öat)lfrei§,

Sorban für ben 2. pfäljifd^en 2ßal)lfrei§,

?^reil)err §ornecl üon 2Bein|eim für ben 5. ober=

fränfif^en 2Ba]^l!reiS,

Dr. 3Karquarbfen für ben 2. mittelfrän!if(i^en SCBal^l=

freiä,

^rafft für ben 3. babifc^en 2Ba^lfrei§,

^flüger für ben 4. babif(^en 2Ba{)lfrei§,

Dr. oon Söaenfer für ben 5. babifd^en 2Bal)lfreiä,

Dr. S)reijer für ben 6. babifd^en Söa^lfreiS,

fienber für ben 8. babifd^en 2Bal)lfreiä,

ßa^ für ben 9. bobifc^en 2Bal)lfreiö,

e^rei^err oon SJJarfd^aH für ben 10. babifc^en

SBa^lfreiä,

tiefer für ben 13. babifd^en 2öa^lfreiä,

Dr. Söittc (SJJedElenburg) für ben 1. medElenburg;

fdjn)erinf(|en 9ßat)lfreiä,

SSetl^anblungen beS beutfd^en SReic^gtagg.

33üfing für ben 2. medtenburg=fc^roerinfd^en SBal^l*

frei§,

SBiggerä (3?oftodE) für ben 3. medlenburg = fd^roerin^

fdE)en SBatjlfreiö,

Dr. mtt6)et (2ÖQlbed) für ben malbeder Söa^tfreis,

®rab für ben 3. elfafe^lot^ringifd^en 2Bal)lfreiä,

©dt)mitt= Satifton für ben 10. elfa6=lotbringif(^en

SEßQ^Kreis,

©(^neegonä für ben 1 1 . elfa6=lotl)ringif(^en Sffia^llreis,

Scjanfon für ben 14. elfa6=lotl^ringifd^en Söa^lfreiö.

?Pröfibent: erfudje ben §errn ©c^riftfü^rer, bas

Slefultat ber ^ommiffionäroal)len jur aSorberatlmng beä

©efe^entrourfä gegen bie gemeingefälirli^en 33e =

ftrebungen ber ©osialbemofratie unb auc^ ba§ dit-

fultat ber 5lonftituirung berfelben ju oerlefen.

©(^riftfü^rer 5lb;]eotbnetet iBcrnarbS: 3n bie ^om=
miffion jur S^orberat^ung beä ©efe^entrourf^ gegen bie ge=

meingefäf)rlid)en 33eftrebungen ber ©ojialbemofrotie finb gc=

map

:

oon ber 1. Slbtl^eilung bie Herren oon Sennigfen,

Dr. garnier, Dr. Soöfer;

oon ber 2. 2lbt[;eilung bie §erren oon ^^uttfamer

©rauftabt), Dr. oon ©d^aufe, Dr. ©neift;

(9^uf im 3entrum: §ört!)

oon ber 3. Slbti^eilung bie Herren 9?ei(^enöperger

(Dlpe), Dr. 3)ioufaiig, Dr. g^reilierr oon Bertling;

oon ber 4. 2lbtl;eilung bie §erren Dr. S3rüel, ©raf
oon ©alen, ^auä;

von ber 5. Slbtl^cilung bie Herren Dr. oon ©(^roarje,

oon ©c^mib (2öürttemberg), oon ^arborff;

oon ber 6. 3lbtl)eilung bie Herren g^reilierr ©d^enf

oon ©tauffenberg, Dr. §änel, §offmann;
oon ber 7. 2lbtl;eilung bie Herren oon §elIborffs

33ebra, Sldt'ermann, oon ©o&ler.

2)ie ^ommiffion f)at fic^ fonftituirt unb geraäljlt:

äum SSorfifeenben ben Slbgeorbneten oon 33ennigfen,

ju beffen ©tettoertreier ben 3lbgeorbneten Dr. oon

©c()toaräe,

jum ©dt)riftfü^rer ben SCbgeorbneten §offmann,
ju beffen ©teßoertreter ben Slbgeorbneten oon ®o§ler.

^töfibctit: 2Bir treten in bie Sageöorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageäorbnung ift:

Stntrag bc§ Stögeorbttcten JBfotfc ouf Sluf^eBung

be§ gegen ben 2lbgcorbnctctt g-rt^fti^e bei bem
löntgU^en ©tabtgcrtc^^t j« üBcrltn antjängigen

Mntcrftt(^ttng§öcrfa^«cn§ (9fir. 8 ber SDrudfad^en).

3d^ ertfieile baä SBort bem Intragftetler jur 'Segrün:

bung feineä SCntragä, bem §errn Slbgeorbneten SBrade.

Slbgeorbneter fBvaät: SJJeine Herren, x^ l;abe ©ie ein*

fad^ äu bitten, ben oorliegenben Eintrag anjune^men. S^rc

alte ^ra^iö, in fotd^en gäHen fo ju oerfa|ren, l^aben ©ie

erft fürjlid^ toieber aufgenommen,- unb ba e§ fi^ int oorlie=

genben ^a\l um eine einfädle 23erte^ung be§ SBereinäred^tä

lanbelt, ^aben ©ie feine SSeranlaffung, oon 3l)rer ^rasiä

abjuge^en. empfet)le S^nen bie 2lnna^me beä 3Intrag§.

^Ptöpeni: SDie Siäfuffion ift eröffnet.

®er §err Slbgeorbnete Dr. Sefeler ^at ba§ SBort.

(Unrul^e.)

Slbgeorbneter Dr. JBcfclct : 9JJeine ^erren, xä) beantrage,

ben oorliegenben Slntrag an bie ^ommiffion für bie ©efc^äft§=

orbnung ju oerroeifen.

(Unrul^e. ^raoo! red^t§.)
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5c^ üerät(i)te barauf, bie ©rünbe, welche in ä^nlid^en

f^ällen früfier t)orgebra(J^t Ijaht, ju tDieber(;oIen. Slllerbingä

loirb ber §err äbgeorbnete Sdiröber (Sippftabt) auä her

legten Stbftimmung, bei ber eine ©egenprobe nötfjig war,

entnonnnen Jiaben, bafe meine ©rünbe bod) nic^t fo gang

unbead)let geblieben [inb, roie er meinte. 9^ur eine 23emer=

fung, meine Herren, geftatten ©ie mir.

S)er 9ieid)§tag befdiäftigt [i^ in ber gegenwärtigen

©effion auäfd)IieBüc[) mit einer ©efe^esüorlage gegen bie

gemeingefät)rlid)en Seftrebnngen ber ©ojialbemofratie, unb

auä) bie gortfc^ritt^partei f)at fid) bereit erflärt, anf bem
SBoben beö gemeinen dUö)i^ eine ^Scrfc^ärfung ber 9iepreffion

eintreten ju laffen, rcenn and^ ber §err Stbgeorbnete Dr.

§änel es abgelel^nt I;at, an^ nur anjubeuten, roie biefe

^erf(^ärfung alä juläffig von ityn anerfannt roerben

fönntc. 9htn, meine §erren, unt roa§ fianbelt eö fid) jefet?

©in fojialbemofratil'c^er g^üfirer fott aufeer 33erfoIgung gefegt

roerben roegen einer 33erlet^ung be^ gemeinen ©trafre(|tä unb

jroar «uf ®runb ber frül)eren Uebung Diefeö ^paufeg. älleine

§erren, roir f)aben eine 2tnäat;t Sl^itglicber in unterer SJiitte,

TOetd)e leiber in einem
, id) möd)te fagcn, d)ronifd)en ^onflift

mit ber ©trafgeroatt fid) befinben, unb roenn ©ie nun bei

bem friUjeren 25erfal)ren bei;arren, )o fürcbte ic^, bafe n\6)t

blofe baä alte 9xed)t, fonbern aud) baö neu ju begrünbenbe

roefentli^ gefäfjrbet roerbe,— ic^ luitt nid)t fogen, ba& bemfelben

bie ©pi^e abgebrodien roerbe, aber bod), bn§ eine er^ebti(5^e

S3ef(^rönfung in ber 2Birfiamfeit ber ©ejefee ftnttfinbe. 9)Jeine

§erren, glauben ©ie nun, bofe bem 9ied)töberouj3tfein be§

iiolU entfprid)t, ja bafe ba§ 2?olf e§ nur oerfteljen roirb,

roenn bei biefer Sage ber ©ac^e bie 2lnroenbung beä Slrtifet 31

ber 5Hei(^§üerfaftung, io roie früf)er eä üblidj roar, fortöauert?

meine, eä liegt bod) eine bringenbe 33eranlafiung oor, ju

prüfen, ob biefe 2lnroenbung beö 2trtifet 31 in fid) gere(^it=

fertigt ift, ob fie noc^ fortbauern foH. TIc'uk §erren, bo§

biefe Prüfung unbefangen unb fad^lid) gefdjelje, fott burc^

meinen 2lntrag bejroecft roerben. 3cb bitte ©ie, benfelben

anjunel^men.

(33rauo! rec^t§.)

?Pröfibent: ©er §err 2lbgeorbnete 9iid)ter (§agen) l^at

ba§ Sßort.

2lbgeorbneter 9iid)tcr (§agen) : X'xe 2lnnal)me be§ Sin;

tragö beä §errn Stbgeorbneten Öefeler auf 33erroeifung on bie

©efc^äftöorbnungäfommiffion roürbe in biefer furjen ©effion

tl)atfä(^Ud) mit ber Stblebnung beä Stntragä 58rade ibentifd^

fein, ba fd)roerlid^ oor ©nbe biefer ©effion ber 33erid^t ber

©efdiäftöorbnungäfonnniffion an baö §au§ jur 33efd)lu§:

faffung im Plenum gelangen roürbe. ®ä lianbelt fid), fo oiel

iä) oernommen l;obe, um eine 33erfolgung ganj leiditer 2lrt,

roegen 33erle^ung beä 33erein§gefe^eä. ift in feiner 2Beife

aud) nur angebeutet rcorben, ba& burc^ eine ©iftirung beä

33erfal)renä auf roenige SBod^en eine $ßerbun!lung beä Z^)aU

beftanbeä irgenroie l)erbeigefül;rt roerbe. S)er §err S(bgeorb=

nete Sefeler f)at gefprod^en oon ber 33erfolgung ber ©ojiaI=

bemofratie auf ©runblage beä gemeinen siec^tä, bie uon bem
§errn 2lbgeorbneten §ctnel bcfürroortet fei, Slllerbingä, unb

fobalb bie aJJe^r^eit be§ 9ieid)ätag§ auf ben 33oben beä ge;

meinen 9^e(i^t§ bei ber 33erfolgung ber Sluäf^reitungen treten

roirb, roerben roir uns fd)on an ben 2lrbeiten bet^eitigen.

2lber, meine Herren, mä)t ber S'ieicJ^stag liat bie Aufgabe, bie

©ojialiften auf bem S3oben be§ gen^einen 9?e(^t§ unb auf

btefem SBege ju »erfolgen, fonbern bie ©trafjufiij, fo rocit

folc^e ©efe^e oorl^anben finb, ober fo roeit fold)e ©efe^e neu
gegeben roerben follen. 3m oorliegenben '^aS. fonfurrirt mit ber

Slufgabe ber ©traffufitj bie Aufgabe beä 9lei(i^§tag§ al§ gefefe=

gebenber Körper. ®ie fojialbemofratifdien Slbgeorbneten finb

Slbgeorbnetc fo gut roie alle anberen, unb gerabe barum, roeil

fi(^ bie 2:i)ätigfeit biefer ©effion auf ein ©efefe gegen bie

foäialbemofratifd^e ^partei fonjentrirt, fottte man am atter=

roenigften entgegen ber bisl^erigen ^ra^iä ben roenigen fojtal;

bemofrotif(5en Stbgeorbneten, bie in biefem §aufe fmb, irgenb

roeld^e anbere fonfurrirenbe ©efcJ^äfte auferlegen, bie fie beein=

trä(^tigen unb oerl^inbern fijnnten, i^ren ©tanbpunft gegen:

über biefer ©efe^gebung geltenb ju machen.

(Sraoo !)

3JJeine Herren, roenn roir niemals bie •'^irariä gel^abt

l^ötten, • bie roir biäljer ftets beobad)tet bei fol(^en Anträgen,
bann müßten roir in biefem g^aEe au5brü(fli(^ bie ©ojialifien

öon bem 2Inflageoerfabren frei mad^en unb il^nen bie 3eit

l^ier oollftänbig einräumen, um baä vorbringen ju fönnen,

roaä fie glauben oorbringen ju müffen.

(©el)r roaljr!)

bitte bal;er bringenber als jemals im Sntereffe bes

§aufe§ felbft unb im Sntereffe be§ 2lnfel)enS ber ©efe^gebung,

bie aus biefer ©effion l^eroorgeljen roirb, ben Slntrag, ben ber

§erc Ibgeorbnete 33rade gefteUt l;ot, aiijunef)men.

«Prö^bcnt: Ser §crr Ibgeorbnete 93ebel ^at ba§ SBort.

Stbgeorbneter JBcbcI: 3Jieine §erren, id^ roürbe nii^t

baS 2Bort in biefer 2tngelegenl)eit ergriffen f)aben, roenn nid)t

bie äi^orte bes Slbgeorbneten 53efeler ben (Sinbrud nad^ au§en

machen fönnten, als l)anble es fid^ |ier bei biefem 3lntrag

um ein bebeutenbes S3ergel)en. ©äs ift feinesroegs ber gaÜ.

^Tie ©ad)lage ift bie, unb biefe roill icE) l^ier, roie id) aus=

brüdlic^ bemerfe, nur barlegen, um na^ au§en l^in feine

falfd)en SSorfteQungen, roie fie burdj bie 2Borte bes 2lbgeorb=

neten 33efeler erjeugt roerben fönnten, auffommen p laffen:

es l)anbelt fid^ Ijier um eine 2(nflage roegen angeblidf)er 33er^

le^ung bes SSereinSgefe^es, roeld^e barin befleißen foH, ba§ ber

Sabafarbeiteroerein, alfo ein geroerffd^aftlid^er 93erein, beffen

^>räfibent ber 3lbgeorbnete ^yrifefd^e feit oielen Sa'^ren ift,

bei ben ^olijeibefiörben in 3ierlin in bem 33erbad^t fteljt,

ein politif(^er S^erein ju fein. 3n g^olge beffen l)at bie

berliner ©taatsanroaltfd^aft bie Stnflage bereits feit einem

ooHen Saläre gegen ben Slbgeorbneten ?^ri^fd^e anl;ängig ge*

mad)t, oljne baß fie inbe§ bis je^t bas nöti)ige Material ju;

fammengebra(^t l^at, um gegen ifm ernftfjaft oorgel)en ju

fönnen. benfe, es mad)t bo(^ einen eigentl;üm=

lidien ©inbrud, roenn ber Slbgeorbnete Sefeler fommt
unb glaubt, mit fd^roer roiegenben Sebenfen gegen biefe

äufeerft geringfügige ©a(^e oorgel^en ju fönnen. 3d^

fann bem Slbgeorbneten Sefeter namens meiner ^arteigenoffen

unb insbefonbere nod^ namens bes §errn Slbgeorbneten

j^ri^fd^e oerfid^ern, bafe uns blutroenig baran liegt, ob ber

Slntrag angenommen roirb ober nid^t, ber einfach gefteUt

rourbe, roeil naä) unferer ©efd^äftsorbnung unb inäbefonberc

na^ ber 35erfaffung beS S^eid^S roir baS dieä^t baju ^aben.

0in\: bie ^^flic^t!)

3d() erfu(^e ben Slbgeorbneten 58efeler, roenn i^m unfcrc

Slnroefenl^eit in biefem §aufe fo fel^r unangenel^m ifi, fobalb

bag oorliegenbe ©ojialifienüertilgungsgefefe angenommen ift,

bafür ju forgen, ba§ in irgenb einer %oxm ein paffenber

Slntrag eingebra^t roirb, bamit roir aus biefem Sfteid^stag

!^inausfommen. 3d) begreife red^t roof)l, ba§ es ftd^ etroas

feltfam mad^en roirb, uns i)ier nod^ im 3^ei(^stag jujulaffen,

roenn man glaubt, aufeerlialb bes S^eic^stags bie ©ojialiften

tobt machen ju fönnen; roenigftens roäre es ein feltfamcr

2Biberfpru(^, uns bann nod^ brei 3al;re in biefem ^aufe ju

bulben.

*PröPcttt: S)er §err Slbgeorbnete g^rei^err oon 3Ktn=

nigerobe i)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter 3^reil)err toon SMinntgerobc: 3m Sluf;

trage meiner g^reunbe ^abe xä) ju erflären, ba§ roir ben Sin*

trag beS §errn Slbgeorbneten Sefeler unterftüfeen, unb jroar

aus allgemein fa(5lid)en ©efi(^tspunften, benfelben, roeld^e

uns geleitet l)aben, als es fid^ »or einigen Sagen um bie
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Stberirung beä §errn Slbgeorbneten ©töfeel ^anbelte. SÖSir

l^aben aud) bamalä bafür geftimmt, baB bie ©ad^e bur^ bie

®eji($äftäorbnun9öfommif[ion erlebtgt roerbe; mit bleiben leute

bei bemfetben ©rimbfa^ ftel;en, benn roir finb überjeugt, bofe

burd^ ben 2Irtifel 31 2lbfa| 3 ber SteitJ^äoerfaffung ein unge«

n)öt)nli(^e§ ^Prioilegium in bie §anb beö 9fteicE)gtags gelegt

ift, rooniber if)m eine fafultatice ©ntfd^eibung juftet)t.

2Bir fönnen unä bolzet ber bisl^etigen ^rayiö nid)t onf(|Ue§en

unb Toünfdien einfach fadiUc^e Prüfung. Semgemä^ iinterj

ftü^en tt)ir ben Stntrag beö Slbgeorbneten Sefeler, bie ©odie

an bie ©efc^Qftäorbnungäfonimiffton oerroeifen.

<Präfibent: S)er §err Sbgeorbnete Dr. 93efeler J)at baä

SSort.

SCbgeorbneter Dr. JBefdcr: Zd) J)abe geroünfc^^t, bie

©ac^e prinäipiell jum 2tu§trag ju bringen, imb ba!;er ift eä

mir gerabe rec^t, wenn eä fid^ t)ier um einen geringfügigen

%üU ^onbelt. SDofür, ba§ bieä ber %a\l ift, ()aben roir bie

^erfi($erung, wenn QU(ä) feinen aftenmäfeigen 33eroeiö. 2Iuf

eine Sßiberlegung ber gegen mxä) üorgebra^ten ©rünbe laffe

iö) mxi) v.\ä)t ein; rcie aber f)ier bie ©efe^gebung unb bie

$Re^t§pftege in ^oöifion fommen foöen, wie ber §err Slb?

georbnete 9^i(^)ter angebeutet, ift mir ni^t t)erftänbU(^.

?Ptäfibent: ®aä 2öort wirb nidjt roeiter geroünfdjt; idj

fd^Uefee bie 2)i§fuffion unb froge ben §errn Stntiagft eller, ob

er noä) jule^t ba§ 2Bort netimen roiH.

S)er §err Slntragfteller oerjic^tet, roie id^ fel;e, auf ba§

SSort. 2öir fommen nun jur Slbftimmung.

9)Jeine §erren, bie g^rageftetlung ift einfad^. 3d^ werbe

5unä(^ft ben präjubigießen Slntrag jur ©rlebigung bringen:

foll ber Slntrag be§ §errn Slbgeorbneten Sracfe nad^ bem
Slntrag be5 §errn Slbgeorbneten Dr. S3efeler in bie ©ef(^äft§=

orbnungötommiffion oerroiefen raerben? SBirb biefe g^^^age

bejal^t, fo fäüt jebe weitere Slbfiimmung; wirb aber bie

g^rage »erneint, fo bringe \6) ben Slntrog lelbft jur Slb=

ftimmung.

2öiberfpru(^ gegen bie g^ragefteEung wirb ntd^t erl^oben

;

eä TOtrb alfo fo abgeftimmt, lüie idt) rorgefd^lagen liabe.

3d^ erfud^e biejenigen §erren, welche bie weitere 93e=

ratf)ung be§ Slntragö beö §errn Slbgeorbneten SracEe jUDör*

berft ber ®efd)äft§orbnung§fommiffion überroeifen raoüen, fid^

ju erlieben.

(©efd^ieljt.)

S)aä SBüreau ift einftimmig in ber Ueberjeugung, bo§ bie

ajJinberfieit ftel)t; ber Slntrag ift bol^er abgelehnt.

3^ erfu(^e nunmefir ben §errn ©djriftfü^rer, ben Slntrag

be§ §errn Slbgeorbneten Srade ju Beriefen.

©(^riftfül^rer Slbgeorbneter S3crnart>§:

SDer 9?eid^§tag woCe befdE)lieBen

:

ben 9^eid^§fanjler aufäuforöern, ba§ bie gegen ba§

9?eid)§tag§mitglieb f^ri^fd^e bei bem fönigtid^en ©tabt-

gerid^t ju Berlin anf)ängige Unterfud^ung wegen an=

geblid^en SSergelienä gegen baö SBereinägefefe auf bie

S)auer ber gegenwärtigen ©i|ung§periobe aufgef)oben

wirb.

?Präflbeiit: erfu^e biejenigen §erren, welche ben

eben oerlefenen Slntrag annefimen wollen, fid^ ju erlieben.

(©efd^ie^t.)

S)as ift eine crl^eblidbe 3)Ze^rl)eit; ber Slntrag ift angc=

nommen.
2Bir würben nun übergefien jum jweiten ©egenftanb ber

Sageäorbnung:

münblidfie Serid^te ber Slbt^eilungen über 2ßaf)l=

Prüfungen (5Rr. 11 unb 12 ber SDrudEfad^en).

9Keine §erren, nadfiträglidl) ift mir inbefe gegen bie 3Ser=

^anbtung biefeä ©egenftanbeS ber Sagesorbnung ein Sebenfen

au§ § 4 ber ©efd^äftöorbnung ^eroorgetreten, wo eä l)ei§t

:

2öa^lanfe($tungen unb üon ©eiten eineä 3ieid^äs

tagsmitgliebeä erljobene (Sinfpra(^en, roelcpe fpäter

al§ je^n Sioge nad^ ©röffnung beä 3?eid^ätag§ unb
bei 9iad^wal)len, bie wä^renb einer ©effion ftatt^

finben, fpäter als je|)n Sage nadi geftfteQung be§

2ßal)lergebniffe§ erfolgen, bleiben unberüdffic^tigt.

9?un l^aben wir Ijeute erft ben neunten Sag nad^ Eröffnung
beä $Reidf)5tagä ; eä rcäre ba|er mögli(^, baB gegen bie 2öal)len,

bie l^ier aHerbingö nur jur oor läufig en ©ittigfeitserflärung

beantragt werben, noc^ lieute ober morgen ^rotefte erl^oben

würben, unb ba§ bann bie ganje 3Bal)l^anblung in

einem anberen Sid^te erfd^einen würbe, aU fie fe^t

ben 3lbtl)eilungen erfd^ienen ift. S)ie Slbtl^eilungen l;aben

laut münbli(^ent 93erid)t Slnträge an ben 9^ei(^öfanjler in

SSetreff ber 2Sal;ll)anblungen gefteüt unb jum Sl)eil eine

Slemebur beantragt, unb »ermöge bc§ ©efdjäftägangä fönnte

e§ üorfommen, bafe eine biefer ^ol)l^anblungen jweimal l)ier

im 3^eid^ötage jur 33erl)anblung fäme. äReine Herren, \ä)

l;alte bas nid^t für üortl;eil^aft, unb bei ber Sage ber ®e=

fdE)äfte fd^abet eä nid^tä, wenn wir biefe Slnträge l)eute nod^

nid)t prüfen, fonbern ben je^nten Sag abwarten unb erji

na(| Slblauf ber jelm Sage in bie Serat^ung biefer Serid^te

eintreten. 2d^ würbe baljer üorfd^lagen, biefen sroeiten

©egenftanb üon ber Sage§orbnung ab§ufe^en.

(^aufe.)

wirb fein SBiberfprud) bagegen erfioben; ba§ §auö ift

bamit einoeiftanben, unb e§ ift bal^er bei jweite ©egenftanb

üon ber Sageöorbnung abgefegt unb wäre bamit übertiaupt

bie Sageaorbnung erlebigt.

ajieinc §erren, id^ §abe im Slugeublidf fein 2)^aterial,

um fogleid^ S^nen ben S3orfd)lag ju ma^en, an einem be=

ftinnnten Sage eine ^lenarfi|ung anzuberaumen. ®ie 3Jiögs

iidf)feit, eine ^lenarfi^ung anjuberaumen, l)ängt ob oon bem
g^ortgang ber Slrbeiten unb S3eratt;ungen ber ^ommiffion
jur Prüfung bes ©efe^eS über bie gemeingefälirs

lxä)^n Söeftrebungen ber ©ojialbemofratie unb jroeitenä

üon ben Slrbeiten ber SBa^lprüfungötommiffion unb ben Slr=

beiten ber Slbt^eitungen Ijinftd^tli^ ber Prüfung ber SSaljlen.

5d& möd^te ba^er beibe kommifftonen unb bie Slbt^eilungen

aufforbern, bod^ bie ©efd^äfte in biefer SSejieliung fo weit wie
möQliä) ju befd^leunigen, unb möd^te mir »on bem §aufe
bie ©rmä(^tigung erbitten, bie näd^fte ©ifeung nad^ ber Sage
ber ©efdbäfte biefer ^ommiffionen anzuberaumen.

3d) werbe bafür forgen, meine §erren, ba^ jebem

einjelnen 3Kitgliebe, welches oieCeid^t in Berlin nid^t an=

wefenb fein foHte, redltjeitig bie Sageöorbnung für bie näd^fte

©i^ung, wie fie bann von mir aufgefteHt werben würbe, jus

geftetlt wirb, unb glaube ferner bie 33emerfung au§fprec^en

ju müffen, ba^ wo|l eine g'rift von adf)t bi§ üterjelm Sagen
oergefien fönnte, in ber wir faum in ber Sage fein würben,
eine ^lenarfi^ung abjul^alten.

3d^ erbitte mir alfo, meine §erren, bie ®rmä(^tigung
»om §aufe, nac^ Sage ber ©efd^äfte bie nädfifte ^lenarftfeung

anjuberaumen unb bie SageSorbnung für biefelbe aufjufteHen.

3d| glaube, unter ben aulerorbentlid^en Umflänben ift wol^l

ni(|t§ anbereä möglid^, al§ biefe ©rmä(^)tigung ju ertl;eilen;

fonft würbe id^ mid^ gef)ütet ^aben, biefe au§erorbentlid^c

33ollmad^t »om §aufe ju »erlangen.

(^aufe.)

Sßiberfprud^ wirb nid^t erfioben; bie ©rmädt)tigung wirb er»

t^eilt, unb id^ werbe auf ©runb berfelben oerfafiren.

fi^liefee bemnac^ bie l^eutige ©i|ung.

(©d^lufe ber ©i^ung 12 U|r 55 Mnuten.)

2)ru(f unb SSerlag ber Suc^bruderei ber Sfiorbb. QtHgem. Seitung. ^inbtec.

SBerlin, SBit^elrnftra^e 32.
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6. girneberger 2ßal)lfret8 103

jD^enjoUernfcfeer SBa^lfreiS 103

9. föniglid) fd^)rif*er SBa^Ifteiö 104
5. Siegni^er 3ßa^Itrei8 104

1. jacbfen-trctmartfcber 3Ba^Ifrei8 105
3. Äafleler 2öa5Ifrei8 106
1. ^annoüer[d()er SGßa^lfreie 107

SDie ©i^ung roirb um 2 Utir 25 2Rinuten hm^ ben

^räfibentett Dr. von %oxäznUd eröffnet.

^röflbcnt: S)ie Si^ung ifi eröffnet.

j)aä ^roto!oII ber legten ©i^ung liegt jur ®infi(^t auf

bem Süreau offen.

5Reine Herren, e§ liegt mir bie fdjmerjlid^e ^flid^t ob,

bem Steic^stag eine S^raueranjeige ju erftatten. ®er Wo'

georbnete ^rei^err ©uftat) oon §abermann, SKitglieb beä

Siei^^stagä feit ber erften ©effion ber smeiten £egi§latur=

pcriobe oon 1874 für ben oierten 2BQj)lfrei§ bes 9iegierun9ä=

bejirtä Unterfranten unb Slfd^affenburg, ift furgem

^rantenlager am 23. ©eptember oerftorben. erfuc^e bie

SJlitglieber be§ §aufe§, ju @^ren beä SlnbenfenS beö

Sßerftorbenen »on ben ^lä^en ju ergeben.

(®er M^x^^taQ erl^ebt fu^.)

©eit ber legten Penarfifeung finb in ba§ §auö ein=

getreten unb jugetooft roorben:

ber 2. Slbtljeilung ber §err SCbgeorbnete fiorette,

ber 3. atbttjeilung ber §err 2Ibgeorbnete ©cf)luton),

ber 4. 2lbt|eilung ber §err SIbgeorbnete SDa|t,

ber 5. 2lbtf)eilung ber |>err 2lbgeorbnetc 33ü^ner,

ber 6. 3lbt^eilung ber §err SIbgeorbnete SSejanfon.

Äraft meiner ^räfibialbefugnife Jiabe \ä) Urlaub er«

tljeilt: bem §errn Slbgeorbneten ^rei^errn oon aJial^af)n=®ül^

bis }um 9. biefeä 3JJonat§ wegen bringenber ©efd)äfte, —
bem §errn SCbgeorbneten ^awä auf a6)t S^age jur 33eforgung

bringenber {5^amilienangetegenf)eiten, — bem §errn 2lbgeorb«

neten SJlüHer (DänabrücE) auf brei Sage roegen Äranf^eit.

SSerl^aublungen beS beutfd^en 9iet^8tag8.

©ntfc^utbigt finb für bie Jjeutigc ©i^ung: ber §err

SIbgeorbnete 2BulföJ)ein megen UnrooJilfeinä; — ber §err

SIbgeorbnete von 33ötti(^er (gtensburg) rcegen bringenber ©e^

fd^äfte.

5(3^ erfuc^e ben §errn ©c^riftfü^irer, ba§ 3?efultat ber

2BaI;lprüf ungen in ben SlbtJieitungen p oerlefen.

©(^riftfü^rer Slbgeorbneter Dr. JBlum: 23on ben S(b=

t^)eilungen finb bie 2ßaf)Ien ber natJ^genannten Herren 2Ibge=

orbneten geprüft unb im ©inne beä § 7 ber ©ef^äftsorbnung

alä gittig ertt(^tet rcorben:

^reifjerr oon 3Jiinnigerobe für ben 1. ©anjiger

2Ba^Ifrei§,

©raf üon S(rnim=S3ot)^enburg für ben 3. ^otöbamer

2öat)lfrei§,

grei^err »on Unru^e^Sornft für ben 3. ?pofener

2Ba^«rei§,

3Jlagbjinäfi für ben 4. ^ ofener 2ßaJ)Ifreis,

©raf oon SaHefirem für ben 2. Oppelner 2Ba^I=

freiö,

Sübers für ben 9. Siegni^er 2Bat)Wreiä,

oon 33onin für ben 3. Sffiagbeburger 2ßa{)tfrei§,

oon ?ieumann für ben 5. ^Zerfeburger 2öa^lfrei§,

Dr. aJZüHer (©anger^aufen) für ben 6. 3Kerfeburger

2Ba^lfreis,

§eilig für ben 1. babifc^en SBa^lfreis,

©erioig für ben 2. babifc^en 2Ba^lErei§,

5?opfer für ben 11. babif^en 2Ba{)lfrei§,

Dr. Slum für ben 12. babifc^en 2öat)lfreiä,

g^rei^err oon unb ju 33obman für ben 14. babifi^en

SBa^Ifreiä,

Dr. Sßotfffon für ben 3. Hamburger 2BaI)Hrei§.

«Ptöflbent: @§ finb mir jroei ©(^reiben be§ §crrn
9lei(i)äJanjlerä, d. d. ^Berlin, 18. ©eptember 1878 unb

3. £)ftober 1878, jugegangen. 3n benfetben roirb mitge«

tljeilt, ba§ jufolge ber 9iei(|§tag§befc^tüffe ber föniglic^ preu=

§ifc^e §err Suftigminifter bie nötf)igen Stnorbnungen bel^ufä

©inftellung be§ Unterfuc^ungöoerfal^renä gegen bie Slbgeorb=

neten ©tö^el unb g'ri^fdje getroffen tiabe.

®ä ift ferner ein ©d^reiben beä §errn 9fiei(J^§fanjIer§

eingegangen roegen ©tt^ettung ber ®rmä(^tigung jur ftraf=

red)tlid^en 33erfolgung ber für bie in ben ?Jummern 128 unb

129 be§ „35at)erif(J^en ßanbboten" oom 4. unb 5. Sunib. S.

entt;altenen Seleibigungen bes 3teid^§tag§ üeranttoortIi(i)en

^erfonen. 3Jleine §erren, x6) mürbe oorfdjiagen, im Stntialt

an bie früheren ätinüd^en 33ef(^Iüffe bcä 9tei(|Stag§ biefes

©d^reiben jur weiteren 33orberat^ung ber 5lommiffion für bie

©efd)äft§orbnung ju überroeifen. — ®§ loirb ni^t rciber;

fpro(^en; ber 9?eic^ätag ^at nad^ meinem aSorfc^lage be«

fc^toffen.

9Bir treten bemna(^ in bie Sage§orbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber S^agesorbnung ift:

^jvüfuttgcn 0lv. 11, 12 unb 13 ber ©rudfac^en).

3uoörberft münblic^er Serid^t 5Rr. 11 ber SDrucEfac^en,

unb jraar sub I:

münbli(^er 33eric^t ber 3. Stbtljeilung, be=

treffenb bie Bat)t be§ Stbgeorbneten oon
SHüIler im 4. 2ßaf)Ureiä ber ^rooinj ^an-
nooer.

Seric^terftatter ift ber §err SCbgeorbnete 93ürgerä.

erfud^e ben §errn Serid^terftatter, feinen münb=

liefen a3eri(^t ju erftatten, unb ert^eile it;m ju bem SroecE

ba§ 2öort.

Serid^terftatter Slbgeorbneter a3ürger§ : 33ei ben 9Ba^U

alten ber 3^eic^ätagsroa^t für bie ^rooinj ^annooer im

17
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4. 2Bol^Iftei§ tfl ein ©(^reiben angefügt, batkt „Sab 9?ot^ens

fetbe" unb untcr}ei(^net „S'tube". 5n bem ©(^reiben bringt

ber Sßerfaffer folgenbeä 2()atfä(J^Iid^e bem 2ßaf)lfommii')ar jur

^enntni§. SCts er in bem Sofal erfc^ien, bemerfte er, ba§

barin bebrudte SBa^tjettel ouägetegt rcaren. ©r reftamirte

bagegen bei bem 33orfi^enben be§ 9Bat)tDorftanbe§. @r be--

fam juerft bie Stntroort, ba^ beffen Kollegen ba§ billigten, roaä

er table ; bann aber rourbe iJim jugeftanben, ba§ er im 9ie(^te

fei, unb erflärt, ber (^et)ler fei au§ 33erfeljen begangen roorben.

"^aä) jroei ©tunbcn feJirte ber 3Serfaffer bes ©d^reibenö roieber

in ba§ 2ßat)nofat jurücf unb fanb biefelbe Unregelmä§igfeit.

SDa rourbe iJim bie SIntroort ju 2f)eit, e§ lägen ja oon aßen

©citen Settel auf. @r beantragte protofoUarifd^e 2lufna^me

feines ^roteftes. ®iefe rourbe i^m »erroeigert mit bem 33e»

merfcn, bie Slngelegenl^eit fei ^rioatfacfie unb müffe bem
§errn 3lmt§{)auptmann bel^önbigt roerben. S5er Srief ift,

roic gefagt, bem Sßal^lfommiffar jugegangen, ber benfelben

mit bem $ßermerf begleitet f)at, ba§ 23erfa§ren fei auf ba§

Siefultat ber 2Baf)l ol)ne ®influ§, übrigens nad^ erfolgter 3u=

rüdfgabe ber Stften einer Unterfuc^ung unb 9iüge ju unters

jie^en.

SDic 2lbt^eilung ift ber SSnfid^t gcroefen, ba^ in bem

Umftanbe, ba§ 2Bat)lsettel in bem SfBafillofale ausgelegt rourben

entgegen ber au5brü(ilid)en 33eftimmung beä SBalilgefefees,

©runb ju einer erl^eblicJ^en Slusftellung uorliege, roie fie in

bem § 6 ber ®efcf)äftSorbnung oorgefel^en i\t. ©ie fteHt

bemna(i^ öen Slinen gebrudt üorliegenben 3lntrag.

^Ptttfibcnt: 5(3^ eröffne bie SDisfuffion.

®er §err 2lbgeorbnete S^id^ter (§agen) f)at baä 9Bort.

SIbgeorbneter Olii^tet (§agen) : §err ^räfibent, \^

roünfcf)tc bei biefer ©elegenl^eit eine allgemeine Semerfung ju

malten über ben 93erbleib ber 9Sal)laften. 92ad) bem bi§--

l)erigen ®ebrau(^e bes Kaufes rourben bie 2Bal)latten, roenn

in biefer Sßeife, roie roir jcfet begonnen l;aben, bie 2Bal^l=

Prüfung beenbet roar, an bie Siegierung jurücfgefanbt. Siefer

SBraud) ift übernommen roorben aus bem prenfeifdjen Slbge;

orbnetenl^aufe. 5iun Ijat aber im preu§ifcE)en 2lbgeorbneten=

l^oufe oor etroa jroei 3al)ren eine 2lenberung in biefer ^^ra^-is

ftottgefunben in g^olge eines a3orftanbsbe|d)tuffes auf eine

im Plenum gegebene SInregung. SDer 33orftanb bes preufei:

fd^en Slbgeorbnetenl;aufes ift, roenn id^ ben 33efd)lu§ xc6)t t)er=

jlonben l;abe, baoon ausgegangen, ba§ bie ffiialjlaften geroiffer=

mofeen bie SegitimationSpapiere, bie ^erfonalaften ber 2lbge=

orbneten, barfteUen, unb bafe fie ba i^ren natürlidien Sßerbleib

}u nehmen liaben, roo ber Slljgeorbnete geroiffermo§en feinen

omtli(|en 2Iufentl;alt !^at. 3)ann fnüpft fid) aud) an ben

33erbleib ber 2Sal^laften in unferer 9?egiftratur ein prattifdies

Sntereffe. §ier im Steidistage ift biefes Sntereffe in ber

^idf)tung oori)anben, ba§ bie 2Bol;tftatiftit in bem §auptoIten=

ftüdc ju jebem SBal)lafte für bie ©infid^t ber 2Ibgeorbneten

oder Parteien im Sauf ber Scgislaturperiobe ein er^eblidE)e6

Sntereffe liaben fann. 3^ meine natürlid) bie 2öal)lftatiftif

über bie einjelnen Slbftimmungsbejirfe. %üt bie 9iegierung,

für bie Sanbrätlie liat biefe 2ßal)lftatiftif ober foHlc fie roenig=

ftens feinerlei proftifd^eS Sntereffe Ijaben. 5d) befd)eibe mi^
llierbei, biefe 93emerfung l)ier ju mad^en, um bamit junädift

ju uerliinbern, ba§ bem bisherigen ®ebrau(^e gemä§ bie 2Bo^l:

aftcn gleid^ roieber jurüdEgelien, unb \ä) möd^tc ben SSorftanb

erfud^en, feinerfeits ebenfo, roie es bamals oom SSorftanbe bes

preu^ifd^en 3lbgeorbnetenl)aufes gefdjeljen ift, biefe ^^rage in

©rroägung ju jielien unb bamä) SBefd^luB ju foffen, ob es

nid)t rid^tiger fei, bie SSa^laften l^ier in unferer 3Regiftratur

ju behalten, ftatt fie an bie 3^egierung jurücfäuf(|icEen.

?Ptöfibent: 3(5 banfe bem §errn S^ebner für bie gege*

bene Stnregung unb roerbe biefe Slngelegenljeit nod^ im Saufe

biefer ©effton im ©efammtüorftanbe jur ©prac^e bringen.

©onft roirb bas SQBort nid^t geroünfd^t; fd^liefec bie

Sisfuffion. ©er §err Serid^terftatter oeriid^tet auf bas

2Bort. aSir fommen nun jur Stbftimmung.

Sd^ bitte ben §errn ©d^riftfüljrer, ben 3lntrag ju

Deriefen.

©d^riftfü^rer Slbgeorbneten Dr. Slum:

SDer 9^eidf)Stag roolle befd^lie§en:

ben ben 2lften beigefügten ^proteft d. d. 33ab $Rotljen=

felbe, ben 3. 3luguft 1878, unb unterjeid^net „Stube",

äur Kenntni§ beS §errn Steid^sfanjlers mit bem @r=

fud^en 5U bringen, bie barin entljaltenen SljatfacEien

in Setreff ber bei ber 3Bal)l in Stof^enfelbc »orge^

fommenen Unregelmä^igfeiten unterfud^en, geeig=

netenfalls bie erforberlicfie SRemcbur eintreten ju

laffen unb bem 3ieid^stage l)ieroon Jlenntnife geben.

^roftbcnt: 3d^ erfu^e biejenigcn §erren, fid^ ju eri^eben,

roel(|e ben eben rertefencn Slntrag annehmen rooHen.

(©efd^ie^t.)

®as ift eine fel^r grofee 9Jfajorität; ber 2Intrag ijl an«

genommen.

2Bir ge^en über 5U 3tffer II ber ©rudfad^e 9lr. 11:

münblid^er SSerid^t ber 5. Slbt^eilung, be«

treffenb bie SBaljl bes SIbgeorbneten Dr.
oon ©d^liecEmann im 1. 2Bal;lfreis bcS Ste*

gierungsbejirfs ©umbtnnen.
Serid^terflattcr ift ber §err 2lbgeorönete StidEert (©anjig).

%ä) ertl^eile i^m jur ©tflattung feines Serid^ts bas SBort.

Serid^terfiatter SIbgeorbneter OUtfett (SDanjig): SDcr §crr

^räfibent geftattet rool^l, ba§ id^ bie roenigen 2Borte, bie idj

ju fagen Ijabe, uom ^lo^e aus fpred^e.

a)?eine §erren, es Ijanbelt fid^ l^ier um eine bei ber

a^aljl in ber ©diillgaller ©d^ule, in ber 9iähe üon Silfit,

üorgefonunene Unregelmäfeigfeit, über roeld^e ber praftifd^e

3lrjt Dr. 9^agel in Silpt Sefd^rocrbe erljebt. ©er gatt ift

folgenber:

3m Saufe bes Vormittags fam id^ — fo fd^reibt

Dr. klaget — üor bie ©(^iHgaller ©d^ule in bas

Sofal unb fonb bort ben ©jefutor ^^urgaß am ©in«

gang bes Sofals im g^eftanjuge fte^enb, unb mit

jebem eintretenben SBäljler t)ert;anbelnb. ©r beljaup=

tete üor melireren 3eugen, ba& er bort amtlid)

aufgefteHt fei unb ba^ er, roie er bem 3immernteifter

Seroinfolin jugeftanben ^at, in biefer ©igenfd^aft auf

jeben SBal^ljettel ben 9tamen bes 2Bäf)lers tterjei^=

nete, rooburd^ biefelben natürlid^ ungiltig rourben.

©S fommt nun nod^ eine 3lusfül)rung, in roeld^er gefagt

roirb, baß ber ©getutor auf bas Ungel)örige unb Ungefe^lidf)C

bes Serfal^renS aufmerffam gemad^t rourbe. ©r l^dbe jebod^

beljauptet, bafe er baju bered^tigt fei.

Sie 2Ibtl)eilung empfieljlt 3f)nen nun folgenben Slntrag:

— unb hierbei roürbe idj nod) bitten um bie 5?orreftur eines

SrucEfel)lers, es muß nämlic^ Ijeißen:

SDer 9fiei($stag roolle befd^liefeen,

ben §errn 9?eidE)Sfan5ler ju erfuc^en, bie in ber 23e=

fd^roerbe bes §errn Dr. klaget in Silfit behauptete

Unregelmäßigfeit unterfud^en eoentualiter rügen ju

laffen.

3ch bitte ©ie, ben Slntrag anjunehmen.

«Ptäfibcnt: 3dh eröffne bie Sisfuffion. — ©aS SBort

roirb nidt)t geroünfd^t; idh fchließe bie SiSfuffion. S)er §err

33eridE)terftatter verlangt nid^t nod^ einmal bas Söort

(3lbgeorbneter Dr. §änel bittet um bas SBort.)

Sie Sisfuffion ift gef^toffen, idh muß abftimmen

laffen.
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3ur @e[(|äftsorbnun9 I;at bo5 2ßort ber §etr 33eridjt:

er^atter.

Seri(^)terftatteT: Slbgeorbneter ÖitcEcrt (SDanjig): ®cr

§crr ^räfibeiit toirb u)ol;t geftolten, bafe i(^ als S^eferent bie

SQ(|e no(^ jur ©pradie bringe, bie, wie id) eben l^öre, ber

§err Slbgeorbnete §änet ^oX auöfütiren rooßen.

^Pröftbent: 3<^^ l^abe jroar fd^on fonftatirt, bQ§ ber

§err 33 erlebterfiatter boö SBort ni^t noi^ einmal roünfd^t;

aber ba ber §err S3erid^terftatter jefet no(j^ baä Sßort toünf^t,

fo erttieile id^ it)m baffetbe.

SBerid^terftatter 3lbgeorbneter 9iiifert (SDanjig): Sie

Slbt^eilung ben ©(ä^lufepoffus, rcelc^er in bem erften 2ln=

trage auf 9^r. 11 ber SDrudfadtien fteljt: bem 3fieid)§tag

flieroon ^enntnife ju geben, in iljren Slntrag ni(J)t aufge=

nommen, weil [ie e§ für felbftoerflänblii^ anfief)t, bo§ jebcö=

mal Don bem Sluögang einer folif^en Unterfud^ung bem 9fleid)§=

tag ^enntni§ gegeben wirb; \6) iriE liiermit ausbrüdlic^

fonftatiren, ba^ lebiglid^ auä biefem ©runb ber ©c^lufefafe,

ber fi(^ in bem erften Slntrag befinbet, rceggeloffen roorben ift.

^röflbent : 3IJeinc Herren, wir fomntcn gur Slbftimmung.

©ie erlaffen uns motil bie SSerlefung beä Slntragä, —
Sies gefd^ie^t, xmb ic^ erfud^e biejenigen §erren, rael^e ben

jroeiten SÖlntrag ber ®rucffac^e ?ir. 11 — Slntrag öer

5. Slbt^eilung — annefimen jooHen, fidt) ju crlieben.

(©efc^iel;t.)

®as ifl eine gro^e ^Kajorität; ber Slntrag ift angenommen.

S«r. III:

S3eri(5t ber 5. Slbtfieilung, betreffenb bie

2Baf)l beö Stbgeorbneten üon ^aldftein im
4. 2ßal)lfrei§.beö9tegierungsbejirfä SDanjig.

Seric^terftatter ift ber ^zxi 2lbgeorbnete g^rei^err t)on

£anblberg. %i) ertlieile bemfelben bas 2Bort.

(^aufe.)

Ser §err Seridfiterftatter fd^eint ni(|t anraefenb 511 fein.

33iellei($t ift ber SSorfi^enbe ber Slbt^eilung, ber §err 2lb=

georbnete Dr. Samberger, in ber Sage, ben 93eric[;t ju er=

fiatten.

(5)3aufe.)

3d^ mug ou(§ l^ier fonftatiren, ba§ berfelbe ni(§t on=

raefenb ift. aJieine Herren, i(§ erlaube mir ba^er ben 93or=

fc^lag, biefen Seric^t oon ber heutigen 2age§orbnung abäu=

fe|en, ebenfo ben 33erid[jt 9lr. IV, roeil ba biefelben 9ieferenten

finb. S)a§ §au§ ift meinen 2lnträgen beigetreten ; rcir ge{)en

Dafier über ju bem Seri^t 3ir. 12, unb groar junöd^ft

3iffer I:

35ericE)t ber 4. Slbt^eilung, betreffenb bie

2Ba^l be§ Stbgeorbneten Dr. Sfiileniuä im
5. !ffial)lfrei§ be§ 3?egierungöbe}irf5 SBie^^
baben.

33eri(^)terftatter ift ber §crr 3lbgeorbnete g^reilierr üon
Subbenbrod. Set) ertt;eite bemfelben jur Serid^terftattung

ba§ 2öort.

(^aufe.)

Slud) Ijier fdjeint ber ^txi Serid^terftatter nidfjt anraefenb

JU fein; idf) fd^loge bafier bem^aufe cor, aud^ biefen 33eric^t

t)on ber t)eutigen Sageäorbnung ab^ufe^en. — 2)a§ §auS ift

bamit einuerftanben.

Sßir geilen über ju bem Seri(|t sub II:

33erid)t II. ber 4, Slbttjeilung, betreffenb
bie Sßa^l bes 2lbgeorbneten Dr. ©areis im
3. 2Ba]^lfreiä beö @rofel)eräogtt)um§ §effen.

93ericE)ferftatter ift ber §err Slbgeorbnctc llafe. 2d) er*

tl^eile bem §errn S3erid^terftatter ba§ Sßort jur (ärftattung

feiiieä 33eric^tä.

33erid^terftatter 2lbgeorbneter ^0^: 3m 3. 3Ba|lfreiä

beö ©ro^^erjogttiumä würben 9107 ©timmen abge=

geben. ®ie 2Baf)lfommiffQre fanben jebod) für gut, 977

Stimmen ju ftreid)en unb eä blieben baburd^ 8130 giltige

©timmen, bie ein abfoluteä 3Kel)r oorauSfe^en üon 4056.

sßrofeffor ©areiä erl^ielt 5624 ©timmen, er mar alfo mit

einem 9J?el;r vow 1559 ©timmen gemäljlt unb fo proflamirt.

SDaä ift nid^t ©egenRanb beä 93erid)t§, fonbern bie 977

©timmen, meiere bie 2ßat)lfommiffion ju ftreid^en für gut

fanb. ®ä ift baä ba§ ©rgebm§ ber Stbftimmung üon 20 ®e=

meinben. 3n biefen 20 ©emeinben l^aben bei ber 2lb=

ftimmung üerf(^iebenc UnregetmäBigfeiten ftattgefunben ; es

mar ba§ Süreau nicbt ganj »orfcfiriftämä^ig gebilbet, inbem

meiftenä nur jmei 33eifi|er ernannt raorben, |ier unb ba ift

au(^ ber S3orfi^enbe jugleicE) ©c^riftfüt;rer geroefen. S)aä

finb aOerbingä Unregelmäfeigfeiten, bie aber bie SSal^lfom;

miffion ju beurtfieiten nicf)t bie ^efugni§ ^lat. 2)ie 4. 2lb;

tl;eilung ^at baljer befd^loffen, an ©ie ben Sttntrag ju ftelten:

S)er 3^eic^ätag rooüe bef(^lie&en:

bie SBaljlaften bem §errn S^eid^äfansler mit bem

©rfuc^ieu miläutl;eileu , gegen ben S5al)lfommiffar

wegen Ueberf(^reitung feiner 33efugniffe bei

fteüung be§ 2Sal)lergebniffeä bie geeignete 3[5erfügung

ju oeranlaffen.

3d^ empfelile 3l;nen biefen Stntrag.

^Präflbent: 3d^ eröffne bie SDisfuffion. 3n 33e5ug auf biefen

S3eri(^)t liegt ein Stntrag be§ §errn Stbgeorbneten Dr. ©(^iröber

(j^riebberg) (9^r. 24 ber Srudfadien) »or, ben id) juüörberft

jur .Unterftü|ung ftetten mu§. %h) erfucfie bieienigen §erren,

meldte ben Stntrag unterftüfeen motten, fid^ ju ergeben.

(©efd^ietjt.)

S)ie Unterftü^ung reicht ouä.

3ur ©efd)äftäorbnung fiat baä SBort ber §err Slbgeorb^^

nete Dr. ©d^röber (griebberg).

Stbgeorbneter Dr. St^töbct (g^riebberg) : 3Keine Herren,

id) l;abe mir erlaubt, jum oorliegenben ©egenftanb einen

Stntrag ju ftetten — 3^r. 24 ber SDrucEfat^en —, ber fad)U(^

unb t^eilmeife auc^ raörtlid; mit einem Slntrag übereinftimmt,

ber üon ber 5. 2lbtl;eitung auf ©eite 2 ber SDrudlfa^e

SfJr. 12 geftettt ift unb im gleichen glatte baüon abfielit, bem

betreffenben S3eamten, bem SBatilfommiffar , eine befonbere

93littf)eilung über fein 33erfal;ren ju ma(^en, fonbern generell

eine Snftruftion in biefem ©inn erlaffen |aben raitt. 3n
ber Slbfid^t, baä §auö mit ber gletct) artigen ©ac^e nic^t bop;

pelt aufjul) alten, bitte id^ ben §errn ^räfibenten, bie 33e=

fd)lu§faffung über ben Stntrag ber 4. Slbtljeitung unb über

meinen Slntrag »orerft au§5ufe|en, bis über ben ©egenftanb

sub II. ber 2)rudfad;e 9lr. 12 33ef^luB gefaßt ift. 2ßenn

bort bie positio 2 be§ Stntrag^ ber 5. Stbtlieitung jum 33e;

fdfiluß erl)oben wirb, mürbe mein Slntrag Ijinfäßig raerben

unb ebenfo ber oon mir beanftanbete Slntrag ber 4. Stbtl)ei=

lung. Sßenn alfo ber §err ^räfibent bamit einoerftanben

ift, bie ©adf)e bi§ ba^in abjufe^en, fo mürbe i^ baoon ab=

feigen, ben Slntrag je^t l)ier gu begrünben.

^t'äfibcttt: 9J}eine §»errcn, es ift ber Stntrag erf)oben

roorben, bie SDiäfuffion unb 33efd)lu&nal;me über ben Stntrag

in 3iffer II ber S)rudfa(^e 5Rr. 12 bis ba^in gu üerfd^ieben,

bis 3iffer IV ber S)rudfad^e 32r. 12 erlebigt ift. SBenn bem

nidjt roiberfprodjen mirb, fo ne^me ic^ an, ba§ in biefer Sßeife

oerfafiren merben fott. — S)iefes 2Serfal)ren bient atterbings

äur 2Sereinfa(^ung ber ©efd)äfte. — ©S mirb nid;t roiber=

fprod^en; es mirb balier bie SDishtffton unb 33efd)luBfaffung

über 3iffer II ber ®rudfadf)e Dir. 12 bis jur (Srlebigung oon

3iffer IV ber ©rudfadje 9h-. 12 uerfd)oben.

17*
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2öir ge^en je^t über ju 3iffer III ber ©rucffo^fic 9?c. 12:

33ert(^t ber 5. 2Ibtl;eilun9, betrcffenb bie

SBal^I be§ Stbgeorbnet en Dr. §erme§ im
9. SBa{)lfrei§ be§ Slegierungsbejirfä ^ot§ =

bom.
33ert(i)terftatter ift ber §err SIbgeorbnete von ©erla(^.

3<^) ert^etle bemfelben ba§ 2Bort.

S3eri(J^terftQtter SIbgeorbiietcr öou ©crltti^: 3m 9. 2Bq^I=

ft:ei§ be§ Dtegierungöbejirfä ^otsbam ift ber §err Slbgeorbnete

§erme§ getoä^tt unb feine 2öat)l ift auf ben Stntrag ber

3[bt|eilung oon bem t)ot)en §aufe bereite für giltig erflärt

iDorben, weil tueber SBa^Ianfed^tungen nocf) (Sinfprac^en ein=

gegangen roaren, aud^ fic^ au§ ben SSa^Iaften roefentlidie

Slnftänbe gegen bie ©iltigfeit ber SBol^l nid)t ergeben. ®§
finb aber jroei Sef(J^roerben eingebracht. 3n einer ^efd^roerbe

d. d. Süterbogf, ben 8. (September 1878 ift [jeroorgel^oben,

ba^ ber Drtsoorftetjer beä S)orfe§ ^yröbben bie S(u§tragung

ber ©timmjettel einige S^age üor ber Söa^l im Drtc rer^in^

bert l)abe. S5ie ©timmjettel, um roeld^c es fidh Jianbelte,

roaren aber foId)e für ben geroäfjiten Slbgeorbneten -^ermeä,

nid;t etrca ©limmjettet für ben ©egenfanbibaten beffelben.

3n einer anberen Sefdjroerbe d. d. Sel^nin, ben 13. ©ep;

tember b. 3. finb 3 g^äße angefül;rt, in meieren ber 2Iufruf

jur SBai^t be§ ©egenfanbibaten, be§ £onbratt)§ von Derlen,

im amtIicE)en Slu§{)ängefaften für öffentlidie S3efanntma(Shungen

angeijeftet geraefen fein foH.

g^erner in einem vierten g^allc iP I;eröorgeI)oben, ba§ ber

Sürgermeifter ^o6) in Srücf 3)lagiftrat unb ©tabtuerorbnete

ber etabt 33rüci in amtlid;er ^yorm jur UnterfcS^rift einer

auf bem bortigen 9?atf){)aufe im 2lmt§lofaIe aufgelegten 6r;

flärung aufgeforbert I;abe, inl^altö mtl^zx bie Unterjeii^neten

fi(^ an^eifdiig mati^cn, ben Sanbratt) oon £)er|en, ben ©egcn=

fanbibaten beä ©ercä^Iten, ju rcäljlen.

3n einem fünften ?^alle ift angeführt, eö feien ©timm=
jettel für ben Sanbratb von Derlen auf Slnioeifung be§

S3ürgermeifterö Slod) in 33vücf bur^ ben '^^olijeibiener • au§:

getragen rcorben.

®nbti(^ in einem fec^äten %aUe foll ber ©emeinbeDor^

flel^er <2(^mibt in ©aarmunb in einem 3irfular, n)obur(^ er

in ortsüblicher 2öeife bie ©tiii^ma^l amtlidh betannt mad^te,

bie ©utgefinnten aufgeforbert ^ahtn, für ben üi^aiibratl; »on

Derlen ju ftimmen.

21lle biefe pHe enthalten nad) 2lnfid;t ber S(btl;eilung,

wenn fid) bie 9iid)tigfeit ber in ben Sefdiwerben angeführten

Umftänbe ermeifen foHte, unjuläffige SBaljlbecinfluffungen.

Stuf bie ©iltigfeit ber 2Bal)l felbft Ijaben fie feinen (Sinflufe,

roeil e§ fid) eben um eine 2Bablbeeinf(uffung ju ©unften beS

©egenfanbibaten, ber nid)t geirälilt ift, Ijanbclt. sbie 2lb=

t^eilung fd)lägt Shnen besl;alb nor, in aüen biefen jsöllen

ben §errn Sfieidjäfansler ju erfudjen, Unterfudhuitgen eintreten

JU laffen unb enentueE bie 9kftifiäirung ber betl)eiligten Se=

amten herbeijufül)ren. 3d) bemerfe noc^, baji ber gebrudle

Slntrag fiel) nur auf bie erfte Sefd^rcerbe bejiebt. S)ie jroeite

S3efd)n)erbe loar erft nachträglit^ jur 33efd)tufefaffung ber 2lb=

l^eilung gelangt unb ift ber barauf bejüglidje 3lntrag nid^t

mehr abgebrudt raorben. erlaube mir ben Stntrag hier

ju übergeben.

^PrSflbcnf: SDer 2lntrag ber 9tbtheilung in 33eäug auf

bie jraeite Sefditrerbe lautet:

2)er ^fieidiötag moHe befchlie§en:

ben §errn 9teidjäfanjler ju erfu(3hen, roegen bes in

einer )öefdhn)erbe d. d. Jüterbog! ben 24. ©eptember
b. 3. jur ©pra(^e gebrai^ten 33orfatt§ im 2)orfe

gröhben unb ebenfo roegen ber in einer anberen

^ef(|roerbe d, d. Sehnin ben 13. September b. 3-

worgetragenen UnregelmäBigfeiten bie ©inleitung ber

Unterfu(|ung unb eoentueE S'ieftifijirung ber betrefj

fenbcn 33canUcn ju oeranlaffen.

@r befteht neben bem crflen gebrudten Slntrag ber 2lb=

Iheitung.

3ch eröffne bie SDiähtffion. — SDaS SBort wirb nicht

geiDünf(|t; i^ fchlie§e bie ©iäfuffion. SDa ben Einträgen ber

Slbtheilung n\6)i toiberfprodjen raorben, fann ich wohl ohne

Toeitere Stbftimmung annehmen, bafe bie beiben Stnlräge ber

Slbtheilung angenommen loorben finb. — S)ie Slnträge ber

Slbtheilung finb angenommen.

2öir gehen über ju 9^r. IV:

S3erid)t ber 5. Slbtheilung, bctrcffenb bie

2Bahl be§ Slbg eorbncten ©rafen Don©iera =

forosfi im 5. Sßahlfreis beä 9iegicrung§=
bejirfä 2)anjig.

S3erid)terftatter ift ber §err Slbgeorbnete §offmann.

Sdh ertheile bem §errn Seridhterftatter baä SBort.

Seridhterftatter Slbgeorbneter i^offmotitt : 2Jleinc §erren,

auö ber 2Saht im fünften SBahlfreife beä Sflegierungsbejirfä

S)ansig ift ber ©raf ron ©ierafoiriäfi mit großer 9}Jajorität

als ©emählter ]h«oorgegangen. ®ie SBahl felbfi ift bereits

oom 9ieid)ötag für giltig erflärt rcorben, unb e§ b'in^elt fi^

je|t nur barum, einige Unregelmäfeigfeiten unb Ungefe|lid)=

feiten geltenb ju machen, bie bei biefer SSahl refpeftioe ber ^eft=

fteüung bc§ ^Bahlergebniffeä oorgefommen finb. 6& wirb in

erfter 33ejichung in einer protofoQarif^en Slnjeige d. d. ©roB=
Sinieroo ju Drle, ben 2, Sluguft 1878, bie ficih übrigens roe^

bec naä) %oxm no(3h nad) Snhalt als ^roteft, fonbern lebig=

i\6) als $8efd)rcerbe barftellt — unter Slntritt von 3eugen:

berceis behauptet, es feien am SBahltage in ©ortfdhin im

2Sahllotal, rceldies fidh in ber ©dhulftube befunben, roährenb

ber gangen Söahlüerhanblung rceber ber SBahlüorfteher no6)

irgenb roer oon ben S3eifi|ern, not^ ber ^^rotofoüführer an;

roefenb gercefcn. 2Benn nun ein SBähler gefommen wäre,

fo l)aht er an bie Zi)üx ber SRebenftube, in ber

fi(ih bie fänuntlidien Sßahloorftänbe befunben, geflopft;

barauf fei ein ^lerr oon 'ijjrabulfi, anf(^einenb ber 2Baf)l=

oorfteber, herausgetreten, f)ahi bie ©timmjettet in ©mpfang
genommen, in bie SBahlurne gethan, bie übrigens in einem

alten Sabaffaften beftanben h^be unb fid; bann mieber in bie

3Rebenftubc begeben. SBöhrenb biefer gangen 3eit fei bie

Söahlurne ohne ^eauffichtigung geioefen.

S)ann rcirb gleid)falls unter Slntritt oon 3eugenberoeis

behauptet, es hatten an ber SSahlhonblung mehrere ^erfonen,

bie nod) ni(iht baS wahlfähige Sllter errei(Jht gehabt, theil=

genommen.

SDiefe Unrcgelmä§igfeiten fonnten nun jroar auf bas

2Bahlrefultat in feiner SBeifc oon ©influ^ fein, bie Sibthei=

lung hielt fie aber bodh für erheblid) genug, um ben Slntrag

JU fteQen, Unterfu(^ung unb eoentueü SJeftifijirung ber be=

theiligten ^erfonen eintreten ju laffen.

©obonn ift, jroar nid)t bei ber SBahlhßnblung, rcie id)

üorhin fdhon erwähnte, rcohl aber bei g^eftftettung beS 35ßahl=

ergebniffes eine offenbare Ungefellichfeit oorgefommen,

barin beftehenb, bafe oon einer ganjen Sieihe oon 2ßahlbe=

jirfen bie fänimllichc" ©timmcn oon bem aßahlfommiffar für

ungittig erflärt rcorben finb. SDafe bies ungefe|lid) ift, ergibt

'iiä) gang flar aus bem § 13 bes 2Bahlgefe|eS oom 31. ?Wai

18G9, forcie bem § 27 bes 9ieglements baju. @s ift bies

als Ungefellichfeit aud) rcieberholt forcohl oon ber 2Bahl=

prüfungsfommiffion als oom^iei^stag anerfannt. ©s rourbe

nun in ber Slbtheilung fonftatirt, ba§ gerabe biefe Ungefc|;

lid)feit oerhältnifemäfeig häwfiö oortomme. 9)?an glaubte ben

©runb baoon in ber mangelnben 5lenntni& beS ©efe|eS ober

bem mangelnben 93erftänbni§ beffelben ju finbcn unb hiett es

be^hölb für angejeißt, bie ©ad)e generell ju regeln unb jrcar

in ber SBeife, bafe man bem §errn S^eidhsfanjler erfu^e,

im 9Begc ber Snftruftion ober fonftrcie bahin ju

rcirfen, bafe berarttgc Ungcfe|lid)feiten fünftig nid)t

mehr oorfommen.

Semgemäjs fteßt bie SUitbeilimg ben Slntrag, ben ©ic
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auf S)rucffa(^e 9ir. 12 IV. unter 3lt. 2 finben, unb id^ Bitte

©ie namens ber 2lbtJ)eilung, biefen Slntrag, foraie ben unter

9^r. 1 gefteßten, anjunetinien.

^iröftbent: eröffne bie SDtäfuffton. — 2IucE) Ijier

roirb bas Söort nid^t geroünfd)t; \^ f(iUe&e bie SDiötuffion.

S)en bciben Slnträgen ber Slbtljeilung, bie ber §err S3ericC)t=

crftatter »orgelefen l^at, ift ni^t rotberfprodien roorben

;

fann bafier anä) mf)l l)kt, of)m eine Stbftimmung ju pro=

»ojiren, annehmen, bafe fie com 9?ei(^§tag angenommen

werben. — 2lu(J) biefer Stnnotime wirb n\i)i n)iberfpro(i)en

;

bie beiben Slnträge ber Slbtl^eitung $Rr. 11 ber SDrucEfac^en

sub IV 1 unb 2 finb angenommen.

2Bir geiien iefet jurüdf auf 3iffer II, betreffenb ben Stn^

trag ber 2lbtt)eilung unb ben Slntrag bes §errn Slbgeorb--

neten Dr. ©(gröber (griebberg).

9?ad^ einer Sleufeerung beä 0errn Slbgeorbneten Dr.

©d^röber ({yriebberg) tann id) mi|^ annel;men, bafe burc^

ben eben ju 'Sit. IV gefaxten Sefd)lu6 fein Stnttag erlebigt

ift, — unb ebenfo glaube id^ anneljmen ju müffen, ba§ bur^

ben gefaxten 33efdt)lu§ ju ?lr. IV an^ ber Slntrag ber 2lb:

t^eilung erlebigt ift. — wirb bem mä)t roiberfproc^en

;

ber 3lntrag ber Slbtfieilung, foroie ber 2lntrag beö §errn

2lbgeorbneten Dr. ©dliröber (g^riebberg) finb fomit erlebigt.

SSir ge^en über ju 9lr. 13 ber SDrucEfad^en, junäiiift

3iffer I:

miinblid^er S3erid^t ber I. Stbt^eilung, be =

treffenb bie SBa^l be§ Slbgeorbneten
von 33eloTO im 1. SCBal)lfreiä beä 9iegie=

rungSbejirfä ^ö&lin.

33erid^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete Dr. aJ?at)er

(©onaurcört^). Zä) ertfieile bem §errn 33eri(^terftatter baä

SSort.

Serid^terftatter Slbgeorbnetcr Dr. fKHü\)tv (S)onauraörtt)):

3Jleine Herren, im erften 2öa|lfreife (©tolp=£auenburg) beö ^öä=

lincr SJegierungäbejirfä ift ber 3iittergutöbefi^er unb 9iittmeifter

a. 5D. oon Seloro mit überrciegenber 9Jiajorität geroäl)lt roorben

.

®S liegen feine Slnfe(^tungögrünbe üor ; bie Sßa^l ift auc^ bereits

in ber 4. ^lenarfi^ung für einftroeilen giltig ertlärt roorben.

liegt aber in ben Slften eine ©ingabe, rcelc^e als ^^roteft

bejeicf)net werben fönnte, folgenben Snlialts:

33ei ber l^eute ftattgefunbenen SBa|l eines SReidl)S=

tagsabgeorbneten ^at ber Sßal^loorfieser bes S!öal)l=

bejirfs ^lein=3JJafforo, SSrenfen unb ^oppenoro bie

2ßal;l^anblung infofern nid)t oorf(^riftsmä§ig abge;

tialten, als er mi(§ baS 2Sat)llofal garnid^t betreten

liefe, mir ben SBa^ljettel t)iclmel)r Dor ber S^ür beS

SCBatjllofals abnaf)m, unb idj fomit jüd)t roei^, roas

aus meinem SBa^ljettel geroorben ift. SDaffelbe ge=

f(^al) mit ben 2Ba|ljetteln beS guttermeifters . . .— nun fommen einige 9^amen.

SBenn biefe Seliauptung roal^r ift, fo Ijat aßerbingS l;ier

eine fel)r grobe SSerle^ung ber betreffenben ^^aragroptjen bes

aßa^lreglemenls ftattgefunben, unb es fönnte fogar ein ftraf=

red^tlidier S^atbeftanb nad^ § 108 bes ©trafgefefebud^s an-

gejeigt fein. Slus biefen ©rünben beantragt bie 2lb=

tl^eilung:

®er 3ieic^stag motte befc^liefeen:

ben ^roteft d. d. 30. 3uli biefes Sal^res bem §errn
ateid^sfanjler mit bem ©rfud^en überroeifen, ben

©ad^oerl)alt unterfudjen gu laffen unb über bas

Siefultat bem Steid^Stag feiner 3eit 3Jlittl)eilung ju

mad^en.

^rftflbcnt: 3d^ eröffne bie SDisfuffion. — SDiefclbe ift

gefd^loffen, ba bas 2Bort nic^t getüünfcl)t roirb. 9Benn mä)t

roiberfprod)en roirb, — unb es roirb nidlit roiberfproc^en,— fo fonftatire id^ bie Slnnal^me bes Antrags ber M--
t^eitung.

SGBir ge^en über jur 5Rr. II:

münblid^er 33erid)t ber 7. Slbtl^eilung, be*

treffenb bie aBal)l bes Slbgeorbneten Dr.

SBiggerS im 6. 2Bal;lfreiS bes ©rofel)erjog=

tljums ?Kedlenburg=©d^roerin.
Serid^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete ©tredfer.

SDer §err S3eridE)terftatter l)at bas Sßort.

SBerid^terftatter 2lbgeorbneter Sivtittv: 3m Sluftrage ber

7. aibt^eilung liabe ict) Serid^t ju erftatten über bie le^te

3teic£)StagSroa|t im 6. äßa^lfreig beS ©rofe^erjogtliums 3JledE=

lenburg=©c^roerin. 3n jenem 2Bal)lfreis ift als älbgeorbneter

geroöljlt unb proflamirt roorben §etr ^rofeffor Dr. SuliuS

aSiggers üon 3iofto(i. ®egen bie 2Bal;l finb ^rotefte nid^t

eingegangen unb bie Ibtlieilung l)at fein 33ebenfen gefunben,

bie SBa|l für giltig ju eradl)ten. ©ie roüibe bal)er einfa^

nad^ § 7 ber ©efd)äftsorbnung ^aben »erfahren fönnen, roenn

nid^t bei ben 2Bol)laften eine 33efd)roerbe fid^ befänbe, in ber

ein Eintrag an ben 9teidf)Stag gcridl)tet ift, unb in polge biefcs

StntragS mufete bie Slbt^eilung na6) § 7 ber ©efi^äftsorbnung

an bas Plenum beridf)ten.

3u bem 2Bat)lfreife geljört ein ©utsbegirf £lein=©raboro,

in bem ein ©utsbefi^er Selm als Drtsoorftelier fungirt. S)ie

2Bäl)lerlifte für ben 2ßal)lbeairf ^lein--®raboro rourbe am
2. Suli ausgelegt unb lag aus bis jum 23. Suli. Sn
lllein-'©raboro rool)nte ju ber 3eit, roo bie 3ßäl)lerlifte aus=

gelegt rourbe, ein ©ärtner 2luguft Sranbt. SDiefer ftanb in ber

Söä^lerlifte, als fie ausgelegt rourbe, oerjog aber am 12. Suli

üon Elein=©raboro nad^ ©üftroro. ®er ©rtSüorftelier 33el)n

ftrid; i^n je^t in ber $ffiät)lerlifte unb notirte am 3?anbe, bafe

er oerjogen fei, ol^ne ilim liieroon 3Kitt^eilung ju machen ober il^n

fonft juäuäielien. ©er ©ärtner ^ranbt erfd^ien bemnädl)ft

jur 2Baf)l in 5?lein-'©raboro, rourbe aber jurücfgeroiefen, roeil

er mä)t in ber Sifte ftanb. hierüber l^at er fid) befd^roert

unb bei bem 3?eid^stage ben Slntrag gefteßt, bie 3ured)troeifujig

bes £)rtSüorftel)ers 33el;n ju reranlaffen.

3la^ 2lnfid)t ber 7, 2lbtl)eilung ift es eine not^roenbige

33orausfe^ung unb eine notl)roenbige golge bes §8beS äBa^l=

gefe^es unb ber §§ 2, 3 unb 4 bes 2Bat)lreglements, ba§

ber £)rtSüorfte|er nid^t befugt ift, Slbänberungen in ber

Sßä^lerlifte einfeitig oorjunetimen, roenn fie einmal ausgelegt

ift, bafe er namentlidl) nid^t befugt ift, äBaljlbered^tigte aus

ber 2Bäl)letlifte ju ftreid^en, bie bei ber Sluslegung bereits

in ber Sifte ftauben. §iernad^ l)at bie Slbtlieilung bie 33e--

fd^roeröe für begrünbet unb bie oon bem 33efd^roerbefül)rer

beantragte 3uredjtrceifung bes ©rtSDorfteljerS 93el)n für an-

gejeigt erad^tet. ®emgemafe Ijat fie ben Slntrag unter ?ir. II

auf dlx. 13 ber ©rudfac^en formulirt, unb ic^ bitte ©ie im

92amen ber Slbt^eilung, biefem Slntrage i^re 3uftimmung gu

ertl; eilen.

?Präfibcnt: S)ie ©isfuffion ift eröffnet — unb, ba

Qudf) l;ier baS äßort nidjt genommen roirb, gef^loffen. SDa

ben Slnträgen ber Slbtljeilung nid)t roiberfpro(|en roorben ift

unb eine Stbftimmung nid^t oerlangt roirb, fo erfläre ic^ bie

beiben Slnträge ber 2lbtl)eilung für angenommen.

2öir gel;en über ju 3iffer III ber ©rudfadje Dir. 13:

münblid^er Serid^t ber 1. Slbtljeilung, he--

treffenb bie 2ßal)l bes Slbgeorbneten

3J?üller im 7. SBa^freis bes 9iegierungs=

begirf Oppeln.
Seric^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete mx Sentlie.

5Der i^err 33erid;terftatter l)at bas SBort.

33erid£)terftatter Slbgeorbneter öon Senffft: 3m 7. 2öal)l=

freis bes 9?egierungsbejirfs £)ppeln ift ber ©eiftlicE)e 9iatl)

9)Jüßer mit feljr erlieblid^er aKajorität geroäljlt. 3n ber 2lb=

t^eilung ift nid^t ber geringfte 3roeifel gegen bie ©iltigfeit

ber 2Ba|l erl^oben roorben, unb mürbe bie %af)l nad^ridlitlii^

bereits jur ^enntnijs beS l)ol)en 9{ei(|StagS gebracht roorben
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fein, toeim nid^t eine 33ef(5^n)erbe roegen Unregelmäfeigfetten

beim aBafjluerfafiren eingebrai^t rcäre. ift nämlij von
granj ©rjpsfa imb ©enoffen SSefd^raerbe barüber erI)oben,

ba& bie Deffentlid)feit bei ber 2Bq^I nid;! genügenb geroa^rt

roorben fei. ©r, ®rji;§fa, fei ungefähr um ö'/a Ufir 9?adf)=

mittags mit noc^ 4 anberen 2Baf)lmännern jum 2önf)IlofaI

gefommen, um bie SBa^ljettel objugeben unb nac^f)er im
9Ba§Uofol ju bleiben, um baä ?{efultat ber SBal^I ju erfo^=

ren, ba fei er aber üom SBaJiIoorfteber, bem ©diulleirer

©pira, unb ben Seififeenben görfter, ^urj unb »Rar! 5^nopfa

mit ber S)rof;ung fiinauSgeraiefen, bai fie in§ (le=

fängnife fommen mürben, rcenn fie ba§ Sofal nic^t

oerliefeen. fei barauf I;inau§gegangen , um bo§

SBot)Ireglement fid; ju oerfdjaffen unb als er nad^fjer jurücf:

gelommen unb fid) in baö SBabHofal \)ätU begeben rcoaen,

fei H)\n bie S^ür uon einem ber Seifiger f(J^neII jugemad)t,

fo baB i^m ber ?^u& fogar gequetfd^t fei. 9]ad){)er, alä um
6 UJ)r bie 2BaJ)l gefc^Ioffen roorben, l^ätte fid) ber SSorfi^enbe

©pira in Segleitung ber übrigen 33eifi^er mit ber 2Baf)I=

urne, oJ)ne bie barin befinbli(^)en SBablsettel im 2BaPo!al
gesä(;lt ju I;aben, entfernt, in bie Söobnftube beä Se^rerä

©pira unb bätten bie M)üx I;inler fidf) jugcfdiloffen, fo ba§

fie n\ä)t erfaf;ren bätten, roaä für ein S^efultat bie SBa^l

gehabt f)ätte. SDie 2tbtl;eilung erad)tet nun für groeifeflos,

ba§, roenn biefe a3orgänge fid) fo oerbatten unb roenn ni^t

ein bi"i^eic^enber ©runb oorgclegen ^ätte jur 2luöroeifung

biefer ^erfonen auä bem SBabüofal, bie OeffentlicJ^feit, bie

\a im Söabtgefefe in § 9 üorgefd)rieben ift, »ertefet fei, unb
fteHt baf)er ben Slntrag, ber Sbnen gebrucft oorliegt.

?Priini»en*: 3<^^ eröffne bie 5Di§fuffion — unb \6)\u^t

biefelbc. 3)er Slntrag ber Slbt^eiUmg ift angenommen.
2Bir gelten über jum sroeiten ©egenftanb ber SageS:

orbnung

:

tnüiiblt^e IBcttd^tc bet SBal^l^rüfungSfontinifflon

(9ir. 14 unb 21 ber Srudfadjen).

3iH)örberft 9Jr. 14 sub I:

betreffenb bie bei ber in ber ocrfloffencn
Segiälaturperiobe erfolgten 2Babl beä Slb*

georbneten ©Otting im 1. Söabifreiä be§
9?egierung§b ejirfs (Srfurt oorge fommenen
Unregelmäfeigf eilen.

Serid)terftatter ift ber §err Stbgeorbnetc Dr. 9)larquarbfen.

3(3^ ertbeile bem §errn Söerid^terftatter baä 2Bort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter Dr. 9Jio(|uttrbffn : 2)?einc

Herren, \6) Ijahe S^nen int 'Jiamen ber aßnl;[prüfunoöfom=
miffion ben gebrudt Dortiegenben 9(ntrag jur 3lnnabme
ju empfehlen unb \M nur ju bem bort aHitgetfjeitten Ibatfäd^lid)

nod) Ijinsufügen im Sntereffe beö ä3etf)eiligten, ba6 bie Unter-

führung auf ben Antrag ber ©taat§onraaltfd)aft burc^ baS
©eridjt loegen 9Jfangel§ an 33eiüeifen eingefteüt morben ift.

3d) fönnte mic^ auf biefe wenigen SBorte befdjränfen, roenn
mir nidjt äugteid; oon ber SBaljIprüfung^fommiffion ber 2Iuf=

trag ju "^äl geroorben roäre, bei biefer ©elegeniieit

auf einen 2)?iBftanb aufmerffam ju mad;en, roel^cr
roieberfjott Jieroorgetreten ift infolge ber unge=
nügenben 2Iu§fü^rung ber Siefclutionen, roeldjc ber

bobe 9fieict)ötag in aBa^Ifa(^en gefaßt \)at ift

bei Derfdjicbenen ©elegenfjeiten oorgefommen, bafe 2Inträge

auf Untetfud)ung nic^t in bem Dofien aJJage jur Sluäfübrung
gelangt finb, roie e§ ber 33orfd)(ag ber SBabtprüfungöfommiffion
unb ber 33efd)[u§ beä 9ieid)§tag§ geroottt tjat, unb bie g^olge

ift bann geroefcn, baß fotd^e einzelne g^ragen »on ©effion ju

©effion fortgefd^leppt baben. (Sö l)anMt fidj j. 33. ^ier

um einen angeblidien aSorgang, ber nod) mit ber 3^ci(^ötag§*

ml)l uom 10. 3anuar üorigen Sal^reö sufammenbängt, roäb--

rcnb bie 2öablprüfung felber längft oor gegangen unb bie

äßabt be§ betreffenben Slbgeorbneten at§ giltig crHcirt roorben

ift. ©old^e Vorgänge rocrfen auf ben ?Rei(3r§tag ben ©c^ein,

aU roenn er \\ö) einer ©aimifeligfeit fd^ulbig gemad^t bätte,

unb um in 3utunft l)m SBanbel ju f(5affen, bin xä) erfud^t

roorben, ben ©egenftanb bier öffentlid) jur ©prac^e ju bringen,

in ber Hoffnung, bafe bei anberer ©elegenbeit man feitenä ber

©erid^te unb Sebörben ben betreffenben Slnträgen eine

rafdEieie unb ooUftänbigere ^otge geben roerbe. 3ur ©a(be
felbft fann id;, roie gefagt, nur ben Slntrag ber ^ommijfion
empfehlen.

^röftbcnt: eröffne bie SöiStuffiion. — 3)a§ SBort

roirb ntd)t geroünfd)t; id) ftbUeße bie Si^fuffion. — (Sine

Slbftimmung über ben Slntrag ber 9BaI)lprüfung§fommiffion

roirb nicbt oerlangt
;

id^ erKäre ba^et ben 2lntrag ber 3Bo^l=

prüfungäfommiffion für angenotnmcn.

SBir ge^en über ju 3iffer II:

münblidfier iBerid^t ber Sßal^lprüfunosf om;
mifiion über bie 9Saf)I be§ 2lbge orbnctcu
^abft im 6. Söablfreiä bcä 9iegierungä=
bejirfes Siflittelfranfen.

Serid)terftatter ijl ber §err SIbgeovbnete g^reiberr

uon §eereman. Sd^ erl^eile bem §errn S3erid|terftatter

ba§ 2öort.

Seric^terftatter Slbgeorbneter ^'eibe^i^ *">n ^eereuion:

3m 6. aSablfreiä bcö Sfiegierungöbejirfö 9Jlittetfran!en Tinb

im ©anjen abgegeben roorben 14 303 ©timmen; 9961
©timmen fielen auf ben §errn ^abft, 3406 auf ben §errn
Sejirförat^ von §aa§, 894 auf ben g^reiberrn oon g=ranfen=

ftein unb 42 roaren jerfpUttert. S)ie abfotute SJkjorität

betrug ba^er 7152 unb §err «papft l^at fomit 2809 ©timmen
über bie abfolute SRajorität erljatten.

©egen biefe 2öal)I roaren jroei ^rotefte eingegangen,

roetd^e ber 2öabtprüfung§fommi}fion überroiefen rourben. SDie

meiften ber Sebauptungen ber bciben ^^rotefie fc^ienen ber

2Babfprüfung§fommiffion unroefentlidier DJatur ju fein, fie

bejogen fi(^ barauf, baß bie SBablbanblungen in 3Birtb§=

r;äufern, refpeftioe in ben SSirtböftuben ber SBirtb^bäufer

rorgenommen feien, ba§ in ben Sßabllofalen 3ettel für beibe

5lanbibaten gelegen ^aben unb bafe namentlid^ in einem %aü.

bie Settel für ben einen ilonbibaten jurüdgelegt, refpeftioe

jurüdgefd^oben feien. SDie 2Bablprüfung§fommiffion legte

biefen Stngaben, aud^ foHö fie fid; beroabrbeiten roürben, feine

roeitere 53ebeutung bei.

Selangreicber erfd^ien jebod^ eine fernere 9lngabe, ba§

nämlid^ in bem aSablfreife 2Beftbeim an§ ber 2öal)hirne jel^n

©timmjettel, roeld^e für oon ^aa§ abgegeben roaren, l)^xan?)'

genommen unb burcb jet;n anbere ©timmjettel für ^abft er=

fe^t roorben feien, unb baf; nadj fcd)3 Hbr nod) ein auf

^abft lautenber 3ettel angenommen roorben fei. SDie erftere

biefer Sebauptungen roürbe eine ftrafbare §anblung inool--

üiren, unb im 3ntereffe ber rid^tigen unb burdf)an§ unpar=

teiifdf)en SSornabme be§ 9Babloerfabren§ fdfiien e§ ber 2ßabl=

prüfungefommijfion notbroenbig, barüber, ob biefe Slngabe be==

grünbet fei, ftrafredjtlidde ®rbebung aufteilen ju loffen. ©ine

^ebeutung für ba§ SSablrefultat roürbe and) biefer at?orfalI

jebod) nicbt Ijaben fönnen, roenn er ficb beroatjrbeitete, ba bie

3aljl ber in biefem Sejirf abgegebenen ©timmen refpeftioe

ber 2Ba{)lberedrtigten an fid^ gering imb nidf)t fo oiel beträgt,

als ber §err Slbgeorbnete ^abft ©timmen über bie abfolute

9Jtaioritöt erbalten l)at. 2)ie S5?al)lprüfungötommi[fion empfieblt

ba'^er bem 3^eid)§tage bie Slnnabme ibres SlntragS:

1 . bie Sßabl be§ Slbgeorbneten ^abft im 6. SBabltreife

beö S^egierungäbejirfö 3)^ittelfranfen für QxltxQ ju

erflären

;

2. ben §errn 9?eidr§fansler unter 93^ittbeilung bc§

^roteftes unb ber SBablaftcn ju erfud)en, über bie

in bem ^rotefte d. d. SOeöbeim, ben 2. 3luguft er.,

entl;altene Slngabe, bajä bei ber SBa^t ju äl^eft^eim

10 auf ben 9?amen „von §aaö" lautenbe ©timmjettel
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aus bet 2BaJ)Iurne J;erauö9enommcn unb hutö) anbete

3ettel erfefet roorben feien, flrofgeri(^tIic^e Unter=

iu(|ung anfteHen ju loffen.

^Jtöfibcnt: SDie SDisfiiffion ift über beibe Stnträge ber

9Bol;lprüfun9öfoinmiffion eröffnet. — ®aä 2öort roirb ni^t

geroünfdit; ic^ f(^Ue^e bie S)i§hiffion unb frage, ob eine

abftimmung oertangt roirb. — ®a§ ift nic^t ber g^all; i^

erfläre ba|er erftens hiixö) 33ef(^lu§ be§ 9^eid)ätags bie

2Baf)I &e§ Slbgeorbneten $abft im 6. 2ßat)lfreiä be§ S^cgie--

rungsbejirfs ^ittelfranfen für gittig unb gtoeitenä ben ^n=

trag ber Slbt^eitung unter 9^r. 2 für angenommen.

3Bir ge^en über ju 3ijfer III:

münblicEier 33eri(J)t über bie '2öal;l beä 2lb=

georbneten 33erger im 6. 2Ba^lfrei§ be§
Jiegierungäbejirfä Slrnöberg.

33eri(^terftatter ift ber §err 2lbgeorbnete %i)Ho. Sc^ er=

t^eilc bcm §err 35eri(^terftatter ba§ 9Bort.

33eric^terftatter 2lbgeorbneter %{)\U: 3D^eine Herren, im
6. SBal^tfreiä be§ S^egierungöbejirfä Strnöberg, ©tabt* unb

Sanbfreiä ©ortmunb, finb bei ber legten 3^eid)ötag§roat)l

Stimmen abgegeben rcorben für §errn Souiä Serger in ^ox^-
^)^m 17 134, für ben 3?e^töanroaIt a. ®. ©c^röber in

®ie($fröttenborf 8775, für ^axl 2ßil§elm Zölle in ®ort=

munb 2057, für ben ©tabtratf) ©ruft ©rone in SDortmunb

631, für ben greil^errn oon Sobelfd^roing^ = Plettenberg ju

S3obelf(i^toing^ 974; jerfplittert l^aben fi^ auf t)erf(^)iebene

^erfonen 9 ©timmen. ®ö l;at alfo oon ben abgegebenen

29 580 ©timmen ber §err 2lbgeorbnete £oui§ Serger p
§ord)^eim 2343 ©timmen über bie abfolute SKajorität er=

I)alten, er ift jum 9?ei(i)§tag§abgeorbneten proflamirt unb l^at

auä) bie SBaf)l angenommen; feine £iualififation ift, ba er

bereits längere 3eit 9JlitgIieb be§ Kaufes ift, unjroeifelf)aft.

©egen biefe 9BaI)l ift rec^tjeitig ein ^roteft eingegangen,

unb jioar oon ben Sorftanb beä fatf)olif(^=poIitifd)en ^ßolU--

oereinS für ben ©tabt^ unb Sanbfreis 5Dortmunb, „im 2(uf=

trage: £arl ®ott." 3n biefem proteft rcirb beantragt, bie

2BaI;l als ungiltig ju faffiren, unb jraar auf ©runb beffen,

ba§ bie Settel, reelle für Souis Serger aus §ord)-

l^eim lauteten, \\\6)t biejenige Qualififation l)aben,

wie fie bas 2Bal)lgefe^ oorausfe^t; bie Settel feien

nämlic^, menn man fie gegen baS Sid^t l)alte, bur^fid^tig,

unb es fei baburd^ bie ge|eime Slbftimmung iöuforifcJ^. ®ie
SBa^lprüfungsEommiffion ^at biefe Settel geprüft, iö) Ijabe

einen fSlcfien l)ier. ©ie war einftimmig ber 2lnfic^t, bafe bie

Settel oollfommen giltig feien unb bafe fie an6) il^rer fonftigen

Sefdjaffenl^eit nai^ in feiner SBeife bie 3Cnnaf)me re(ä^tfertigen,

als ob baS ©el^eimni§ ber 2lbftimmung baburd) gefälirbet

morben fei ; int ©egent^eil, fie roar ber SCnfi($t, ba§ es raün=

f(^ensn)ertl; märe, ba§ bie Settel, bie bei ben 2Bal)len ge=

braucht werben, über'^aupt nur jene Qualififation l)aben, roie

bie Settel, reelle auf Souis Serger lauteten. Sie ^ommiffion
befdjloB alfo, Sinnen bie ©iltigfeitserflärung ber 2ßa^l bes

Slbgeorbneten Serger oorjuf(J^lagen.

3lm 21. ©eptember, nac^ Slblauf ber g^rift für bie2Ba]^l=

onfBlutungen, bie am 19. abgelaufen ift, ift ein neuer proteft

beim Süreau beS 3iei($stags eingegangen, ju einer Seit, als

a\x6) bereits oon ber 2Bal)lprüfungsfommiffion jener Sefd)lu§

auf ©iltigfeit ber 2ßat;t gefaxt mar. 3n biefem ^roteft

tüirb unter 32 SZummern, o^ne bafe id; nöt^ig ^abe,

bie einjelnen g^öHe aufpfüliren, namentlich bie Se=

liauptung aufgefteUt, ba§ feitens ber Seamten ber §örber=

lütte, feitens getoiffer §üttenbeamten, Tlzx\kx, Stuffelier

u. f. m., bie betreffenben Sltbeiter in ii)rem freien 2Ba]^lre(^t

beinfluBt roorben feien, fei es, roie behauptet roirb, ba§ ilinen

2lrbettsentjief)ung gebto^t rourbe, roenn fie für Souis Serger

flimmten, fei es, ba§ fie lolonnenroeife nad) bem 2ßaf)llofal

gefülirt rourben, na^bem ilinen oor§er bie Settel gegeben

waren. Sie 2Bal)lprüfungsfommiffion |at, getreu ifirer bis=

herigen ^rajis, angenommen, ba§ alle biefe Sorfätte, roenn

fie roirflid) fic^ ereignet, nic^t geeignet feien, bie SSa^t fetbft

ju einer ungittigen ju machen, inbem fc^on in früheren %äücn
angenommen rourbe, ba§ berglei^en SBafilbeeinfluffungen baS

freie aCa^lrecht, bie freie ©ntfc^liejgung ntc^t befeitigten, unb
ba& eine geroiffe Seeinfluffung, fo roeit fie eben nic^t oon
Seamten im SiRi§brau(^ i^reS StmteS ober oon ©eiftli(^)en im
3JJi§brau(^ ber Langel gefchel;en, an fich naturgemäß unb
gerabe ein Korrelat für bas freie unb geheime 2öa§l=

reifet fei.

©s ifl nun in einem anberen grolle behauptet roorben,

ba§ bei ©elegentieit ber 2Baljl ein Unbet£)eiligter — ni^t
ber SBa^loorftanb — einen Settel aus ber SBablurne ge=

nommen unb einen anberen hineingelegt haben foll. ©elbft

roenn biefer Sorfatt ri(^tig roäre, fo roürbe bies auf bas

SBahlrefultat feinen (Sin^uf haben. Sie ^ommiffion nahm
an, bo§ bei ber großen 5Kajorität für ben 2lbgeorbneten

Serger, bie 2000 ©timmen überfteigt, biefe Unregelmäßige

feit ohne aßen ©inftuß fein roürbe, baß aber auch, felbft

roenn bie ganje SBahlbeeinfluffung ju einer ^affation geeignet

roäre, na(| ber Sohl ber ©timmen, bie in §örberhütte ob*

gegeben finb, biefe ohne ©influß auf ba§ SBahlrefultnt fein

roürben. ©hne alfo in bie Prüfung ber an fich jroeifethaften

unb bisher burc^ ben 9?ei(ihstog nod^ nid^t entf(ihtebenen

g^rage, roie roeit, roenn ein ^roteft früher eingereic^ht mar,

folc^e 9^a(|tragsprotefte juläffig feien, einjutreten, hat bie

^^ommiffion, roeil fie fonft ]aiS)li^ in ber ©oc^e entf^eiben

fonnte, bef(|loffen, bie Sehauptungen in bem 2Bahlproteft für

nidjt geeignet ju halten, bie SBahl ju annuHiren, oielmehr

bei Shnen ju beantragen,

bie 2ßahl bes Slbgeoxbneten Serger für giltig ju

erflären.

?präfibcnt: Sie Sisfuffion ifl eröffnet — unb gefc^hloffen,

ba bas SBort nx^t geroünfd^t roirb. Sem 2lntrage ber 2lb=

theilung, bie Sßahl bes Slbgeorbneten Serger für giltig ju

erflären, ift nicht roiberfproiJhen roorben, eine Slbftimmung ift

mä)t oerlangt, — roirb auch ini Stugenblid nid;t oerlangt;

id) fann baher roohl bie aSahl bes 2lbgeorbneten Serger für

giltig erflären. — Sie 2ßahl bes Slbgeorbneten Serger ift

für giltig erflärt.

2Bir gehen über ju S^r. IV:

münblicJher Sericht ber 2öahlprüfung5fom =

miffton über bie 9Bahl bes SCbgeorbneten
Dr. 3Jtaier im SöahlEreis §ohenjotlern.

Serichterftatter ift ber §err Slbgeorbnete §all. Sd) er=

theile ihm bas Söort.

Seri(^terftatter Slbgeorbneter ^att: Stbgegeben finb bei

ber 9Bahl bes Dr. 3Jlaier in ^ohenjoQern 9624 ©timmen.
Sie abfolute 3Kajorität beträgt 4813 ©timmen. Ser Senefisiat

Dr. 3JJaier hat 5149 ©timmen erhalten, alfo 336 ©timmen
über bie abfolute SKajorität. ©ein ©egenfanbibat roar ber

Sabbefi^er g^ret). ©egen biefe 9Bahl liegt ein eigentlicher

^roteft nid)t »or, es finb jebo(^ (Sinfprachen erhoben gegen

bie 2Baht in oerf(^iebenen Sejirfen, unb naä) ber 2lnfid)t ber

SSahlprüfungStommffion 'f)äik ber 2lbtheitung ein red^tlidhes

§inberniß m6)t entgegengeftanben, bie ©adje bireft ju er=

lebigen, ©s ift inbeffen bie ©ad^e an bie 9Bahlprüfungs=

fommiffion gelangt, unb biefe hat fein Sebenfen getragen, fidh

ber Prüfung ber SBahl äu unterziehen.

9BaS im einzelnen bie ®{nfpra(^en betrifft, fo liegen

bereu brei oor, eine bireft i)kx an bas §aus unb jroei,

roel^e bereits bei bem SBahlfommiffar eingegangen finb unb
bort 8u einer roeiteren amtlichen Unterfud)ung geführt haben.

Sie erfte ©infpra($e. gegen bie 2Bahl geht 'oon bem
©berbürgermeifter ©ießenthal in ©teilhilben aus. Sch be«

merfe babei, baß ber proteftant ein Slnhänger bes ®eroähl=

ten unb nidht ein Slnhänger bes ©egenfanbibaten ift; barauä
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'\d)o\\ lüttb fic^ ergeben, ba§ feine Sef(^tDerbc auf ba§ 9?efultat

bet 2Baf)l feinen ©influ^ ausübt.

Sn biefem S)iftrift finb abgegeben 55 ©timmen für Dr.

3Kaier unb 84 ©timmen für %xtr). ®em ^roteftanten iÜ

e§ im Ijö^flen ©rabe auffadenb geroefen, ba§, roäf)renb früher

ber 5lanbibat be§ 3entrumä immer bie größere ©timmenjafjt

gefiabt f)abe, biesmat ba§ Umgefetirte ber ^^att geroefen fei,

inbem ber liberale ^anbibat %ur) 84 ©timmen, ber 5lanbi;

bat Dr. a^aier bagegen nur 55 ©timmen gefiabt ^abe. 6r

ift ber Stnfid^t geroefen, baB {)ier eine g^älfci^ung ber ©timm^

jettet oorgenommen fei, unb ij^ in biefer 2Infid)t baburd^ be^

ftätigt roorben, ba§ 82 32ä^Ier naö) feiner Stngabe fi(^) erboten

^aben, eibU^ ju bejeugen, bafe fie i^rc ©timmen für 3Waier

unb r\\ä)t für grei; abgegeben l^aben. Ser ^rotefiant fommt

bal^er roeiter auf bie aSermuttjung, ba§ ber Sßal^Iuorfte^er bie

©timmen root)! oertaufc^t I)aben möge, unb bemüht fi(3^, bar=

jufteHen, rcie bieS mögli($erroeifc ^ätte gefd^el^en fönnen. ©r

füirt bann roeiter au§, ba^ er bie ©a^e bei ber ©taat§an=

roattfcf)aft anhängig gemacht l^abc, ba§ von ber ©taatöanroatt»

fä)aft ein Sefd^eib auf feine SSorftellung refpeftioe Sefd^roerbe

ober noä) niä)t erfolgt fei.

S)ie 9Ba^lprüfung§fommiffion tjl be§ 6racf)ten§, bafe bie

©acf)e bei ber ©taatsanroaltfd^aft in guten §änben fi^ be=

finbe, unb ba& iJirerfeitä feine ä^erantaffung oorliege, mit 23e=

jiel^ung ouf biefe ©infprad^e weitere Stnträge ju fteöen.

©ine jroeite Sinfprad^e ifi gegen bie 2Bat;( geri(i)tet in

ber ©emeinbe 2Beffing:n. 2;ort roirb barüber 33efc[;roerbe

erf)oben, ba§ ber 2Baf)loorftanb nic^t uDÜftönbig befe^t ge=

roefen fei. Ser 2Bo()lfommiffär f)at bie ©ad^e insroifdjen

nä^er ermittelt, unb bie Ermittelung ^at ergeben, ba§ om
aSormittag roäl)renb ber ganjen 2Bal)l ber $&>al)lüorftanb auö

bem aSorftelier unb brei 33eifi^ern unb am 9^ad)mittag au§

bem 23orfte^er unb jroei Seifigem beftanben f)at.

5Die ©ad^e ifi bemnad^ üoüfommen in Drbnung. Uebcr=

bieö roaren aud^ nur 119 2ßäl)ter ba, fo bafe bie ©ad^e o|ne

©influfe auf baä Stefultat geblieben roäre.

2Beiter roirb in bem 3Bat)lbcjirt Snjing^ofer barüber

geflagt, ba6 auf bie ilneä)te eineö geroiffen ©toppel, bie oon

it)m l)ingefd^icEt feien, um für ^^re^ ju ftimmen, ein pft)d|o=

logifd^er 3roang baf)in ouögeübt fei, ftatt für gret) für 3Kaier

ju ftimmen. Sie ©ac^e ift nä^er unterfuci)t, unb e§ Ijat fic^

ergeben, ba§ ein aJJitglieb beä 2Baf)l»orftaubeä auf ber §au§=

ftur, roo bie J?nedE)te eben babei rcaren, jroei 2Bal)l3ettel für

j^ret) }u nef)men, ju ben Beuten gefagt l)at, fie fodten für

3J?aier ftimmen. Snfolgebeffen, roirb be(;auptet, feien bie

tnc(^te eingef(^üd^lert roorben unb f)ätten, ftatt für g^rei)

SBa^tjettel ju nef)men, foldCie für Tlakx genommen.

küä) biefes a3orfommni§ ifi irreleuant, überbieä au(^

ganj ein^u§lo§ in ^Betreff be§ 9iefultatä ber SBal^t. 2luBer

biefen angeblid^en Unregelmäfeigfeiten ift bei ber ^^rüfung ber

2Bal)l nun nod) entbedt roorben, ba§ in bem ^rotofott, be=

treffenb bie 2Bal)l in ber ©emeinbe S^auljeim, ber 3lbftim=

mungSoermerf feblt. ift betannt, baB naä) ber feit^erigen

2lrtfid)t ber 3Bal)lprüfung§fommiffion ein fold^es ^rotofoß für

nid^tig ?iu eraditen ift. SBenn id) annel;me, bafe baä l;olje

§au§ biefelbe 2Infidt)t l;ierüber Ijat, fo roürbe bo(| ba§ 9?e=

fultat ber SBa^l baburd^ in feiner SSeife beeinträchtigt roer;

ben, benn in bem ganjen Sejirf S^aul^eim finb nur 102

2Bäf)ler üorfianben. S5enn man biefe gefammten 102 SBäl^tcr

bem geroäljUen 5lanbibaten Dr. aJJaier abftric^e, fo f;ätte er

bod) nod^ 234 ©timmen über bie ©timmenmel;rl)eit. Sem*
na^ beantragt S^re ^ommiffion, bie 2Ba^l be§ Stbgeorbneten

Dr. 3Hater für giltig ju erflären.

?Ptäflbcttt: ^d^ eröffne bie SDisfuffion. — 2lu(h bier

roirb baö Sßort nid^t geroünfcbt; idf) fd^liefee bie SDiäfuffion

unb frage, ob eine Slbftimmung »erlangt mirb. — 5Daä ift

nidE)t ber %aU. S)a bem eintrage ber Hommiffion nid^t roiber=

fprod^en roorben ift, fann ic^ bie Slnna^me beffelben, refpeftiüe

bie ©iltigfeitäertfärung ber SBa^l be§ 2Ibgeorbneten Dr. aJlaier

fonftatiren. — ®ie Söa^l ift für giltig erflärt.

2ßir ge^en über ju Jlr. V:

münbli^er 33erid^t über bie Söal^l beä 3lb =

georbneten ^aijfer im 9. SBal^lfreiS be§
^önigreicbä ©ad^fen.

Seric^tcrftatter ift ber §err 2lbgeorbnete Dr. 3Kat)er

(©onauroört^). 3d^ ertf)eitc bem §errn SBerii^terflatter bas

9Bort.

Seric^terftatter Dr. SJla^et (SDonauroörtl)) : ®ic Söal^t

am 30. Suli 1878 l^at in bem 9. 2öal)lfreife beä ^önigSreid^ö

©a^fen ein befinitioeä S^efultat nic^t ergeben. @§ flanben

fid) 3 ^anbiboten gegenüber: 1. ber Siebafteur aJiaj: ^ai)fer

in S)re§ben, 2. ber Sanbtagäabgeorbnete ^enjig in SDreäben

unb bann 3. ber 2anbtag§abgeorbnete oon £)el^lfdl)läger auf

Dberlangenau. deiner von biefen 3 ^anbibaten bat bie ab;

folute aJkjorität erbalten. ®§ ifi bal^er ju einer engeren

2Bal;l gefd)ritten roorben, in roeldje nur biejenigen 2 ^anbibaten,

roel(|e am 30. 3uli bie meiften ©timmen ersten \)atten,

gebracht rourben, nämlic^ S^ebafteur 2Kaf Rai)\tt in S)re§ben

unb ber Sanbtagäabgeorbnete ^enjig in Bresben. Sei biefer

engeren 2Babl ^at ber 9Jebafteur SJ^aj ^atjfer in 2)re§ben

559 ©timmen über bie abfolute ^llajorität erhalten. ®r ifl

proflamirt roorben, \)at bie 9Bal)l angenommen unb feine

2Baf)lfä^igfeit nad^geroiefen. 6s ift nun ein ^roteft einge«

langt, roeld^er jum roefentlid^en Snljalt folgenbe Seljauptung

bat. a3ei bem 3lusfd)reiben bes §errn 2Bal)lfommiffariuS

jur engeren SBaljl fei ber 9tebafteur a)?aj; ^ai)fer

mit einem einfad^en „i" gefd^rieben. 9hin feien aber

mehrere bw"^ßi^t SBal^läettel abgegeben, roeld^e ben 3'tamen

tapfer mit „x)" fd^reiben unb alle biefe 2Bal)ljettel müffen

bat)er ungiltig fein; eä feien aud) in einem 93e}irf in ber

%l)at 78 ©timmen, roeld)C auf ben 9iamen 2Raj: 5?at)fer, mit

gefd)rieben, lauteten, für ungiltig erflärt roorben. 6ö
rourbe beigefügt in einem S^ad^trage, bie ^IJerfönlid^feit fei

gar nidbt unjroeifelljaft, benn ber $rotefterf)eber fjat l^erauS;

gefunben, ba§ eS in Bresben nodb einen Tla^ Klopfer gibt,

ben ©ol)n eines eliemaligen §otelbefifeers 33elleüue, unb bann

bat er an6) entbedt, ba& es in Sresben nod^ einige anbere

''Ma^ Slaifer gibt, roeld^e mit einfadfiem „i" gef(^rieben roerben.

S)ie SBablprüfungSfommiffion roar einftimmig ber Slnfii^t,

bafe biefem ^roteft eine golge nidlit ju geben fei,

benn bie 'ipcrfönlid^feit bes ®eroäl)lten ift au§er adem 3roeifel.

©in ©aftroirtbsfobn SDRaj: 5?ai}fer roor ja überaß gar nid^t in

Jrage, baju fommt, ba| ber 3iebafteur Tla^ ^lat)f^ bereits

bei ber erfien 2Bal)l als ber §auptfanbibat aufgefteüt roar,

unb ba§ bei ber engeren 2Bal)t gar nicmanb anbers in ^yrage

fommen fonnte als ber nämliche S^ebafteur Tla^ ^a\)\tx in

©resben.

2lus biefem ©runbe beantragt bie SGBa]^lprüfungsfom=

miffion, ber 3fieid)Stag rooüe befcE)lie§en,

bie 2Bal)l bes D^ebafteurs MaTc 5lat)fer für giltig ju

erflären.

?Prä|ibcnt: 3«^ eröffne bie ©isfuffion, — fAließc fic

ba bas aßort nid^t geroünfcbt roirb. SDem Slntrag ber 2i5a^l=

prüfungsfommiffion ift nx^t roiberfprod^en roorben; bie Söal^l

bes 2lbgeocbneten ^ar)fer ift für giltig erflärt.

Sßir geben über ju 9^r. 21 ber ©rudfad^en, unb jroar

junäc^ft 3iffer I:

Seridbt ber 2Bablprüfungstommiffion über
bie Söal^l bes Stbgeorbneten tjon ^uttfamer
im 5. SBa^lfreis bes Stegierungsbejirfs
Siegnife.

93eri(^terftatter ift ber §err 2Ibgeorbnete £en^. er=

fu^e benfelben, feinen Söctid^t ju erftatten.

33ericbterftatter 2lbgeorbneter Scuif: Sm 5. Sffialjlfreis

bes Stegierungsbejirfä Sicgnife rourben im ©anjen nac^ 3us



S)cuty(|er gteii^stag. — 7. ©il^unQ am 7. Dftobet: 1878. 105

fammenfleEung be§ 2Bal^tfommi[fär§ abgegeben 7952 ©timmen,

baoon rourben al§ ungiltig angenommen 20 unb olö giltig

7932. ®ie abfotute 'gKajotitöt beträgt bemnac^ 3967. @ä

erhielten nun an Stimmen : ber Dberpräfibent üon ^uttfamer

6385, ber Se|)n§9ut§befi|er 9?enner 1187, ber Ereiäbireftor

3)ft(j^aelt§ 349, eö jerfpUterten \\^ 11. §terna(J^ l^at ber

Oberpräfibent oon ^uttfamer 2418 ©timmen über bie ab;

folute 9)ia|orität erliatten, er ift at§ gen)äf)It proflamtrt, pat

bie aSaI;l angenommen, unb tft feine 2ßä^lbarfeit nicEit

.ju besroeifeln. ©egen bie 2Ba^l ift am 15. ©eptember, alfo

rechtzeitig, ein ^$roteft eingefommen unb infolge beffen bie

©aä)e an bie 2öal)Iprüfung§fommtffion abgegeben.

3unä(J)ft ^abe id^ au§ ben SBal^Iaften ju bemerfen, baB

Qud; in bem l^ier oorliegenben %(M ber 2Baf)lEommiffär ©tim=

men — nämliii) 27 ©timmen — für giltig erHärt l^at, bie

üon beut Söaljlootftanb für ungiltig befunben waren. ®ö ift

ba§ entgegen bem § 13 beä S^aljlgefefeeä unb bemnadj ju

rügen. 2Iuf bie 2öat)t felbft ift e§ bei ber großen SJ^oforität,

bie ber @eroäf)lte er{)ielt, o^ne ©influi, unb e§ I;anbelt fi(^

nur um ben $roteft, ber gegen bie SBafil auö Sötoenberg

eingefommen ift, unterfc^rieben £). §offmann.

3n bem ^rotep roirb bel^aupfet, ba§ bie SBa^l nur buri^

unjuläffige SBaf)lbeeinf(uffung beä Sanbratl)§ oon §augroii

unb beö £)berpräfibenten oon ^uttfamer fo, roie gef(^el^en,

ju ©tanbe gefommen fei. 3ur Segrünbnng biefer SeJiaups

tung ift bemerft: erften§, ber Sanbrat:^ üon §augtoi| ^abe

einen Stufruf ju einer 2öaf)Ioerfammlung mit unterfd)rieben.

6§ ift ba§ rid^tig nad^ einer Stniagc, bie fid^ bei

ben 2lften befinbet; eä ftef)t aHerbingS nur barunter

„üon §augn}i^=£ön)enberg", es rairb aber raoI;I ber

Sanbratl^ fein. 3roeiten§: ber fianbratl^ oon §augroig

l^abe l^ierauf in biefer Sffiatiloerfammlung »orjugäraeife baö

2Bort gefülirt unb üeranlafet, bafe in ber 93erfammlung ber

ßberpröfibent oon ^uttfamer al§ 2Ba{)lfanbibat proflamirt

mürbe. Srittens: ber Dberpräfibent üon ^uttfamer t)abe,

naöibem er afä 2Baf)Ifanbibat proftamirt roorben fei, eine

9?unbreife bur^ bie ^rooinj gemad)t; nad^bem oorl^er ber

Sanbratl; oon §augn)i^ empfol^Ien l^abe, ba& er allent^atben

fefttid^ empfangen roerben möge. SDaä fei benn aud^ ge;

fdt)et)en, er fei in ben ^auptorten feftUd^ empfangen lüorben,

unb inäbefonbere au(^ in Söroenberg unb Ijier in Söroenberg

l^abe er fobann nad^ bem ©mpfange eine üoüftänbige Stßa'^I;

rebe ge^^alten. 3um Semeife biefer Se^auptung liegt f)ier

eine 3eitung§nummer cor, raorin bie ©a(^)e mefentlid^ fo, roie

ongegebcn, bargefteQt ift. ®ä ergibt fi(^ au§ ber betreffen;

ben 3eitungänummer, bafe ber Dberpräfibent oon ^utt;

famer in feiner Sßal^trebe ft(^ ganj aEgemein gehalten,

nur ganj allgemein feinen politifi^ien ©tanbpunft

bargetegt l^at, weiter nid)tg; er l^at ni(^t etraa

eine ©mpfe^Iung ober ^unbgebung feiner ^erfon atö

Slegierungöfanbibat i^ineingeniifdEit, — nid)t§ oon berglei(^en.

S5a§ ift alles, roas fid^ im ^roteft oorfinbet. @§ wirb bean=

tragt, bie SBaJ)t ju faffiren.

Sie SBal^Iprüfungsfommiffion ift einftimmig ber Stnfid^t,

ba^ ber ^roteft unertieblid^ fei, bc bie im ^roteft bet)aup=

teten SJiatfad^en nii^t ergeben, ba§ bie betreffenben S3eamten

it)re Slmtsgemalt in irgenb einer SBeife benu^t Ijätten, um
auf bie Sßa^l einjuroirfen. Sie ^ommiffion beantragt:

SDer 9^ei^Stag moüe befd)lie§en:

1. bie SBal^l be§ Slbgeorbneten oon ^uttfamer im

fünften 5Bat)lfreis bes JRegierungsbejirfs Siegni^ für

giltig ju erflären;

2. ben §errn Steid^sfansler ju erfu(5en, p oeranlaffen,

ba§ ber 9Bal)l!ommiffar Sanbrat^ oon §augroi§ ju

Söroenberg barauf aufmerffam gemacht merbe, bafe

es gemä^ 2Bal)lgefe^ § 13 ein unrid^tiges SSerfa^ren

fei, wenn ber SBopommiffar oon ben 2Sa§loor=

Iftänben für ungiltig erflärte ©timmen als giltig

annel^me.

SSer^anblungen bc8 beutf($en 3?eic^§tag8.

«Präflbcitt: Sd^ eröffne bie SDisfuffion.

3Reine §erren, es ift mir jioeifeltiaft, ob nad^ bem
oor^iin gefaxten 58efdE)lug,

ben §errn 9^eid)Sfanäler ju erfu(^en, burd^ 3nftru!tion

für bie SBaljlfommiffare bal)in ju roirfen^ ba§ bei

ben 3ufammenfteIIungen ber 2ßal)lrefultate eine ®nt=

fd^eibung über bie ©ittigfeit refpeftioe Ungittigleit oon

©timmen ober SBa^ljetteln nidlit ftattfinbe, ba eine

fold^e nad^ § 13 bes 2Bal)lgefefees oom 31. 3)lai

1869 unb § 27 bes 9teglements oom 28. 9Kai 1870
lebiglid^ bem betreffenben Sßal)loorftanbe refpeftioe

bem a^eid^stage pftelit, —
biefer jtoeite Stntrag ber Stbtfieilung,

ben §errn 9?eidf)Sfanjler ju erfuc^en, ju oeranlaffen,

baB ber 2Baf)lfommiffar Sanbrat^ oon ^augmi^ ju

Söroenberg barauf aufmerffam gemad;t merbe, baf3

es gemä§ Sßal^lgefe^ § 13 ein unrid^tiges 33er=

fal^ren fei, wenn ber 2Ba^lfommiffar oon ben Sßafil;

oorftänben für ungiltig erflärte ©timmen als giltig

annefime, —
nod^ aufredfit erl^alten toirb.

SDer §err Serid^terftatter l§at bas SBort.

93eridhterftatter Slbgeorbneter Scnlj: 3d^ bin nid^t er=

mäd^tigt, einen onberen Slntrag ju fteöen, als ben 2lntrag

ber 2Baf)lprüfungsfommiffton aufredfit ju erlialten. @r ftel;t

na(5 meiner SKeinung mit bem anberen Slntrage nid^t im
SBiberfprud^ unb betrifft einen fpejielten

*Ptö|lbcttt: ®a§ Sßort toirb nid^t meitet geroünf(^t; \^
fd^lie^e bie SDisfuffion, unb mir fommen jur 3lbftimmung.

SSenn nidit toiberfprod^en unb roenn eine Stbftimmung im

§oufe nid^t oerlangt mirb, — unb fie mirb nid^t oerlangt,—
fo erflärc id^ gunä^ft ben erften SCntrag ber Slbtl^eilung,

bie 2Bal)l bes Slbgeorbneten oon ^uttfamer im 5.

2ßal)lfreis bes Siegierungsbejirfs Siegni^ für giltig

JU erflären,

für ongenommen. — SDie SBol^l ift für giltig erflärt. —
(Sbenfo ift bec jroeite Slntrag ber Slbttjeilung, über ben eben;

fatts eine Slbftimmung nidf)t oerlangt mirb, angenommen.

2Bir gefien über jum jtoeiten %tx\^i auf ?Jr. 21:

über bie 2ßa|l bes Stbgeorbneten oon
©d^roenbler im 1. 2ßa|lfreis bes ®ro§;
l)erjogtl)ums ©ad^f en ; SBeimar.

Seri(^terftatter ift ber §err Slbgeorbnete §aQ.

Sc^ ertlieile bem §errn 33eri(§teritatter bas SBort.

33eri(^terftatter Slbgeorbneter ^all: @§ l^anbelt ftd^ um
bie SBa^l bes Slbgeorbneten oon ©d^menbler im 1. ©a^fen;
aöeimarfd^en 2Ba|lfreis. Slbgegeben finb 12 258 giltige

©timmen, bie abfolutc 3)?aiorität beträgt 6130 ©timmen.
§err oon ©d^roenbler l)at erlialten 6883, alfo 703 ©timmen
über bie abfolute aJJojorität. 6s ift oon einem 3)?itglieb

biefes Kaufes rechtzeitig gegen bie 2Bal)l ©infprac^e erhoben

TOorben unb es ftü|t fi^ biefe ©infpra^e auf 6 ©(^riftftüde,

raeldie bemfelben ju §änben gefommen finb. 33on biefen 6

©(ftriftftüden cntplt bas eine allgemeine Sefd^raerben über

2Bal)lagitationen, bie in bem Greife oorgefommen fein folfen

;

es entliält feine einjige greifbare S^atfad^e, aus ber l^eroor?

ginge, ba§ ein 33erftoB gegen bas defe^ ober baS S^eglement

oorgefommen fei. eingefügt finb biefem ©d^riftftüd jtoei

2öal)laufrufe für oon ©d^roenbler, bie burd^aus nid;ts

StJerfänglid^eS enthalten, aus benen inbe§, roas bie

SSefi^raerbefül^rer in bem erft erraäl;nten ©dfiriftftüd aud^

anfül)ren, fieroorgel^t, bafe tiauptföd^lid^ Seamte unb

33ürgermeifter fid^ für bie 2Ba^l bes SIbgeorbneten

oon ©d^roenbler interefftrt l^aben. Sie weiteren ©c^rift;

ftücfe befc^raeren fid^ barüber, ba§ in ben 2Bal)llofalen

bie 3Sal)ljettel für oon ©d^roenbler meiftens auf bem

aSa^ltifd^ gelegen l^ätten, mä|renb bie für Sräger— b. i. nämlid^

18
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bcr ©egenfanbibat i3on mn ®(i)toenWer — au§ bem 2Bal^t

lo'al entfernt feien, ober l^tnter bem Dfen gelegen I)ätten;

ferner befd^ioeren fie fic^ barüber, ba§ bie ©timmsettel faft

Quöfc^Uefeltd) burc^ bie Sürgermeiüer t)ert[;eilt roorben feien.

SDiefe aCgemeine S3ef(|roerbe l)at bie 2BaF)Iprüfung§fommiffion

nid^t für erl^eblic^ eraditet, ml)l aber groei anbere 33e=

fc^iDerben.

3unä(S^fl eine 33ef(i^n)erbe barüber, bQ§ in ^tein-Dbringen

noö) na(i)träglic^ jioei ^tarnen in bie 2ßat)I[tfie aufgenommen
rourbcn unb jroar nad^ bem <Bä)h\^ ber SBaJilliften unb am
S^age ber 9Ba^l. S;er 3tugenf(^ein f)at bie§ aHerbtngs be=

[tätigt, aber es liegt flar oor, ba§ biefer Umftanb
allein oon feinem @inf(u§ auf bie SBatjl fein fann.

®§ l^at fid^ ferner als erl^eblid^ l^erauägeftettt bie

Setjauptung, ba^ ber Sürgermeifter 9Kuiib in ^ranic^born

bie ©timmjettel für Sräger raeggenommen unb ben S[u§=

gebern mit Slrretirung geöroI;t Ratten, wenn fie ni^t für

ben ©egentanbibaten ftimmten. Selbfi roenn biefeö roal^r

roöre, fo mürbe bas auf baä 9^efultat ber SBa^l feinen ©tn=

flu§ fiaben; benn in bem ganjen £)rte ^ranid^born finb

überhaupt nur 75 SBäl^Icr. 2?a §err »on Sdjroenbler

703 Stimmen über bie abfolute SKojorität erf)atten I;at, fo

ifi auö) biefe %f)at'\ad)t infofern unert)ebUdf), als fie auf ba§

3^efuttat ber 2Öa§l feinen ©inf(u§ ausübt. Snbeffen ^at bie

SBal^tprüfungSfommiffion, ba biefe 33e^auptung unter Seroeiä

geftellt ift, geglaubt, fie l)öl)eren Drts jur 5luube ju bringen,

um eine geeignete Stemebur nad) Unterfuc^ung ber ©ac^e

eintreten ju laffen.

ert;eblid)er bagegen als bie feitf)er fiercorgefiobenen 93e=

fc^merbcn ift baä 9J^onitum, bafe in einer Sln^a^t oon 2Ba^t=

orten ©(J^uUel^rer als SBal^lfefretäre fungirt l)aben unb ba§

in ferneren 2Bablortcn (Sdjulleljrer unb ^f^farrer als 33eifi^er

tl^ätig geraefen finb. ©s ergeben bie SBal^laften, ba& in einer

fefir großen Stnjafjl tjon 2ßa^lbe5irfen, oieHeid^t in ber §älfte

ber betreffenben ^at;lfreife, öffentliche Se^rer als ^rotofoll=

fü^rer fungirt Ijaben, unb es ergeben bie SBoblaften ferner,

ba| in einigen 33eäirfen öffentli(^e Seigrer unb in einigen

menigen au6) ^^farrer jugleic^ mit als 33eififeer fungirt ^a»

ben. 9lun beliaupten bie ^roteftanten, boi mit SJüdfic^t

barauf bie 2Ba|l ungittig fei. 3f)re Äommiffion ift anberer

S(nfi(i)t: fie l)ält biefen Umftanb für irrcleoant. ©s mu§
angefüljrt merben für bie ^^roteftanten, bafe in einer 33efannt=

mac^ung bes @rof3l;erjoglich SSeimarfcfien 3)^ini^leriums oom
25. Suni 1878 gefagt ift, baf3 'i'farrer unb ©(ä)uüel)rer ju

benjenigen ^Beamten gel)ören, bie ein unmittelbares ©taatsomt
befleiben. ©troas ^Rä^ereS für biefe SietJ^tsanfid^t ift aber

nid^t angefüljrt morben, unb aus ber 2ßeimarf(^en ®efefe--

gebung |at bie SBal;lprüfungsfommiffion nid>t entnel^men

fönnen, bafe -Pfarrer unb ©d)ulle^rer ein unmittelbares

©taatsamt befleiben. Sebeufaßs ifl fie bcr Ueberjeugung,

bof; im ©inne bes 9^ei(^Sroal)lgefetes, namentlid) bes § 9

beffelben, nic^t baoon bie 9tebe fein fann, bafe Pfarrer unb
©d^uHeljrer ein unmittelbares ©taatsamt befleiben. 3n
SBeimar ejiftirt ein ©taatsbienergefe^ oom 8. 3)Järj 1850;
biefes fagt in § 3 in Setreff ber ©eiftlic^en unb £ird^en=

biencr:

SDie re$tli(^en 33er^ättniffe ber 9KilitärftaatSbicner

einf(Hiefeli(äh ber bei ber 3Kilitäriuftij angefteßten

^erfonen, ebenfo ber ©eiftlid^en unb Äir($ienbiener

bleiben befonberen g^eftfteHungen üorbeljalten.

SDiefer Sorbeljalt ift weiter nid)t jum Slusbrud gefow-

men. — Sm § 1 beffelben ©efefees Reifet es:

3m 9ied)tSüerl)ättni§ ber ©taatsbiener fteljen auc^

bie öffentti(ihen Se|rer.

"Slun aber roiffen mir aus bem ©efe^, betreffenb bie

©teüung ber a3olfsf(^ullel)rer, bafe bie öffentliiijen Seigrer roie

onbersrao im beutfc^ien 9leid), fo aucb im 2Beimarfd)en wn
ber ©emeinbe gercä^lt roerben, bafe bie ©emeinbe fie, von
einigen S(usnal;men abgefe^en, falarirt, unb ba^ fie nament=

Ix^ auch bie^enfionen beftrcitet Slus bem allen f^eint ber

SSahtprüfungSfommiffton h^roorjugelhen, bafe Se^rer unb

^forrer im ©inn bes SieichSroa^lgefe^es als unmittelbar:

©taatsbeamte nid^t anäufelien finb, bafe es reditlidh ucn feiner

©r^ebli^feit ifi, ba§ in einer 2Ingal;l oon 2Bal;lfrcifen Se^rer

als ^rotofoHfül^i^er mitgeroirft Ijaben. 3)emgemä& iP bic

Söa^lprüfungSfommiffion ju bem 3lntrag getommen, ber ge=

brudt in S^ten §änben ifi unb baljin ge^t:

1. bie 2Ba|t bes 2Ibgeorbneten oon ©d^menbler ju

SBeimar für giltig 5u erflären;

2. ben §errn 9!ei(3hsfanjler bei 3Itittbeilung bes ^^xo-

teftes ju erfud^en, bie in ber ülnlage III. bes ^vo
teftes unter Seroeis gefleHte Scfiauptung nät;er er

mittein unb eoentuett bie geeignete Serfügung 511

erroirfen.

*|>röftbcnt: Sdh eröffne bie ©isfuffion Ijierüber. — Saö
SBort roirb nid^t geroünfd^t; idö fdljUefee bie Sisfuffion. —
3)a ben 2lnträgen ber 2Bot)lprüfungSfommiffion \nö)t miber=

fprod^en, eine Slbfiimmung über biefclben nidl)t »erlangt wirb,

fo erfläre id^ beibe Einträge, 9^r. 1 unb 2, für angenommen-
9Jr. III berfelben S)rudfadhe:

Seridjt über bie SJafit bes 3Ibgeorbneten
Dr. SBel^i^enpfenntg im 3. SBo^lfreiS beS
3^egi erungsbejirfs taffei.

Serid^terftatter ift ber §err 2lbgeorbnetc S^ilo. Sd^

ert^eile bemfelben bas SBort.

Serid^terftatter 2Ibgeorbneter ^^^itCo: 3m 3. SBaljlfreis

bes aiegierungsbejirfs taffei, j^rifelar? Homberg '3iegenf)oin,

finb bei ber 9tei(^stagSraal)t abgegeben roorben 8426 ©tim=

men. Saoon finb auf ben Slbgcorbneten Sßelji^enpfennig

5221 unb auf ben Sanbrat^ 2öeiraudh 2889 ©timmen ge=

faden, ©s ift fona(^ Dr. SBe^renpfennig mit 1007 ©tinunen

über bie abfolute SKojorität geroä^lt, er l;at bie SBaljl ange=

nommen, ifi an6) qualifijirt, ba er feit löngerer Seit im
9Ieid)Stag fid^ befinbet.

©s ift rechtjeitig gegen biefe %af)l ein ^rotefl einge=

gangen. 3n bemfelben roirb behauptet einmal, es feien

SGßaljlbeeinftuffungen feitens eines Sürgermeifters in 2Bei§cn-

born Dorgefommen, roeldfier gebrudtc Settel für SBebrenpfennig

f)abe verbreiten laffen, bas anbere aJial habe ein {yorftbeamter

bie Sßäbler vom g^elbe holen laffen jur SBaljl, enblidh l)ahi

audh ein ©tabtroa(^tmeifter an einem britten Drt Settel

für 2Be|)renpfennig oertheilt. ®ie ^roteftanten erflären, ba§

fie fein befonberes ©erotdht auf biefe gälle legen unb barauf

ihren 2lntrag auf taffation ber 2öaht nidht ftüfeen rooHen.

2ludh ^^ie SBalh^^o'^'^Ufion roar berfelben Stnfidjt, baß eine

über bie ©renjen beS ©rlaubten üorltegenbe SBahlbeeinfluffung

hier m^t oorliege, boB ani) bie Se^auptung einer foldhen im
^roteft nidht gehörig fubftantiirt fei.

dagegen roirb aber im ^roteft ein größeres ©eroidht

barauf gelegt, ba§ bas amtlidhe treisblatt in Stegenhain fidh

offen auf bie ©eite bes tanbibaten Dr. SCBeljrenpfennig ge«

ftcHt unb bie ©egner ber 2öal)l bes Slbgeorbneten Dr. 2Beh=

renpfennig nidht gut befianbelt 'f)o,it. ©0 fei ein ©^trablatt

für bie SSahl bes Dr. SBehrenpfennig als Seilage jum amt«

lidhen treisblatt oertheilt roorben, eS fei bagegen eine ©egen»

erflärung gegen biefe SBahlempfehlung feitens bes Suftijraths

Dr. ©rimm nidht in äße ©gemplare jenes amtlichen treis«

blatts aufgenommen roorben.

SDie tommiffion Dergegenroärtigtc fidh, ba6 bas trei«

blatt für ben treis Siegenhain an fidh ^^i" amtli^es Slatt

fonbern überhaupt nur amtlidhe Slnnonjen aufzunehmen oer

pflichtet fei, anbererfeits, ba§ im übrigen aber ber Serlege

unb Herausgeber für bie Verbreitung »erantroortlidh fei. ©
ift bas ©jtrablatt unterjeidhnet „SDrud oon 9öcilbrenner i,

Siegenljain", trägt fcinesroegs an fidh i'ie 3ei(^en einer amt

liefen ^ublifation. ®ie tommiffion hat besljalb obige erfter

Behauptung für ooQftänbig unbegrünbet eradhten müffen

©benfo ift aber anä) obige groeite Behauptung roiberlegt, b
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in einem Steile her ©jemplare be§ 5lrei§blatt§ xoxtlW^

jene ©ntgegnung beö Dr. ©rimm nac^ ber eigenen ©rftärung

beö ^rotcfterI;eberä befunben f)at. SBariim fie in einem %\)t\l

\\\&)X erfdjienen ift, baä fann qu(^ in anbeten Utfa(3^en feinen

©runb l^aben, ofe borin, ba^ man bie ©egenpartei l^abe be*

na(|tIjeiUgen rooüen,

Sic Söabipriifungöfommiffion ift be§|atb ju bem 3flefultat

gefommen, 3t;nen ju empfetilen:

bie a'Sal^t beä äbgeotbneten Dr. SBeljrenpfennig für

giltig erJlären.

^räftbcnt: ®ic ®i§fnffion ift eröffnet. — S)aä SBort

roirb nic^t geioünfc^t; \ö) fc^Uefee bie SDiäfuffion. SDa bem

Stntrag ber 9BaI;Iprüfun0öfommiffion ni(^t roiberfproiä^en ift,

— eine Slbftimmung nil)t »erlangt roirb, fo erfläre ic^ bcn

2lntrag für angenommen nnb bie SBa|l beä Slbgeorbneten

Dr. SBel^renpfennig für gittig,

folgt 3iffer IV:

33erid^t ber SBal^lprüfungöfommiffion über
bieSBaf)l be§ Stbgeorbneten ten SDoornJaat =

Eoolman im 1. SBat)nrei§ ber ^rocinj
§annooer.

Seri^terftatter ift ber ^err 2lbgeorbnete ©pfolbt.

ertl^eile bem §errn S3eridjterftatter baä SSort.

33eric^terjl;atter 2Ibgeorbneter @^folbt: 3Jleine Herren,

im 1. aBaf)lfreiä ber ^roöinj §annooer ift bei ber 3ufam=
menfteHung ber legten 9^eid)ötagön)a|l ber Slbgeorbnetc ten

®oornfaat=5lootman ber geroät)lte Slbgeorbnete proftamirt

toorben. 33on 13 852 abgegebenen gütigen ©timmen, roooon

alfo bic abfolutc aJiajoritdt 6 927 beträgt, l^atte §err ten

2)oornfaat=Jloolman in Sftorben 9 087 ©timmen unb ©raf
©bgarb ju 3nn=^nt)p§aufen=Sütet§burg 4 751 ©timmen er=

galten, fo ba§ §err ten ®oornfaat=5^oolman 2 160 ©timmen
über bie abfotute ^PJajorität erhalten t)atte. ®ie 2Bat)I t)at

berfelbe rec^tjeitig angenommen unb einem ältteft be§

9)tagi)iratä gu ^iorben ift berfelbe aud^ roalilberec^tigt, t)at

aud) nod) biefem Sitteft ba§ 25. Sebenöjafir überf(|ritten. ©ä
ift gegen biefe 2ßal)l ein ^rotefi erfioben roorben, unb jroar

ift biefer ^roteft infolge einer Eingabe, meiere ba§ fonferoa=

tioe Söa^lfomite unter bem 5. Sluguft an ba§ 3^ei^öfanäler=

amt gerid)tet l;at, erl)oben rooröen. SDiefe Eingabe fpri(j^t

allerbingö gleid^ijeitig alö fubjeftioe SReinung aus, bafe bei ber

großen SJIajorität bie jur ^egrünbung be§ ^rotefteä angefüfirten

S^atfac^en \oo\){ faum l^inreid^en mürben, bie ©iltigJeit ber

SBa^l ju erf(J^üttern. 6s f)at tro^bem aber bie 3- Slbt^ei^

lung — unb rcie au(^ bie 2Ba{)lprüfungöfommiffion annahm,
mit 9?ec^t — nad) ber ©efd^äftäorbnung biefe 2ßal)lprüfung

an bie SBaljlprüfungöfommiffion abgegeben, ba formell immer
ein ^roteft gegen bie ©iltigfeit ber 2Ba^l erl)oben roorben ift.

(Sine anbere groge aber taud)te in ber 2Ba§lprüfung3=

fommiffion auf, ob ein an baö 3?eid)§fanjleramt gerid)tetcr

^roteft im ©inne ber ©efiJ^äftSorbnung alö ein ^roteft auf=

jufaffen fei, unb ob ni(ä^t ber^roteft bireft an ben 9lei(i^ätog

ju riä)ten fei, wenn er beachtet rcerben fotte. SDie 2Ba^l=

prüfungöfommiffion l)at inbeffen in bem t)orltegenben gaß
biefe grage um be|n)illen nidEit entf(^ieben, roeil ber ^roteft

re^tjeitig naÄ Eröffnung bes S^ieici^ätagS bur^ baä 3ieid)ä=

fansletamt an ben 3teid)gtag abgegeben tcorben ift, unb eö

]^at bie 3. 2lbtl)eilung bereits am 12. ©eptember, alfo

roenigc Sage nad) Eröffnung beä 3?ei(^§tag§? bie ©a^e
üerfianbelt, fo baB ber ^roteft rcc^tjeitig an ben 9flei(^ötag

gelangt ift, unb eä an fid) glei(§giltig ift, bur(^ roeldlicä

3Kebium ber ^roteft an ben 3^ei(|ätag gelangt, wenn nur
bie 2Ibfi($t ber ^roteftanten flar erfenntlici^ ift, biefe ©d^rift

als ^rotefi einjurei(^en.

Sn bem ^roteft, in welchem bas fonferüotiüe 2öa]^l=

fomite, rcelc^es oon einem §errn 33ufe in ©mben oertreten

ift, gegen bm 33orTOurf cerroatjrt, als erftrebc biefe Partei
bas 5lönigreic^ ^annooer roieberlierjuftellen, fiub 5 fünfte

angegeben, mö) meieren bic SBabl bes §errn SCbgeorbneten

ten ®oornfaat=iloolman l^infäüig fein fott. 3uerft ift beljauptet

roorben, es liabe ber ©pnbifus 3Ketger in (Smben am 18.

unb 19. Suli nac^ Slbfd^lu^ ber SBäljlerliften unb nadj bereu

Stuslegung für ben ©enator SrunS, baS ^auptmitglieb ber

notionattiberalcn Partei, Slbfc^riften ber Sßapifte anfertigen

laffen. SDie ^roteftanten bel)aupten nun, es fei jroar bem
fonferüatiöen SBal^tfomite fold^e 3lbf(J^rift m(^t abges

f(^lagen roorben, aber es |abe biefes Eomite oon

ber 2lusfertigung einer fol(|en 2lbfc^rift abgefelien,

weil anfdnglid) ein folc^es ©efud^ als nid^t gefe^lid^

bejeidmet roorben fei. ®§ fei bann fpöter t?on bem national^

liberalen 2Bal)lfomite biefe Slbfc^rift benu^t roorben, um am
Sage ber 2Sal)l bie fäumigen SBäl;ter noc^ rei^tjeitig jur Slb:

gäbe itirer ©timmen l^erbeijuliolen.

3roeitens fagt ber 0roteft, es hätten SJtitglieber bes

nationalliberalen 2Bal)lfomites — ein Slgent ©erliarb Seels

fen, 33ürgert)orftel)er Dr. med. Seers unb SSürgeroorfte^er

^räutner ©erfen — SBft^lern roiber i^ren SBiKen ©timm*
jettel, bie auf ien 3^amen bes ©rafen ^npp^aufen gelautet

lätten, abgenommen, unb es roäre namentli(^ ber betreffenbe

Slgent Seeifen fo roeit gegangen, ba^, roie man fagt, er gegen

150 ©timmjettel abgenommen Ijättc. ©ine roeitere Sel)aup=

tung ift nic^t baran gefnüpft.

SBeiter roirb beljauptet, es ^abe ein Sierroirt^ Sfiamens

S^iebermeier im 2luftrage bes nationalliberalen 2Bal)lfomites

]0 Seute gegen ©elb gebungen, bie 2öä^ler fdjarf t)orgu=

nefiraen unb i^nen rcomögli(^ i^re Söa^ljettel absu=

nehmen unb i^nen bann Söaljljettel für ten SDoorn*

faat^Eoolman aufjubrängen unb er ^abe infolge biefes

2luftrags bie 2Bä^ler, bie für ben anberen ^anbibaten

ftimmen rooßten, in biefer SBeife |arranguirt; ja, er fei fo

roeit gegangen, ba§ einer biefer 3)2änner einen ^forrer,

3Ramens ©porleber, burd) Snfulten oon ber Söa^l abjuljalten

x)erfu(^t l;abe, inbem er i^m eine ©^napsf(af(^e entgegen

gelialten ^abe mit einem SBa^ljettel, auf bem ber 9]ame

„'J'oornfaat^^oolman" geflanben, unb babei gefagt l;ätte

„ed)ter S)oornfaat". @s ift aber gefagt, es fei bies nur bei

einem S3erfu(3je geblieben.

gerner ift als fünfter ^uuft angeführt, bafe ein §aus»
maller 9Keier im Sluftrage bes S^aufmanns Sruns ©eroerb=

treibenbe aufgeforbert ptte, fi(^ ju cerpflid^ten, für ben

ten S)oorn!aat ju ftimmen unb ba§ biejenigen, bie fi(§ ge^

roeigert l)ätten, mit einem rollten ©tridj angefreujt rcären in

einer Sifte, bie ber §err geijabt ptte. SDiejenigen, bie ben

2Bal)lproteft »erfaßt Ijaben, erflären felbft, fie roären ficj nidjt

xt^i flar, mi^tn ©influjg biefes S?erfal;ren auf bie ©eroerb=

treibenben l)ätte äußern fönnen, aber e§ fei flar, bafe ein

©tabtpolijeifergeant, S^amenS Söalbemar, fi^ geroeigert Ijätte,

biefe äJerpflidjtung ju überjie^men unb ba^ biefer bes^alb

eine S^Jüge erhalten fiabe; t)on roem, ift in bem ^rotefte

ni(|t gefagt. @s glaubt besl^alb bie 2Ba^lprüfungSfom=

miffion einftimmig, bafe aße biefe fünfte entroeber, roenn fie

berart roären, ba§ fie friminalrecjtlic^e j^igur angenommen
l)ätten, ba§ fie alfo t^atfä(i|licje ©ingriffe, S^ergeroaltigungen

einzelner ^erfonen enthalten, bann oießeic^t im 2Bege

bes llriminalprojeffes ju oerfolgen feien, baB aber in ber 2lrt

unb 2Beife, roie fie in bem ^rotefte fubftantiirt finb, fie nicjt

als aSajlbeeinfluffungen aufjufaffen finb, bie im ©taube

roären, einen ©inftuB auf bie ©iltigfeit ber SBa^l

auszuüben. 2ln fic^ roürbe bie ©a(^ie fo liegen,

ba§ felbft, roenn man annehmen rooßte, bafe biefe SOJonita,

bie bie SBaf)lprüfungSfommiffion an fid; für irreleoant l)ielt,

©influ§ l)ätten unb ba§, roenn man in ^^olge beffen bie

fämmtlidjen ©timmen in ©mben für ben älbgeorbneten

ten S)ornfaat faffiren rooHte, immer no(^ eine abfolute SJhjorität

oon 1326 ©timmen bliebe, ©s fönnte fi(^ nur fragen, ob

einem roeiteten ®efu(^, roel(^es bie S]erfaffer bes ^roteftes fteßen,

uämli(^ bem ©efud), 'in 33ejug auf biefes Sßerfaliren, roelcjes

nadj bem ^rotefte beoba^tet roorben ift, ein 33erfal;ren, roeld;es

18*
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trieber von ber faiferli^en S^egterung genehmigt loerbe,

noä) auä) geeignet fei, ba§ 23ertrauen gegen ben

iD^agiftrat ju erj)ö^en, ein 33erfa|ren gegen ba§ ©efe^

unb fogar ftrafbar ift — bie Unterfu(ä)ung gegen bie

betreffenben ^erfonen einjuiciten —, ob biefem ®efucl)e 3?ed^;

nung ju trogen. SDie SBafrfprüfungöfommifi'ion glaubt in=

beffen, ba§ auf biefen 3nl)alt bes ^rotefteä biefem ®e|u(^

ni(St ftattjugeben fei unb bo^ beötialb bie 2Ba{)[ be§ 2tbgeorb=

neten ten S)oornfaat einfad^ für giltig ju erflären fei.

«Präfibcnt: ®ic SDisfufrion ift eröffnet.

2)er §err Slbgeorbnete Saer (Dffenburg) ^at baSSBort.

Slbgeorbneter JBocr (Dffenburg): Iiabe gegen ben

Stntrag beä §errn S^eferenten ni^ts einjuroenben. 9Kein

©inroanb gel^t nur gegen einen S^eil feiner 23egrünbung,

nämli(ä^ bagegen, bafe überhaupt eine fold^e 3Baf)(anfed^tung

»orliegt, roetc^e bie 2Ibgabc ber 2Ba{)t von ber 3lblf)eilung an

bie 3Ba{)fprüfung§fommiffion red)tfertigt.

^aä) meiner 9J?einung fiätte bie ^a^Iprüfung§!ommiffion

an unb für fic^ n\6)t mit biefer Söol^Iprüfung betraut roerben

foHen. S)aä änbert jefet an ber ©a(|iage niditä. fü^Ie

m.\ä) nur be§|alb jur Erörterung biefer ^i^age oeranla^t, roeil

in ber 2lbtt)eilung, au§ ber bie 2Bat)taften an bie 3Ba^t;

prüfungäfommiffion gingen, eine eingel^enbe ©iäfuffion barüber

ftottgefunben l^at, ob eine ©in gäbe beäJialb fcE)on, roeil fie mit

bem 3'iamen „"'i.^roteft" überfc^rieben ift, nad^ § 4 unb § 5

3iffer 1 ber ©efc^äfläorbnung fid) alä 2BoJ)lanfec^tung barftellt.

SDie ©ef(i)äftäorbnung — unb e§ roäre mir fel^r erroünfd^t,

bie Slufmerffamfeit bes Kaufes auf biefen ^unft ju lenfen,

toenn eä überJjaupt möglich ift, biefer ©isfuffion eine präju:

bi,^ielle SBirfung ju cerleifien — fpri(i^t ror allem oon *)5ro;

teften nid)t unb bie 2tnfid)t, bafe baS Söort „^roteft" ent^

f(i)eibe, ift bamit \ä)on roiberlegt ; ba§ 2öort müfjte roenigftens

bod^ in ber ©efc^äftäorbnung ftetien, gang abgefe(;en baoon,

bafe, roenn aus bem 3nt)alt be§ ^rotefteä ^eroorgeEit, ba§

fein ^roteft gegen bie ©iltigfeit rorliegt, baä 9'^ubrum niÖ^t

entf(^eiben rcürbe. Sie ©efd^äftsorbnung fpric^t aber nur

von „3Baf)lanfec^tungen unb oon Seiten eines ^eid^stagSmits

gliebä erljobene (Sinfpradjen" unb fagt im § 5, bafe bann,

rcenn eine folcf)e Sinfpradfie ober 2Ba^lanfec^tung oorlicgt, bie

9Bal;taften an bie 9Bat)lprüfung§fommiffion abjugeben feien.

2)Qmit roibertegt fid^ fc^on bie oon einem 9Jiitglieb ber 216=

tf)eilung geäußerte Stuftest, ba§, ba in einem ^^^roteft jeben;

faß§ f(|on eine ®infpra($e entt;alten fei, biefelbe fd^on als

foldfie ber 3BaI)(prüfung§fommiffion unterbreitet roerben müffe.

©ine ©infpra(^e Uegt ja nur bann oor, roenn, roie I;ier nt^t

ber %aU ift, biefelbe von einem 3)?itgtiebe beä §aufeä

erhoben rcirb, fonft nid^t. 2Bir fiaben alfo ju

fragen, ob in ber (singobe cerfd^iebener 2Bät)ler, bie mit

„^roteft" überfd^rieben ift, eine 2ßa[;[onfedt)tung b. t». eine

^nfecf)tung ber ©iltigfeit ber 2Bal^l enttialten ift. ®as mu§
fid^ aus bem SIntrage unb beffen Segrünbung erroeifen. SDer

Stntrag geljt aber nur auf (Srl^ebung ber Seroeife unb auf

ftrafred^tlid;e Unterfud^ung. 3um ©d^[u§ fommt bann eine

allgemeine 33emerfung ber ^roteftertjeber ror, roorin fie fid)

gegen ben 23orrourf beä 2BeIfent^umä cerroa^ren; baä ift aber

geroiB aud^ feine 2öal)tanfedf|tung;

(§eiterfeit)

fie erflären oielmelir ousbrüdlid^:

SSir groeifeln nicf)t baran, ba§ bie SBa^il in g^olge

ber großen 9Kel)r^eit beä ©ercät)Iten gtei(^tüo^t ilire

©iltigfeit be^ialten rcirb.

Samit l^aben bie -^rotefter^eber meiner Slnfi(^t nad^

ganj auäbrüdtic^ erflärt, ba§ fie bie ©iltigfeit ber SBa^l

nicl)t anfed)ten. SlüerbingS ift im Eingänge gefagt: rcir er=

lieben gegen biefe 2Baljl ^roteft; barin finbe i(| aber au(^

nod^ feine Sßa^lanfet^tung, benn ba§ SBort „^roteft" loirb

bei ©ingaben in 2öal;langelegen^eiten fo »ielfeitig unb na^

fo rerfd^iebenen Dtid^tungen l^in gebraud)t, ba§ aus

bem SBort „^rotef^" fid) nod) feine 2Bal;lonfedjtung

ergibt. ©S proteftirt j. 33. jemanb, roenn er

oon ber 2Baf)lurne jurüdgeroiefen ift, roeil fein 92ame mit

Unred^t n\6)t in ber Sifte geftanben l^at; aber er proteftirt

bamit nid^t gegen bie ©iltigfeit ber 2ßal)l. 2)ariu, ba&

jemanb eine Sefd^roerbe mit bem 2Bort „^j^roteft" bejeidf)net,

liegt alfo nod^ feine SSeranlaffung, bie ©adje an bie 2öal;l:

prüfungsfommiffion abäugeben.

3d^ l)öre nun Ijeute aus bem ÜJiunbe bes §errn Serid^t:

erftatterS, ba§ bie 3Sal^lprüfungsfomniiffton mit bem 33erfal;ren ber

2[btl)eilung einoerftanben fei unb bafe fie baffelbe forreft gefunben

f)at. mufe ba^ingefteüt fein laffen, ob eine eigentliche

©ntfd^eibung barüber ftottgefunben l;at ober ob bas nur eine

atnfid^t bes §errn 9^eferenten geroefen ift, ber oon ber Rom-
miffion nid^t roiberfproc^en unb über roelcbe boljer auc^ nid^t

bisfutirt roürbe. <So lange feine ©ntfd^eibung ber 2Bo^l=

prüfungsfommiffion l;ierüber erging, fann mir bie l^eutige

2lusfül)rung beS §errn SSerid^terftotterS nx^t als präjubijieö

erfd^einen.

?Präflbent: S)er §err 3lbgeorbnetc Widert (S^anjig) l^at

bos 2öort.

2Ibgeorbneter 9it(fert (Sanjig): 2Benn ber §err 2lb

georbnete 33aer (£)ffenburg) bie 9)Jeinung au§gcfprod)en bat,

bofe bie SSoljlprüfungSfommiffion bamit einoetftonben geroefen,

ba§ iljr ber ^roteft überroiefen ift unb jroor — icb Ijobe

leiber bem §errn Sieferenten nic^t ganj genau folgen fönnen
— aus ben oom §errn 9?eferenten angegebenen ©rünben, fo

beftreite id^ boS. aJteines SBiffenS ift biefe {^rage in ber

^ommiffion gar nic^it jur ©cörterung gelangt. 5Der §err

Üieferent roirb boS beftötigen fönnen.

Sm Uebrigen mufe idl) bem §errn ÄoHegen Soer (©ffen=

bürg) in jeber ä)ejicl)ung beitreten. 9^id)t olles, meine

§erren, roas ben 3Zamen *^3roteft füljrt, ift als ein fold^er

an5ufel)en, ber bie 2Bal)l im gonjcn berül)rt. SDic g^roge

ift übrigens prinäipoliter bereits burd) bie ilommiffion oor

baä §aus gebrod)t.

3ludh in biefer ©effion ift biefelbe in ber 5. 2lbt]^eilung,

ber id^ angel)öre, bereits einer ®isfuffion unterjogen. 2)ie

2öal;lprüfungSfommiffion l^at früljer fdjon l)ier in einem

%aü, in roeld^em eine 2lbtl)eilung if)r ol)ne ©runb einen

*^roteft überroiefen l;attc, bie ©rflärung abgegeben, fie neljme

jroar baoon 3lbftanb, nochmals an bie 2lbtl;eilung bie ©ad)e

jurüd3ufd)iden, müffe ober fonftatiren, ba& i^r biefe 2lnge=

legen^eit nid^t ^ätte überroiefen roerben foHen. Sic fönnen

als einen 9Sal;lprotcft im ©inne bes § 6 ber ©efd^öftS--

orbnung beS yfeidbstogs nur einen fold^en onerfennen, ber

fid^ gegen bos SBal^lrefultat im gonjen ridf)tet unb beffen

Seliauptungen bos 2Ba^lrefultot ju olteriren im ©tonbe

finb. äßenn Ijier nun eine ©ingabe oorliegt, bie nur fogt:

bie unb bie Unregelmä^igfeiten finb rorgefommen, im übrigen

ober finb oudf) roir, bie iöefd^roerbefülirer, ber SJleinung, boB

bie 2Ba(;l beS betreffenben 2lbgeorbncten für giltig ju erflären

ift, fo gel)örte meiner 3Infidbt nod) bie ©ad)e nid^t an bie

2Baf)lprüfungsfommiffion. S)ie 2lbt^eilung rcar befugt unb

»erpflid^tet, bie ©od^e ju entfdE)eiben unb mit ifiren 2lnträgen

bireft an bas iQouS }u fommen.

^räfibcttt: ®as SSort roirb nid)t roeiter geroünf(^t;

ich fdilie^e bie ©isfuffion unb frage, ob ber §err 33erid)t=

ftatter noc^ bas SBort rcünf(^t.

(Söirb bejaht.)

S)cr §crr Serid^terftatter ^ot bos 2Bort.

Serid^terftotter Slbgeorbneter et)folbt: 3Jleinc §erren,

bie g^roge, ob eine ©ingabe ein 2Baljlproteft im ©inne ber

2Bal;lanfedhtung ift, fo ba^ bie Seurt^eilung ber i^ommiffion
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übertoiefen werben mu^, ift noc^ metner Sfnfii^QUung nur

eine quaestio facti. ®ie j^rage ift in ber älbtfieilung, wie

ber §err 3lbgeorbnete Saer bewerft, auöfül)rli(^ oer^anbelt

rcorben, unb id; erlaube mir, bic beiben Stbfii^nitte ganj furj

uorjulefen, bie in biefer ©ingabe fteljen:

2)aä untersei(J)nete fonferoatioe SBafjIfomite in

(Smben fielet fii^ teiber in bie unangenehme Sage

rerfegt, gegen bie am 30. oorigen 3)?onatä [tatt=

gefunbene 2Bat)l eines 9'tei(^ötag§abgeorbneten für

ben 1. I^annooerfi^en 2öat)lfrei§ bei bem Ijotien

9?eitb§fan5leramt ^rotefi su ert)eben, unb erlaubt

fic^ folgenbeä üorjutragen

:

®ann baä ©($luBpetitum:

SDaä fonferoatioe SBaljlfomite fieJ)t fic^ bafier burd;

folc^e SeeinfCuffungen unb §anbUtngen nid^t nur

in ber Sluöübung ber freien 2Baf;l beeinträchtigt,

fonbern pit biefetben für gefeferoibrig unb ftrafbar,

finbet fid) aber jugleicb aud) oeranlaBt, bie unter=

thänigftc 33itte auäjufpredien, bajg in 9lnbetrad)t ber

SSet^eiiigung mehrerer aWagiftratöperfonen unb Sürger*

oorfte^er bie Unterfuc^ung nidjt üon bem t)ieftgen

3J{agiftrat, fonbern von einem fönigli^en SSeamten

geführt werben möge.

£)b mon hierin einen eigentlieJ^en SBa^tproteft finbet

ober bloä eine Sefditoerbe, ift eine quaestio facti. Sie
2lbtJ)eilung ^)att^ fid^ ba^in entf(^ieben, bie ©ac^e an bie

^ommiffion ju oerroeifen. 3^ habe afä Sleferent in ber

^ommiffion ben ^unft ertDäbnt; ein eigentlicher S3efdhlu§ ift

barüber nx^t gefaxt, aber biefer ^unJt ift ermähnt, ebenfo

roie bie g^rage, ob biefer ^roteft alä foldher gu behanbeln

roäie, TOeit er nicht an ben S^eic^ötag, fonbern an baä didä)^--

fanjleramt gerichtet ift. Sn beiben gällen l)at man gefagt,

man h^be im gangen !eine SSeranlaffung, bagegen einen

Sßiberfpru(Jh ju erheben.

?Präfibent: ©inen 2Biberfpruch gegen ben 2lntrag ber

Eommiffton, bie SBahl be§ SIbgeorbneten ten S)oornfaat=

^oolman für giltig ju erflären, pbe ich nic^t oernommen.

3ch frage, ob eine 3lbftimmung oerlangt roirb. — ®aä ift

niä)t ber ^aH; id) fann baher wohl bie Söahl beä §errn
Slbgeorbneten ten SDoornfaat-^oolman

, ohne eine fol(Jhe W)-
ftimmung ju procogiren, für gütig erflären. — SDie 2Bahl

ift für giltig erflärt.

2Bir gehen über jum brüten ©egenftanb ber Sageä^

orbnung:

93crt(^t ber SBoht^tüfungSfornniiffiott itficv bic

mcii^§tög§tt)a^l im 17. £i}tthlfvct§ ber «Pwuinj
^amontx (3^r. 15 ber Srudfacähen).

33ericihterftatter ift ber §err 2lbgeorbnete Saporte.

3ur ©ef(^)äft§orbnung h^t baä aSort ber §crr Slb?

georbnete Dr. 9}(arquarbfen.

Stbgeorbneter Dr. SJlatquarbfc« : Sd) möchte bem

§errn $räfibenten anheimgeben, biefen ©egenftanb oon ber

Sagesorbnung abjnfe^en. 6ä ift ein nad)trägli(^er ^^roteft

begüglii^h biefer 9ßaht eingelaufen, ber nod) gar ni(^t in ber

SBahlprüfungäfommiifion i)at oerhanbelt werben fönnen.

?Pväfibcnt: 3)leine §erren, cä rairb bem 2lntrage, ber

fidh au§ ben angegebenen Umftänben wohl »on felbft xeä)t''

fertigt, nid)t wiberfprochen ; id) nehme baher an, ba§ ba§

§auö bamit einoerftanben ift, ba^ biefer britte ©egenftanb

üon ber heutige" 2!age§orbnung abgefegt roirb.

§iermit rcäre bie Sageäorbnung erlebigt.

3^ fd)lage cor, bie näd)fte ^lenarfi^ung übermorgen,

9}iittrood), 33ormittagö 11 Uhr abjuhalten, unb proponire

für bie Sageäorbnung biefer ^lenarfi^ung

:

1. SBahl beä ^räfibenten unb ber beiben 23ijepräfibenten

für bie 2)auer ber ©effion,

unb

2. jroeite Serathung beä ©efefeentwurfä gegen bie

gemeingefährlichen SSeftrebungen ber ©ogialbemofratie,

auf ©runb beä Serid)t§ ber 4. ^ommiffion 0lx. 23

ber ®rudfa(^en).

SBiberfprud) roirb nid)t erhoben; es finbet alfo mit ber

angegebenen -Eagesorbnung bie nächfie ^lenarfi^ung 2JlittTOoch

biefer 2öod)e, 3[5ormittags 11 Uhr, ftatt.

5ch fi^liefee bie ©i|ung.

(©dhlu& ber ©i^ung 4 Uhr 20 3«inuten.)

9(6^tntmuitg§utottt)itnng.

Sei ber Slbftimmung über bie gefd)äftli^e 33ehanblung

ber 9^egierung§oorlage, betreffenb baä ©ojialiftengefe^, i)abt

id; gegen bie Serathung bur(^ eine ^lommiffton geftimmt,

tljeili roegen ber ftaatärechtUi^h unbeftimmten ©tettung beä

"011x6) mich t)ertretenen ?lorbf(^leäroigä, theil§ roetl \ä)

gegen einen ®efe|antrag erflären mufe, ber ein öbjeft ju

treffen fucht, roel(|eä in ^Jorbfc^leäroig nid)t üorhanben ift,

TOO, roie eä bei aKen abgehaltenen 2ßahlen f(|lagenb fonfta*

tirt luorben ift, baä Seftreben aller ©(^hichten ber ^eoölferung

barauf hii'jiett, ba§ nationale Seben fid)er gu fteQen unb bem
hiftorifdien Stechte, foroie ben abgefchloffenen ©taatsoerträgen

reblidhe 2öürbigung gu fc^affen, roeöhötb bem ©emeinroefen

brohenbe fosialbemofratifdhe Sehren in ben ermähnten ©ebieten

nie Slnhang unb S3ertretung gefunben höben.

§. ^^rüger (§aber§leben).

3)rud unb SSerlag ber SSuchbruderei ber 9lorbb. QlUgem. 3eit»»a- ^inbter.

33erltn, SBir^elniftra^e 32.
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8. ^ii^ttttf)

am 3Kittroo(^, ben 9. DEtober 1878.

©eite

@ef4aftIt*eS III

2Ba]&I bee ^täftbenten unb ber Betben Sßijetiräftbenten für bie

Dauer bet ©effton III

3toeite Setatßung beä ©efe^entourfg gegen bie gemeingefäöt'=

licfetn SSeftrebungen ber ©Dstalbemotratte (9tr. 4 unb
23 ber Slnlagen) 112

(!Dte ©isfuffton über ben § 1 »trb abgeBro^en unb tiertagt.)

5Die ©ifeung rairb um 11 U(;r 30 5D^inuteu burd^ ben

^räfibenten Dr. von g^orcEenbed eröffnet.

<Ptäflbent: SDtc ©ifeung ift eröffnet.

2)aä ^rotofoll ber legten ©ifeung liegt jur ©infic^t auf

bem S3üreou offen.

©eit ber legten ©ifeung finb eingetreten unb jugetooft:

ber 1. 2lbtl)eitung ber iQerr Slbgeorbnete Dr. oon

^omieroroäü,

ber 2. Slbt^eilung ber §err 2lbgeorbnete SBinbt^orft,

ber 3. Slbt^eilung ber §err 2lbgeorbnete ®ö)mitU

Satifton,

ber 4. Slbtf)eilung ber §err Slbgeorbnete ©uerber,

ber 5. Stbt^eilung ber §err Slbgeorbnete Dr. ©i=

monis,

ber 6. aibtl^eilung ber §err Slbgeorbnete S'iort^,

ber 7. 2lbti)eitung bie Herren 2lbgeorbneten Don

2Boebtfe unb Saune^.

Äraft meiner ^räfibiatbefugni§ tjabe iö) Urlaub er*

tl^eitt bem §errn Slbgeorbneten %xdi)ixxn von 2lretin=3ngoI;

ftabt für a(|t S^age au§ ®efunbt)eit§rü(ific^ten.

®ntf(^ulbigt finb für tjeute: ber §err Qlbgeorbnete

üon Säetl^manii'^oHroeg (£)berbarnim) wegen £ran!l;eit; —
ber §err 2tbgeorbnete Dr. ^larften ebenfalls wegen ©rfran^

fung; — ber §err Slbgeorbnete %xtH)m von £anbäberg

megen g^amilienangelegen|eiten.

erfuc^e ben §errn ©(J^riftfüf)rer, ba§ 3iefuttat ber

SBa^lprüfungen in ben SCbtl^eiiungen ju oerlefen.

©(^riftfü^rer älbgeorbneter g^rei^err acn 9Jltnntgctobc

:

SSon ben 2Ibtl)eilungen finb bie 2Bat)Ien ber nad^genannten

§erren SCbgeorbneten geprüft unb für giUig erflärt roorben:

9iitfd^te für ben 4. 33reälauer SBa^Ifreiä,

{Jreiberr »on SDalroig! für ben 12. 5Düffelborfer

2Bat)I!reiö,

^leiu für ben 1. S^oblenjer 2öal£)tfrei§,

^aanen für ben 4. 2:rierf(i)en 2Bal)lfrei§,

©tumm für ben 6. %xkx\ä)zn 2Ba^lfrei§,

©ielen für ben 3. Stac^ener SBa^lfreiä,

gorfei für ben 1. fa(l)fen=foburg=got^aifc^en 9Bat)l*

txe%
SDoIIfuä für ben 2. elfa^4ott)ringif(ä^en 2BaI;tfreiä,

Sßerl&onblungen bc8 beutfcjien 3ftefc^stag6.

Dr. ©imonis für ben 6. elfa^4ot^iringif(3^en Söal^ls

freis,

Sannes für ben 12. etfa§4ot^ringif(J^en 2ßat;lfrei§,

©ermain für ben 15. elfa^4ot^ringif(;^en 2ißaPrei§.

?Präflbcut: 2Bir treten in bie Sagesorbnung ein.

drfter ©egenftanb ber •Eogeäorbnung ift bie

SGßotil bc§ ^Pröftbcnten unb ber Bcibcn lötje»

^tSfibenten füt bie 2)anet ber Seffion.

3u biefem ©egenftanb ber S^ageöorbnung ert^eile bas
2Bort bem §errn Slbgeorbneten üon SSonin.

Slbgeorbneter üon Sonin: SKeinc Herren, in Slnerfen;

nung ber betoäfirten ©efd^äftäleitung unfereä oere^rten §errn
*^>räfibenten unb jur Stbfürjung beä SSerfal^renä erlaube iä)

mir al§ ältefteä 30^ttgUeb be§ Kaufes Sinnen »orjufi^tagen,

bie 2Ba§l bes ^errn 5ßräfibenten nidjt bur^ Settel, fonbern

hmä) SlfKamation ju »oöäiefien,

(braoo !)

unb alfo ben §errn ^räfibenten Don g^oräenbecE, ben §errn
g^reiljerrn oon ©tauffenberg unb ben §errn dürften oon
§ol)enlo^e=2angenburg burco Slfflamation für bie SDauer ber

©effion in ber angegebenen ateifienfolge ju ^räfibente'n ju

n)äf)len.

?Prftflbcnt: 3u biefem ©egenftanb ber Sageäorbnung
l;at baö SBort ber §err 3lbgeorbnete oon §elIborff=SSebra.

2lbgeorbneter öott ^cllbotrffsSBcbm: mu^ im Flamen
meiner ^reunbe auöfpred^en, ba^ eä uns nic^t leidet roirb,

biefer SBieberroaEit beä ^rdfibiumä hux^ Slfflamation guju^

ftimmen, eines ^räfibiums, xodä)t^ unferer 2luffaffung nacJ^

ben ©tär!eoerf)ältniffen ber g^raftionen nic^it gehörig entfprid^t,

unb um fo me^r, ba bie ^röfibentenroaf)! aufeer^alb bes

§aufes oielfac^ ju poUtif(i^en ^Folgerungen benu^t, aus if)r

potitifcfies Kapital gefci^lageii toorben ift. 2Bir tragen aber

bemungeac^tet Siec^nung ber ®efd)äftslage be§ Kaufes unb
9iecbnung bem 3Jtomente, in bem bie Station oon uns nid^t

bie Erörterung berartiger g^ragen parlamentarif(i^er ®tifette,

fonbern bie ©rtebigung fcfiroerer politifd^er g^ragen erroartet.

SBir roerben baf)er ber 2Bal)l burc^ 2l££lamation juftimmen,

inbem mir uns ootte g^rei^eit ber Slftion für bie näc^ften

^röfibentenroal^len »orbcl^alten.

08xavo\ rechts. — 2ll)a!)

*Pträfibcttt: ®er §err 2lbgeorbnete SBinbt^orft f)at bas

SBort ju biefem ©egenftanb ber S^agesorbnung.

2lbgeorbneter SBinbfOovft: Steine Herren, ©ie merben

begreifen, bafe meine politifc^en greunbe unb i(| biefer ^^rage

gegenüber eine geroiffe S^eferoe bea(^ten. SDiefe Sieferoe be=

3iel)t fid) nic^t auf bie ^erfonen bes 33üreau, am raenigften

auf bie ^erfon unferes f)0(^gee^rten §errn ^räfibenten.

(Sraöo!)

Stber, meine Herren, iä) bin ber SJieinung, bafe bie ©tärfe=

t)erf;ältniffe ber ^raftionen bei ber ^räfibentenioa^l nid^t he-

achtet finb unb bin erfreut, bo6 anä) §err oon §eEDorff bas

l)eute einfielt.

(©ro^e §eiterfeit.)

Sßei ber SBabl bes ^räfibenten ^aben feine politif(Jf)en ^^reunbe

unb er fetbft burd) 33 roei§e Settel beroiefen, roas fie in

9iüdficf)t auf bie l;ier fraglichen S3er{)ältniffe ju tliun im
©tanbe finb.

(§eiterfeit.)

2öir TOoHen übrigens mit SRüdfic^t auf bie 3eit uns bem
eintrage n\6)t roiberfe^en, aber, roie ausbrüdlic^ betone,

nur mit SRücEfic^t auf bie 3eit.

19
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^Pväftbent: 2)?cinc §crrcn, bic 2Ba§t per acclamationem

ift nur juläfl'ig, wenn von niemonb im §aufc loiberfprod^en

wirb. frage bai^er, ob SSiberfprui^ gegen bie SSaJjl per

2tffIamation erhoben roirb.

(*aufe.)

3)a§ ift ni(i^t ber ^att; bic 2öa^l be§ ^räfibiumS per

afftamation ift alfo für juläffig erflärt. 9?unme^r frage ic^,

ob bic von bem §enn Stbgeorbneten von Sonin genannten

^erfonen jum -^räfibenten refrettice ju S^ijepräfibenten für

bic 2}auer ber ©effion per acclamationem geroäfiU raerben

foHen.

(«Paufe.)

6s roirb biefcr 2Baf|l per 3lfHamation nid^t roiberfprod^en

;

\6) fonftatire baljer, ba§ bie von bem §errn Slbgeorbncten

üon Sonin genannten ^erfonen jum ^räfibenten refpeftioe

ju SSijepräfibenten für bie SDauer ber ©effion per 2lff(amation

geroäf)It roorben finb.

3Heine §erren, im 3Zamcn meiner beiben Herren Kollegen

im ^räfibium iinb im eigenen 9?amen erfläre idg mit

bem cerbinbli^flen 3)onf für bas unä auögefpro^enc 3]er=

trauen t)iermit bie 2lnnaf)me ber 2Baf)I.

2Bir gefien je^t über jum sroeiten ©egenftanb ber 2agc§=

orbnung

:

jhJcitc 5Bcratt|ung be§ @cfe^e«ttt)urf§ gegea bie

gentetngefäifirlt^en iBeftte&ungen ber So^iaU
bemoftatie, auf ©runb beä 33erid;tä ber 4. äom-
miffion (iRr. 23 ber 2)ru(i)a(^en).

eröffne biefc jroeite Seratl)ung unb juoörberft bie

3!)i§fuffion ju § 1 ber S3orfd)täge ber ^ommiffion unb ju

§ 1 ber 33ortage ber ücrbünbeteu ^{egierungen.

§ier liegen folgenbe 2lmenbementö vox: ba§ SImenbcment

ber §errcn Stbgeorbneten 2t(fermann, oon {JtottroeH unb ©t-

noffcn, 9^r. 27 1 ber SDrudjac^en, fobann baä 3lmenbcment

ber §erren Slbgeorbneten von Sd^mib (2Bürttemberg), oon

Äarborff, Dr. SuciuS, — ein prinjipales unb ein euentuelles

Slmenbement. 2tud^ biefe Slmenbementä fte()en mit jur S)i§5

fuffion.

®a§ SBort I;at juoörberft ber §crr SIbgeorbnete ^rei^err

ju ^'rancfenftein. — ZS) bitte um ßntfd^ulbigung, ber §err

S3cricf)terftatter f(5eint nod^ ba§ 2ßort ju »erlangen. liatte

es bem §errn Slbgeorbneten ju gronfenftein bereits ert^eitt;

roeife n\6)t, ob berfelbe üiellei(|t für je^t t)erji(^tet.

(SBirb bejaht.)

S)er §err Serid^terftatter ^at bas Sßort.

($aufe.)

3ht(^ ber §err S3eri(i^terftatter oerjid^tet jefet auf bas

9Bort.

(^eiterfeit.)

3)cr §crr 2lbgeorbnete g^reiljerr ju ^rancEcnflein ^at

bas 2Bort.

Stbgcorbnetcr ^reif;err ju gtrancEenftcin: 3Keine §erren,

meine politifd^en unb i6) I)alten bas @efc^, mit

roelii^em roir uns lieute in jroeiter Sefung ju befc^äftigen

l^aben, für ein fo überaus raid^tiges, ba& es uns not^roenbig

fd^eint, in einer ©rflärung, üon roelc^er id^ bem l^olien §aufe

Äenntnife ju geben liabe, ben ©tanbpunft barjulegen, meldten

roir ju ber ©efe^csoorlage ju nehmen befd^loffen fiaben.

SJleine politifd^en g^reunbe unb ic^ oerurtfieilen mit ben

oerbünbeten 3?cgierungen üott unb ganj bie fojialbemofratifd^c

3lgitation, fofern biefelbe barauf geridlitet ift, ©otteSfurd^t,

6|riftent§um unb ^ird^c ju jerftören ober infofern burc^ bie--

felbe ftrafroürbige, bie ©efefffd^aft ober bas @igentl;um be»

brol^enbc 3iele »erfolgt roerben.

2Bir erad^ten es jebod^ roeber für geredet, nod^ für notf)=

roenbig unb l^eilfam, biefer Slgitation burd^ ein polijeilid^es

Slusna^megcfc^, nad^ 3lrt bc§ oon ben oerbünbetcn S^egic;

rungen vorgelegten, entgegenjutreten.

©affelbe bebroljt mit ben cerroerflid^cn jugleid^ auc^ b^
red^tigte Seftrebungen. @s gefä^rbct in Ijoi^em SKafe bic

©emeinfrei^eit unb ftedt bie 9{edE)tsfid^er^eit ber Staatsbürger

in ^yrage, inbem e§ in roeitem Umfang baS polijeilid^e ©r^

meffen an ©teEe bes ridf)terlidt)en Urtf)eils fe|t. £)b es ben

angefirebten (Srfolg erreid^eu roerbc, ift minbeftenS jrceifeU

l^aft, unjroeifel^aft bagegen, bafe burd^ boffelbe in roeiten

Greifen bie Erbitterung beS Slrbeiterftanbes gegen bic anberen

i^laffen ber ©efeflfc^aft bebenftid^ gefteigert, uub nur ju

roa^rfd^einlid^, ba§ nad^ Unterbrütfung ber öffentlichen 2)is=

fuffion bie oor^anbene unb in ifiren treibenben Gräften nid^t

getroffene Seroegung auf ben SBcg gefäl^rlid^er ©el^eimbünbe

geleitet werbe.

Steine politifd^cn {^reunbc unb id^ roürbcn, entfpredEienb

ben forool)l bei ber erften Sefung als au(^ in ber ^om«
miffionsberat^ung abgegebenen ©rftärungen, bereit geroefen

fein, ben 6rltt§ eines 3^edhtsge)e|es in crnfte ©rroägung ju

jielien, roelcfies gegenüber ben neuerbings ftärfer ^eroortrc^

tenben ©efal^ren im yfeic^ eine ©rroeitecung ber entfpred^enben

Seftimmungen bes ©trafgefefees jur ©runblage genommen
unb baran anfdhlie§enb, fträflid^en 3luSfdE)reitungen in 3>er-

einen unb 35erfammlungen, foroic in ber ^l^reffe bejiimmte

SHedht§fd[)ranten gejogen ^ätte. Siad^bem aber bic 3)?ef)r(;eit

ber Äommiffion in Uebereinftimnmng mit ben oerbünbeten

9iegierungen abgelelint l^at, eine folcf)c ©runblage für bie

©efe^gebung an ©teile ber uorgefc^lagenen ju fefeen, fönnen

meine politifd^en O'reunbe unb idE) ni(|t roeiter für angcmeffen

erad^ten, mit 2tnträgen in ber angegebenen S^id^tung l)erüor=

jutreten.

Sugleid^ müffen roir ber fefien Ueberijeugung 2luSbruct

geben, bafe ^olijei; unb ©trafgefe^e nie l^eilenb roirfen föuneii,

roenn nidbt glei^jeitig »on ben oerbünbeten S^egierungen po;

fitioe 9}la&regeln ergriffen roerben jur 9lb{)ilfe untäugbar

oorl;anbener unb roeiloerbreiteter 3Ki§ftänbe im roirt^fc^aftUd^en

unb fojialen Seben bes 3Solfs, namentlid^ in ben 33er^ölt=

niffcn beS 3lrbeiterftanbeS, unb roenn nid^t jugleid^ bie vcx-

bünbeten 3iegierungen fortan il;re oornel^mfte ©orge fein

laffen, ba& ©ered^tigfeit, ©ottesfurd^t unb g^riebe, insbefonbere

aud^ g'riebc auf bem ftaatlid)=firchlidhen ©ebiele im 9?ci(^c jur

ooHen §errfdE)aft gelangen.

2)ie 9)^itglieber unb §ofpitanten ber 3entrumsfraftion.

^rofibetit: SDcr §err Slbgeorbnctc {^rei^crroon 3Karfd;alI

^ot bas Sßort.

Slbgeorbneter j^rei^err üott SWarf^oH: 3D^einc §erren,

ber § 1, ber eben jur Seratljung gefteflt roorben ift, gibt

bem ganjen ©efe^e fo felir ein diarafteriftifd^eS ©epräge, bafe

es gcrabeju unmöglid^ ift, barauf ju oerjid^ten, einige atlgc=

meine ©efic^tspunfte ju cntroidEcln; ber geeierte §err 93or

rebner l^at fid^ ja barauf befc^ränft, fol^e ©cfid^tspunftc

über bas ©efe^ barjulegen. ®s ift burd^aus meine 2lbfid)t

n\6)t, l^ier nodtimals in eine roeitgetienbe (Erörterung ber

g'rage einjugelien, ob roir ben fosialbemofratifd^en SBcfirebungen

auf bem Soben bes gemeinen 9?edhts ober auf bem 33oben

eines ©pejiatgefe^es entgegen treten foKen unb fönnen. ©ö

ift bas in ber aüererfd^öpfenbften 2Beifc bereits erörtert roor=

ben, unb id^ liabe um fo roeniger 2lnla§ baju, roeil meines

©rad^tens für fe^r üiele bie gange {^rage „©pejialgefe^ ober

gemeines Siedet?" fd^on burd) baS SSort „2lusna|megefe^"

entfd£)ieben roar, ®as SBort „^tuSna^megefefe" ^at ja bei

biefem ganjen ©efe^e eine fel)r gro§e, man fönnte fagen,

entfd^eibenbe Stoße gefpielt unb nid^t minber aud^ rool^l einige

Sleminisjenjen an früher ergangene ©efefee, bie üiedeidit mit

mel)r 9tecf)t, jebenfaßs aber in einem ganj anberen ©innc

„2luSnat;mcge|efee" genannt roerben tonnten. Sd^ glaube,

baß aöes biefes nid^t roefcntlic^ baju beigetragen l;at, eine

üoüfommen unbefangene 33erat^ung biefes ©efefees förbcrn.
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SDic unübern)inbU(!^e ©djeu, ^old^e ©pegialgefcfec ju er;

laffen, in 23erbinbiin9 mit einer ridjtigen (Srfejintnil ber be^

ftei)enben ©efal^r l)at übrigens au^ eine ©rfii^einung ]^en)or=

gerufen, bie mir für eine frcubige l^atten müffen. ©S ift

nämiid^ bie SereitroiHigteit für eine SReüifion be§ ©traf:

gefe^es in Greifen l^eroorgetreten, in benen biefelbe biä^er nidjt

»or^anbcn war,

(fet;r ri(^tig!)

bie Dtelmeljr ftct§ jeber berartigert 33eftrebung, inäbefonbere

rocnn fie oon feiten ber 9?eöierungöbanf ausging, mit ganj

entfc^iebenem SJliferoollen cntgegegen getreten finb.

(§ört, |ört!)

SefanntUc^ finb bie früf;eren Entwürfe ber 3iegierung oon

einein 2^eile ber 3J}itglieber biefeS §aufes in i)öd)\t ungnäbi«

ger 2Beifc be^anbelt roorben. ift, meine §erren, geroi^

nid)t meine 3lbfi(5t, barauS irgenb einen 33orn)urf ju f(|mie'

ben, im (§egentl;eil, id^ fonftatire biefe S^atfac^e, um mi^
barübcr ju freuen. 2Bir finb ganj entfc^ieben ber 2lnfic^t,

bo§, roenn es erft gelungen fein roirb, burd) biefes ©efe^ ben

iDüften ^ampfesfärm ber foäialbemotrotifd^en Slgitation ju er*

ftiden, roenn roir erft freie S3al^n gemadjt I)aben für eine

frieblid^e reformatorif(^e S^^ätigfeit, bo§ rair bann ju einer

Dieform unfereö ©trofgefe^cs, ju einer 9iefonftruttion unferes

2>ereinä5 unb 58erfammIungSred)ts fd^reiten müffen. Unb
eben, weil roir entf^ieben biefer Slnfidit finb, barum tann

es uns nur lieb fein, Sunbesgenoffen auf biefem 2Bege ju

finbcn.

©s ift and^ geroife fe^r anerfennenSroerl^, ba§ man ^i6)

nid^t auf eine t^coretif(^c ©ntf(^^eibung biefer ^xaQt befcEirönft,

fonbern bafe man baju gelangt ift, praftifd^e a3orf(^iläge ju

mad)cn. Zä) jroeifte ni^t, bafe ber ©efefeentrourf, ben ber

§err Slbgeorbnete §änel in ber 5?ommiffion oorgelegt !^at,

in 23erbinbung mit ben oerrcanbten ®ntrcürfen, bie frü(;er

bie 3^egierung bem ^aufe oorgelegt l^at, feiner 3eit eine fel^r

fc^ä^ensroertlje ©runblage für bie 33erat{)ung ber S^eoifion

bes ©trafgefefebuc^eS bilben roirb.

(§eiterfeit. ©e^r gut!)

Stile biefe 23erfu(^e, auf bem Soben einer 3^eüifion bes

©trafred)ts ber momentanen brol^enben ©efafir entgegenju;

treten, fie l^aben in mir bie Ueberjeugung gefräftigt, ba&,

roenn roir nid^t üon oornl;erein auf jcben proftif(i^en ©rfolg

oerjic^ten rooHen, roir bann einem SRadbtf)eile fidler auS:

gefegt finb, bem ^lac^tl^eile nämlic^, ba^ roir aus einer

Sleoifion beS ©trafgefe^es, überfiaupt aus einer 3?et)ifion bes

gemeinen Sted^tS gar niö)t me^r Ijeranöfommen.

(Ss l^at bie ©ojialbemo!ratie in einer rool;r^aft rapiben

SZBeife bas gelb il)rer S^ätigfeit erweitert ; es finb na^gcrabe

alle ?^ragen bes öffentlichen SebenS in itjren ^reis t)inein=

gejogen, unb es gibt faum irgenb eine ßaatlid^e @inrid)tung,

bie nid^t ben maflofeften, gel^äffigften Singriffen feitens ber

©ojialbemolratie ausgefegt ift. ©o forgfältig man anc^ bie

einzelnen 2lngiiffSpunfte fpejialifiren roiH, man roirb niemals

JU einem fid)eren 3?efultate gelangen; roir rocrben SücEen

f(^affen, bie Süden roieber jumad^en unb neue öffnen, unb
enblicf) roirb — beffen bin id^ überzeugt — bie (Srfafirung

nic^t ausbleiben, ba§ roir auf biefem 2Bege baS nid^t treffen

fönnen, roas roir treffen müffen im Sntereffe ber ©rljaltung

bes©taatcs, nämlich bie @ef ammt^eit beS moralif(^en,
bes gciftigen S^ergiftungsprojeffes, beffen er =

fd^redenbe t^olgen roir t»or uns fe^en.

®er § 1, meine §erren, l^at in ber ^ommiffion eine

roefentlid^ anbere ?yaffung erl^alten. Sd^ roitl babei nic^t

unterfuc^en, inroieroeit bei biefer 2lbänberung ber SBunfd^

mitgearbeitet ^at, dtawn ju f($affen für eine gerid^llic^e die-

fursinftans. ©S roäre ungered^t, nic^t ju tonftatiren, ba§ in

einer Sejie^ung febenfatls bie gaffung ber 55ommiffion eine

roefentlidEie 23erbefferung entölt, infofern, ols an ©teöe beS

allgemeinen SBorleS „bienen" eine 3roeit|eilung in ber Mdy

tung eingetreten ift, ba§ 33ereine unter baS ©cfc^ fallen

füllen, bie ifjrem 3roede nad^ fosialbemotratifc^e 23eftrebungen

üerfolgen, unb fold^c, in benen fojialbemofratifd^e 33eftrebun=

gen p Sage treten.

dl\ä)t für eine 3Serbefferung erachte id^ es bagegen, ba§

man bem "iffiorte „Untergrabung" fub^ituirt baS SBort „Umfturj."

6s ift nid^t ju oiel beliauptet, roenn ic^ fage, bie gaffung ber

^ommiffion »ermcibet mit einer geroiffen ^unftfertigfeit einen

Slusbrud, ben id; für nalieju unentbe^rlid) Ijalte, um bie

©ojiolbemoEratie ju c^arafterifiren. ©erabe ein ©egenfa^ ju

Parteien anberer Sänber, bie bie offene ©eroalt gegen ben

©taat unmittelbar in ben 5lreis i^rer SiefteEionen jie^cn,

ift bie 2:f)ätigfeit ber bcutf(^en ©ojialbemofratie —
unb fie rüfmt fic^ beffen unb roirb besl^alb gc=

rül;mt — oorjugsroeife eine untergrobenbe, fie roitl

ben Soben lodern, auf bem bie gunbamente bes

©taats aufgebaut finb. ©ie argumentirt ganj rid^tig, ba§,

roenn erft ber ©runb unb 33oben nidE)t melir feft ift, auf bem
bie gunbamente beS ©taats ruljen, es bann nur eine grage

ber 3eit fein lann, baB bas ©ebäube jufammenftürjt. Unb
roaS anberes ift es benn als eine folc^e Untergrabung im
eigentli^en ©inne beS SBorts, roenn bie Sieligion, roenn

bie ©itte, roenn baS 6l)riftentl;um, roenn aße menfct)lidhe unb

göttlid)e Slutorität ma§lofen 2Ingriffen unb Sefd^impfungen

ausgefegt roerben? glaube bemnai^, meine §erren, in

biefer 33ejie|ung ift eine Serbefferung nii^t eingetreten.

2ßarum benn bie ©d§eu, fid^ eines Slusbrudes ju bebiencn,

ber fid^ förmlid) oon felbft barbietet? 9Kan fagt nun, ber

aiusbrud „Untergrabung" fei ju unbeftimmt. Sie Unbeftimmt=

l^eit biefes 2luSbruds ift nur bann rorlianben, roenn man
fünftlid^ ben Slusbrud „Untergrabung" ber beftel^enben ©taat§=

orbnung aus bem ^reis ber realen 5ßerl)ültniffe l^erausreifet,

für roel(^e biefes ©efe^ gefd^affen ift. 6s mögen anbere

Sänber in ber glüdlic^en Sage fein, ben 5Begri^ „fojialiftifc^e

Seftrebnngen" mit bem 3roede ber Untergrabung ber ©taats=

orbnung für etroas abftraftes ju Ijalten, in SDeutfd^lanb finb

biefe begriffe leiber fel;r fonfret geroorbcn. Söir leben in=

mitten ber fosialbemofratifc^en SIgitation, roir lefen il^re SDrud*

fc^riften unb roir fe^en beren golgen, unb iä) glaube

bal)er, roir I)ätten allen 2Inla§ getiabt, biefen rid^tigen unb

jutreffenben Slusbrud in bem ©efege ju laffen. ©o roeit,

meine Herren, es fid) barum l;anbelt, befteljenbe gormen ber

3Igitation zutreffen, inforoeit ift \a bie 2lufgäbe bes©efe^es einfad^

bie, (Srfc^einungen ju cfiarafterifiren, bie uns täglich in ber

unüerbüUteften gorm entgegentreten, ©oroeit roir bagegen

oorbeugen rooHen, ba§ nac^ ©intritt ber ^errfd^aft biefes ®e=

fe^es in anberer gorm bie ©ojialbemofratie bie SIgitotion

fortfe^t, müffen roir üon oornlierein barauf gefaxt fein, ba§ bie

©ojialbemofratie mit Derbedten klarten gegen uns fpielen roirb

;

es ift uns biefes fpftematifc^c Umgelien bes ©efe^es in öffent»

lid^en blättern in SCusfid^t geftettt roorben, unb gegen biefe

©efa^r f(^ü|t nid^t irgenb eine ängftUdöe 9tebaEtion. 2Bir

fönnen biefer ©efaf)r ber fgftematifd^en Umgel^ung bes ©e»

fe^es nur baburcf) entgegentreten, einmal, ba§ roir es unter=

laffen, noc^ befonbere SSerfuc^sftationen für biefe Umgef)ung

JU fd^affen unb bann, ba& roir ftets uns flar unb fi(|er be=

rou&t finb bes 3tucdes unb 3ieleS beS ©efefees. SDarin,

meine §erren, roirb nidjt nur eine ©arantie für bie SBirf;

famfeit, fonbern aud) eine ©arantie für bie angemeffcne S3e=

fd)ränfung bes ©efe^es liegen, unb i6) bin feft überjeugt,

wer fid^ bes 3ieleä bes ©efe^es beroufet ift, fann niemals

baju fommen, irgenb eine reformatorifd^e unb l)umanitäre,

roiffenfd)aftlicE)e 33eftrebung mit ben golgen biefes ©efe|es

belegen ju rooüen.

es ift bann eine roeitere grage, bie erörtert ju rocrben »er;

bient, ob mit Siedet in bem 2lbfafe 2 bes § 1 bie Söorte ein=

gefügt finb: „in einer ben öffentlid^en grieben gefäl^rbenben

SBeife." SBenn id^ ben 2lusbrud „ju Sage treten" rid^tig

ücrfte^e, fo genügt baju nidf)t eine einmalige ©rfd^einung

einer fo}ialbemofratif(^en Seftrebung in einem 33ereine; e§

19*
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gehört baju, ba§ biefc ©rf^einungen mit foI(ä^cr Snteniität

in bic Stuienroett treten, bafe babur^ einigermaßen baä 2Befen

beö S3erein§, feine organifatorif(J^e S^ätigfeit alterirt roirb,

unb menn mir ben 2luäbru(f beö 3utagetreten§ in biefer

33ef^ränft]^eit auflegen, fo ift eä m6)t notincenbig, bieä noc^

roeitcr ju bef(i^ränfen, inbem man »erlangt, ba§ bie§ in einer

ben öffcntUdE)en gerieben gefä^rbenben SEeife gef(^et)e. %6)

glaube, e§ ifi gerabep unbenfbar, bafe in einer fo intenjicen

9Beife eine foäialbemofratiid^c SSejirebung in einem SSerein

t)erDortritt, ol)ne ba§ baburcJ^ ber öffentliche gefntjrbet

mürbe. Unter aUen Umftänben fd^on raegen ber Unbeftimmt;

f)cit be§ 2Iuöbm(i§ „in einer ben öffentU^en ^rieben gefät)r=

benben 2Beife" märe e§ münf(|en§roert§, bafe bie SSortc mie=

berl^ergefteClt mürben, bie urfprüngtid^ üon ber ^ommiffion

angenommen maren, bie 2Borte: „insbefonbere bie @intro(iht

ber Seoölferungäflaffen gefäfirbenben SBcife". (Sä roirb ba=

ivLtÖ) bemjenigen, ber jur Stnrcenbung biefes ©efe^eä berufen

ift, in ganj flarer SBeife eine ©irettioc gegeben, raorin »or-

jug§meife bie ©efäljrbung be§ öffentlichen g^iebenö bcfte^t.

@§ ifl eine erfaljrungsmäfeige S^atfac^e, bafe ja bie Erregung

ber Un5ufriebenf)eit in ben nieberen klaffen, bie ä^ermefirung

ber §offnung§lofigteit biefer klaffen eine §auptbeftrebung ber

(Sojialbemofratie ift, unb es bebarf feiner Slusfüfirung, bafe

gcrabe in ber ©rregung biefeä ^laffenljaffeä eine befonbcrc

®efal)r für ben öffentlicS^en gerieben liegt, unb aüe bie Sc;

benfcn, bie id) aufgefüljrt l^abe, bejügUd) jenes SIuSbrucEs

roerben fc^roinben, raenn mir biefe Sireftice geben, unb bem;

jenigen, ber jur 2lnraenbung biefes ©efefeeä berufen ift, on=

beuten, bafe fpegieß barin, in ber (Srregung bes 5ltaffenl;affe§,

eine ®efäl)rbung bes^^riebens ju finben ift. Zd) bitte batier,

meine Herren, bü§ 2lmenbement, roetc^es oon unferer ©eite

in biefer Siid^tung gefteHt roorben ift, annebmen ju rooQen.

j)er § 1 l^at in feiner gegenroärtigen ?^affung übrigens

JU einer 9^ei(;c non anberen ^Befürchtungen geführt, unb inS=

befonbere ift bei bem SluSbrucE „SSercine" bie gragc auf=

gefteßt morben: gehören barunter atte SSerbinbungen, gehören

baju audE) aQe mirtl)fd)aftli(he 58ercine? Sei) glaube, eä liegt

auf ber ^anb, ba{3, raenn bas ©efefe felbft nid)t bie aJiittel

geben raiü, es ju uerljö^nen unb ju »erfpottcn, unter bem

äusbrud „33ereinc" notl)roenbig alle S>erbinbungen imb 33er=

eine oerftanben roerben müffen, ®S ift gcrabeju unmöglich,

bafe ein ®efe^, metc^es bie fojiolbemofratifd^en 33cftre=

bungen »erfolgen roiH, ben ©ojialbemofraten expressis

verbis bie Sufluc^tSorte anbeutet, in bic fie fich

nach Grtaffung bcs ©efefees flüchten fönnen. SDaS ift

oottftänbig unmöglich, unb mer aber biefe 2l;atfachc fo aus^

brücJen roollte, „es fallen nunmehr aüe SScreine unter bie

©efahr biefes ©efe^es", ber trägt boch allju unoerhüllt bas

Seftreben jur ©chau, bei biefem ®efe§ nur grau in grau

5U mad^en. 3d) fenne fein einjiges SSereinSgefefe, baS in

biefer Sejieliung irgenb einen Unterfchieb madjt. 6s füllen

aße SSereine unter bas ©efefe, aber unter ber 3Sorausfe^ung,

bafe fie eben bas nicht finb, mofür fie fich ausgeben, unb

barum tann ich ont aöerroenigften, meine §erren, bie 23e=

fürchtung für begrünbet haften, als ob bie l^umanitärc SSer=

einst^ätigteit irgenbrcie burch baS ©efefe ©d}aben leiben

fönnte. @s roärc traurig, roenn es nicht möglich fein follte,

humanitäre unb folche 58ereine ju unterfdieiben, meldte jum

Umfturje bes ©taats bienen follen.

(©ehr richtig!)

SSel^e ©teöung f)ot benn bie ©ojialbemofratie allen rairflid)

humanitären 33ereinen gegenüber, insbefonbere ben ®enoffen=

fchaften gegenüber, eingenommen? ©ie ^)at fie mit bem

tiefftcn §affe oerfolgt, aus bem einfachen ©runb, roeil eben

bie Unäufriebenheit ber 2Solfsflaffen, ber fogenannten ®nt;

erbten, recht eigentlich bie S)omäne ber foäialbemofratifchen

2lgitation ift. ®ie ©ojialbemofratie bebarf ber Un^ufrieben^

beit ber unteren klaffen, fonft roäre es balb ju @nbe mit

ber fojialbemotratifchen Slgitation. 3(h ^abe feine 33efürch*

tung, ba§ bie hiin'önitärcn SBciitcbungen, mie fie in ben

SSereinen ju Sage treten, irgenbroic gefd)äbigt roerben fönntcn,

im ©egentl)eil, ich fiabe bie feftc Hoffnung, bafe, roenn es crft

gelingt, »on ber arbeitenben klaffe ben 3llp ber fojialbemos

fratifchen Slgitation hi'i'^ßöä""^^^"^"/ i^^^nn es uns gelingt,

bie 3'Je^c gu jerreifeen, mit benen bie ©ojialbemofratie bie

moralifche unb roirthfd^aftliche ©Eiftenj ber orbeitenben S8c=

rölferung umgarnt, bafe bann erft ein recht freies gelb für

roirflich humanitäre Seftrebungen gefchaffen roerben roirb,

(fehr roahr! rechts)

unb roenn eS bei biefem ©efe§, bas geroife fein ^^atriot mit

freubigem §erjen »otiren roirb unb »otiren fann, eine^icht=

feite gibt, fo ift es bie, ba& biefes ©efefe fchon mit 9tüdfi4t

auf ben tiefen ©rott unb bie tiefe (Srbitteumg, bie in oielen

Slrbeiterfreifen burch baffelbe hervorgerufen roirb, ein ©pom
fein mufe für aüe, nid)t ju erlahmen in humanitären S3e=

ftrebungen, im ©egentt)eil, mit aÜer ©eroiffentiaftigfeit hiniu=

treten an bie §ütten ber Slrbeiter, bie 58efchroerben ber 2lr-

beiter ju prüfen unb ba, roo biefe Sefchroerben begrünbet

unb gerechtfertigt finb, ihnen abju^elfen.

(Sraoo! rechts.)

@§ ifl, meine §erren, aber noch roeit fchroerercs ©efchüfe

aufgefahren roorben gegenüber bem ß^arafter be§ ©efefees,

roic er im § 1 ju Sage tritt, man \)at gerabeju bas ©cfe^

ein ^arteigcfe^ genannt, unb jiemlich unoerblümt auf baS

©prichroort hingeroiefen: §eute mir, morgen bir!

(©timmc im 3cntrum: ©ehr richtig!)

3}ieine Herren, roenn »on biefer Befürchtung ouch nur ein

3ltom roahr märe, ich glaube, aüe ^^arteien beä §aufes

roären oerpflichtet, boS ©efefe abzulehnen. (Ss hat feine

Partei irgenb eine ©arantie, bafe fte nid)t mit ber 3eit ber

^Regierung unbequem roirb. <Ss ift übrigens — baS fage ich

offen — eine fehr gro&e S)ofis oon S3oreingenommenhcit

gegen jebe autoritatioe unb ftoatliche 2lftion nöthig, um biefe

Befürchtung hier aufäufteüen. 9)teine §erren, ich roiü mich

hier nid)t auf einen Sßortftreit etnlaffen, ob mon bie ©ojial=

bemofratie eine ^>artei nennen fann ober nicht, aüein an

einem mu§ man boch fefthalten : roenn es fid) um bie g'rage

hanbelte, foO irgenb einer Berbinbung, bie einen politifchen

3raed oerfolgt, baS Siecht ber freien ^KeinungSäufeerung ge=

geben roerben, foE fie anerfannt roerben als berechtigter g^aftor

im politifchen Seben, als eine politifche 'i^artei, fo roirb man
baS eine oerlangen müffen, baß minbeftens irgenb ein Banb
jroifchen il)r unb bem ©taatc noch befteht, bafe biefe Partei nicht,

roie es oon ©eiten ber ©ojialbemofratie gefchieht, ben ©taat

fchon in feiner elementaren, in feiner räumlichen ©eftaltung,

roie fie in ben 2Borten „§eimat, 3Saterlanb" auSgebrüdt ift,

einfadh oerneint. ®a& man einer Partei nid)t mit ben ©a;

rantien ber freien 3JJeinungSäu6erung fchüfeen fann, bie ganj

offen erflärt: roir rooüen ben ©toat jerftören, roir rooüen

an ©teüe ber beftehenben gefeÜfchaftlichen örbnung baS inter*

nationale 'Proletariat fe^en, liegt auf ber §anb.

(Brooo! rechts.)

2Ber, meine Herren, bie ©arantien gibt, wer bie ©o«
jialbemofratie roie überhaupt eine 33erbinbung mit biefer

Scnben:^ f<hüfet, ber oerfünbigt fid^ meines ©rachtens gegen

bie erfte politifche Pflicht, nämlid) bie Pflicht ber ©elbft*

crhaltung. ®ie ^^flicht ber ©elbfterhaltung ift es, bie es in

erfter 9?eihe gebietet, biefes ©efe^ ju erlaffen.

@s finb auch Befürchtungen für bie bürgerliche unb rc«

ligiöfe ^^rei^eit ausgefprod)en roorben, unb ber geehrte ^err

Borrebner i)at in feiner ®rflärung biefe Befürchtungen roieber«

holt. 3JJan fürchtet für bie freie 5?ritif, man fagt: roas ifl

hier unter „©taatsorbnung" ju oerfteben? finb bic unb

bie ©efe^e, bie roir auf baS l;cftigfte befel)ben, unter bem

Begriff „©taatsorbnung" ju oerftehcn? 3Jieine Herren,
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I)icrauf möchte iä) mit einer ^ragc antroorteji : ift jemals ein

@efe^ ertaffen roorben, bejfen S^otljroenbigfeit eine fo fd)nei=

benbc ^ritif übt übet befte^enbc 3uftänbe, nlö eben biefcS

©efefe gegen bie ©ojialbemofraten ? Unb trifft niäit ein

guter 2!()eil biefet ^rttif gerabe unfere ©efeggebung auf

n)irt{)fd}QftU<i^em, politifc^ciu unb fir(^)Ud)em ©ebiet? roirft

ni^t bie einfad) c S^atfadjC, ba§ bie f)eetfc^aaren ber

©ojialbemofraten burc^ Saufenbe unb Stbcttoufenbe frütjer

felbftftänbige ©eroerbSleiite rerftärft roerben, ein fel)r fd)Umme§

©treiflidit auf unfere gercerbliii^en $ßerl;ä[tniffe ? läfet bie

%'f)at\ai)t, bafe bie ©ojialbemofratie, gumal bie Seigre ber

Srreligiofität, ber Unfitte, einen fo frui^tbaren Soben in

unferem a>olfe gefunben ijat, niä)t erfennen, ba§ mir in Dic=

len 9ti(^tunnen auf falfd^en Saf)nen geroanbelt finb?

glaube, meine Herren, bie ©efafjr, bafe burö) biefeö ®efe§

etroa unfere beftefjenbe ©efe^gebung mit einem ©(^u^roail

umgeben roerben follte, ift gerabeju unbenfbar, im ®egen-

tl)eit, i<^ fage, biefeö ©efe^ roäre ein groBe§ Uebel, roenn eö

nid)t jugleid) erloffen märe in ber feften Slbfid^t, fobalb biefer

^ampf gegen bie ©o^iatbemofraten beenbigt ift, ganj enlfd^ie^

ben an bie 3icform unferer befte|enben ®efe^=
gebung auf allen ©ebieten l^eranjutreten.

(Sraüo! rechts.)

9tiemanbem, meine f>erren, ber biefes ©efe^ ootiren

roirb, !onn es in ben ©inn fommen, mit biefem ©efefe irgenb=

wie ber freien ^ritif entgegensulreten, im ©egenttjeil, ju ber

refcrmotorifctien Slrbeit, bie iä) für burc^auä notljroenbig lialte,

bie ii) für ein notl^roenbigeä Korrelat gerabe biefeö ©efe^eä

erachte, bebürfen roir eben eines gefunben frifd)en ^^Jartei-

lebenä, unb ba§ fann nic^t beftelien ol)ne freie ^ritif.

©ine ©efa()r, meine Herren, liegt aüerbingä in biefem

©efefe, unb biefe ©efal^r ift eine fel)r grofee, unb es ift an

ber 3eit, oor ber Unterfc^ä|ung berfelben ju roarnen. @ö
ift bie ©efalir, ba& biefes ©efe^ feinen Sroecf nid)t erreid)t,

bafi es mirtungslos bleibt. ®er grofee Slpporat, ber in

©jene gefegt ift, um biefeS ©efe^ ju ©tanbe bringen, bie

fd^merjli(^en ©reigniffe, bie ^x6) an bie ©ntfteliung biefes ®e=
fe^eä anfnüpfen, bic geroaltige 33ollmad)t, bie roir mit bem
©efe§ ber 9iegietung in bie §anb geben: alles bas c^a=

ratterifirt baö ©efe^ als eine grofee politifd^e Slftion, unb e§

fann geroiß niemanb ein Sntereffe baran finben, aus biefer

großen politifc^en Slftion burd) irgenb roeld^e 33efd)ränfungen,

burt^ ^^erroäfferungen me^r unb mel)r einen fc^üdjterneu

33erfudj ju ma^in. ®as, meine Herren, roürbe id) für bie

allergrößte ®efal)r crad^ten.

SDie ^)iegierung i)at gefagt: geben ©ie uns eine f(^nei=

bigc SBaffe ober geben ©te uns gar feine, unb id} glaube,

bie Slegierung f)at bamit ooüfommen red)t getrau. ?Jid}ts

roäre gefät)rlid)er als eine ftumpfe SBaffe, benn es ift geroife

feine ©(Ji)roaräfe^erei, roenn id) fage: öon bem 2lugenblicEe an,

roo bie5Baffe, bie roir in biefem ©efe^ ber ^Regierung in bie

§anb geben, i^rem 2Irm traft= unb mad)tloS entfinft, bis jii

bem anbeten 2lugenbli(f, reo anbere SBaffen gebraudit roerben,

roirb nur eine furje ©panne 3eit liegen. Siarum ift es

eine ^fli(^t aller berer, bie biefes @efe^ erlaffen, bie ber 3^c-

gierung biefe Söaffe geben rcollen, bü§ fie biefe 2Baffe ju

einer fcä^arfen, ju einer f(^neibigen geftalten. Sarin roirb

au^ bie aHetfic^erfte ©orantie für eine furjc 3eitbaucr bes

©efefees liegen, unb ein furjes ©efe|, b. b- ein ©efefe

roeld)es fo roirffam ift, ba§ es in furjer 3eit jum ©rfolge

füf)rt, bas roünfc^en roir oon ganjem ^erjen!

(Sraüo! re(^ts.)

?Pröftbent: SDer §err Slbgeorbnete ©onnemnnn bat

bos 2Bort.

Slbgeorbnetet Sonnemann: 3)Jeine Herren, ber §err
a3orrebncr l)at eine fcl)r günftige 3Keinung con bem ®efe^.

3la6) il)m roirb alfo bie ©a^e fo leict)t abfpieten, baß

gat niemanb aufeet ben ©ojialbemofraten fu^ barübcr ju bc=

flagen f)aben roirb.

3Jteine §erren, ber §err 23orrebner ift ein jüngerer

fübbeutfdier Surift, er ^at bie bitteren ©rfaljrungen, bic

anbere in fiütjeren Seiten mit foldien ®efefeen burd)gema^t

l)aben, noö) nid)t erlebt, unb baber rounbert es mic^ nid^t,

baß er ficb bie i^olcitn biefeS ®efe^es fo leidet unb fo fdbön

ousmalt, baß er glaubt, eS roürben noc^ fojiale $Reform=

beftrebungen aus bem Slusnol^megcfe^ l;eroorgel)en.

Söeiter bat ber §err ä>orrebner gefagt, bie Definitionen,

bie in bem § 1 ausgefproc^en feien, feien fo fonfret, baß

man fid) über bie 3lnroenbung beS ©efe^es gar nid)t irren

unb läufd^en fönne. 3d) möchte als Surift bie g^rage oorlegen,

roenn bas fo ift, roarum man nid)t bie SluSfübrung biefes

©efe^es ben ®ericf)ten überträgt. 3n ber ^ommifiion baben

roir Don allen ©eiten unb jroar ron ben erften Slutoritäten

bes ©taatsre^ts geljört, baß fid) juriftifd) mit biefem ®e_fe^e

garniä)lS anfangen laffe, baß es nid)ts fei als ein reines

l^oUjeigeietj, unb baß man eben ein fold)eS ®efeß maci^en

müffe, roeit man mit flaren juriftifd)en ^Definitionen baS 3iel,

roas man im 2Iuge l)ahe, nid)t errci(ien fönne. 2^ie ganjen

J^ommiffionstjerbanblungen, ber Serid)t unfercS üerebrten

§errn a3erid)terftatters, alles tritt ben SBorten bes §errn

Sorrebners bejügli^ ber flaren Definition bes § 1 fdjnurftrads

entgegen, gür mic^, unb i(ö glaube für bie große 9)?el)tbeit

biefes ^aufes, roeld)es aSolum fie aud) fpäter abgeben

mag, beftel)t fein 3roeifel über ben (£l)arafter bes ©efc^eS

;

es ift ein SluSijaljmegefe^, ein Senbenjgefe^, für mx6) ein

fold)eS im f^limmften ©inn beS Sports, ein ®efe^, welches

eine ^iei^e ber müt)fam errungenen g^reibeiten unö 3fted)te

t)ernid)tet unb unfere beften ®efe^e bur^bricbt unb burc^^

löd)ert.

2Bir f)aben oot oier Saljren nad) langroierigen a3erbanb=

lungen ein JBerf ooßenbet, roeld^cm man eine längere Dauer

bätte »erfpred^en bürfen, als es f)eute burc^ biefes ©efe^ ge=

fd)ief)t, meine bas -^reßgefefe für baS beutfd)e diixä). Der

§ 1 biefes ^reßgefeßeS lautet:

Die {5reil)eit ber treffe untetliegt nut benjenigcn

löefcf)ränfungen, roelif^e burd) baS gegenroärtige ©efefe

oorgefd)rieben ober jugelaffen finb.

^iun, meine §erren, roie fid) biefes ©efefe jum ^^reß»

gefefe t)erl)ält, baS roerben roir bei ben fpäteren '!Paragrap!^en

nüd) nä[)er feigen ; es ^ebt bie g-reitjeit ber ^reffe für geroiffe

^IJreßerjeugniffe ooüftänbig auf. Die ^ommiffionsarbeit, meine

Herren, l;at in biefer SSejiebung an bem ©efe| obfolut nidjts

Derbeffert; fie bat ferner aüe bie Sefcbränfungen ber ^^^reijügig*

feit, ber ©erocibefreil)eit, bas 5loalitionSred)ts — aud) einet

roid)tigen ©trungenfdjaft ber legten 10 Sal)re — fie l)at baS

nßes rcefentlid) unoeränbert in bem ©efefe ftcljcn gelaffen.

©in 93?ann, ber ja geroiß biefe ?^ragen genou fennt unb ber

ja fd)oii cor ©rfdjcinung bicfes ©cfc^es eine 2lrt von ^om=

mentar beffelben gefd)rieben |at, .^err ^rofeffor ©neift nennt

bie a3el)örbe, bie gur 33eaufiid)tigung eingefefet roerben

foH, eine Oberjen furbel)örbe. Unb etroas anberes ift

fie aud^ nicbt, oiellcid^t ift fie nod) fd)limmer, benn bei einer

3enfur roirb rocnigftens baS ©igentl)um berjenigen, bie etroaS

oeröffentlid^en rooHen, gefd^ü^t, roäf)renb l;ier baS ©igentlium

gerabeju oernid^tet roirb.

©ines l)at mx^ bei ben i^ommiffionsoerlianblungen, benen

id) mit 2lufmerffamfeit gefolgt bin, gerounbert, baß fidö bic

Äommiffion bie grage etroaS leicht gemad^t \)at: 3ft benn
roirflidf) ein SSebürfniß in Dcutfd)lanb für ein

fold)eS ©cfe^? 2ßcnn id) mic^ nidt)t irren foEte, rourbc

über biefe ^^rage in ber ^ommiffion faft garnidt)t gefprocl)en,

nur ganj furj rourben einjelne aieußerungen l^ingeroorfen ; im

oUgemeinen erad)tete bie 9JJcbrbeit baS 23ebütfniß eines foldien

©efe|es gerabe^u für felbfioerftänblic^.

3Jfeine §erren, roer bie SBcroegung in ben SKrbeiterfreifen

mit einiger 2lufnierffamfeit uerfolgt Ijot — id) l)abe bies feit

il;rem erften Sluftauc^en in ben fed^sjiger Salären getljan —

,
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ber toirb einräumen, ba§ in ber ^Preffe bcr 2Irbeitcrparteicn

»iel gcliäifige unb tafttofe 2Irti!el erfc()ienen fxnb, er rotrb a\x6)

einräumen, bafe eä in ben SBerjanunlungen nid^t immer fel^r

reinlid^ in ber 33ejie]^ung l^ergegang n ift, aücin )iod) meinen

Erfahrungen roar baö bei anberen ^^arteien, bie fid) mit

großer SSorliebe jn ben ©rbnungöparteien rechnen, gnr nic^t

mcniger ber ^atl; \6) brauche nur an bie ^Kerläumbungöacra

ber legten 3at)re ju erinnern, wie eä ba aud) in blättern,

bie fid) 5U ben ^onferoatiüen ää^len, mit Slngriffen gegen

anbere ©efeUfd^afteftaffen unb -^erfonen I)erging. S)er §crr

Slbgeorbnetc 33amberger t)at unä baä »or einigen Sal;ren

in einer trefflichen 3fiebe feljr braftifcS^ gefd)ilbert. 3<ft braud^e

©ie' nur an bie legten Sißa^ien 5u erinnern, an bie ^a\)h
f(ugblätter, oon benen \6) l^ier eine Stnjal^l ^abe, auö benen

x6) S^nen furiofe ^Dinge »ortragen fönntc, rcic man gegen

onbere Parteien rorgegangen ift. (Sä mar eben bie ^rc§=

frei^eit bei uns nod^ eine etroaä neue (Srfdieinung, unb bie

33ölfer geroöl;nen fid^ feJir longfam an beren ©ebraud). Stllein

bafe gerabe oon ben ©ojialbemofratcn auänaliinöiüeife jum
§iafe gegen anbere ©efeQfi|aftöElaf)"en angeregt roäre, t)abc i^
nii^t gefunben; id^ t)abe gerabe in ber fonferoatioen treffe

mand^eö berartige entbecEt, roaö nod^ f(|Iimmer mar. älud^

ift e§ für benjenigen, meine §erren, — unb barauf möd^te

id) Si^rc Stufmerffamfeit befonbers Icnfcn — ber bie Slrbeitcr;

blätter mit 9lufmerffam!eit »erfolgt unb ber aud^ »on ben

aSerfammtungen t)ier unb ba etroaä l^ört ober lieft, gar feinem

3meifel unterroorfen, bafe gerabe bie ^^reffe ber 2Irbciterpartei

feit bem 3al;re 1862, feitbem bie erften Drganifationen ge;

bilbet mürben, fidt) ungemein oerbeffert l;at, bafe fic nid^t md)X
biefen ro^en roüften 2;on ttnfdf)lägt raie bamals.

— SJleine Herren, Sie rufen „D^, ofi!", raeil Sie bie ©ad^e
nid^t fo genau »erfolgen

;
gerobe infolge ber »ielen Satire be§

Kampfes ift eö t)ierin beffer geroorben. ^yür ©ic ift cä jum
a3eifpiet fein 3roeifel, baß jeber ©ojialbemofrat nichts roitt

als eine Äonfiöfation aOeä ®ruubeigentl)um§, al§ Gntjie^ung

aller SlrbeitSmittel u. f. m. 3d) ^abe l)ier ein 33(att

oor mir, roeld^eä aU baö miffenfdjaftlidhe Organ ber ©osiat
bemofratic bejeidlmet mirb, „bie 3uEunft"; au§ biefem 33latt

fangen bie fleineren Slätter ifire gciflige 9?al;rung, »erarbeiten

ba§ roeiter, mos in biefem 23latt in rciffenfdhafllid)er gorm
geleiftet rcirb. Sd^ ^abe l^ier eine Stummer »om 1. 3)]ai,

bie »or ben 2lttentaten erfctiienen ift, fo baf; man nid)t fagcn
fann, es fei eine befteßtc 2lrbeit barin. 3d) finbe ba, ba§
mon fid^ über biefe g^ragen, bie al§ 3iele ber ©ojiatbemofratie

bejeid^net finb, in fojialbemofratifd^en Greifen gar nid^t fo

flar ift; fo lefe idf) jum Seifpiel:

SBenn man jebem ba§ gleid^e ßuantum ®enu6=
mittel juroeift unb ben, ber ein geringeres Quantum
Slrbeit liefert, mit ber 2lnnal)mc entfd^ulbigt, bafe

il)n bie 9Jatur mit färglid^erer £raft ober fd)n)äd)C=

rem g^leife auSgeflattet l)at, fo rcerben geroiß »iele,

bie oon |iaufe aus fel;r arbeitstüc^tig finb, es bc
quemer finben, plö^lid^ einen geringeren natürlid^en

2lrbeitstricb ju befi|en.

SDann l^eifet es mciter:

Sffiirb fid^ nun nid^t annel^men laffen, bafe jum min=

beften biejenigen, bie roiber if)ren SBillen 33ürger

bes fojialen ©taats geroorben finb, if)re Stbneigung

gegen ben neuen 3uflanb bcr SDinge burd^ einen

^o^en ®rab »on SlrbeitSunluft betätigen rccrbcn?

2öie ober foQ man biefe freubige Steigung be=

fämpfen, menn man nid^t ein ausgebel)nte§ ©tjftem

be§ 2lrbeitSjroangS einführt? u. f. m.
©ie fe^en, baß es in biefen ©eiftern aud^ fd^on bämmert,
unb baß bie mcnigen 3al;re freier 2)tsfuffion, bie man
in biefen Greifen l)at, oud^ fd^on bie 3roeifel an bie 3röecf>

mäßigfeit geraiffer Probleme liaben entftelien laffen. 9ladb

meiner Slnfid^t märe e§ om beften, man ließe biefen S)is=

fuffionen bie oollc ^^^rei^eit, unb fie mürben oud^ fdbon in bie

Heineren SBlätter nad) unb nac^ übergeben; bie Herren
mürben über bie 3medmäßigfeit man^er iljrcr ^eftre=

bungen fclbft »ielfad^ ilire 2lnfid)t änbern. 3n (Snglanb Ijat

bie erfaljrung gcjeigt, baß gerabe bie jyreit)eit ber *$reffe, in=

bem man allen ben 33cftrebungen, bie auf ben Umfturj ber

©taats= unb ©efelIfd)aftsorbnung gerid^tct roaren, in ben

5l5erfammlungen unb in ber treffe »oflc grcitieit ließ, bie

©d^ärfc ber Eingriffe gemilbert ^at. 5?ein anberer als Wiac--

aulat) l;at ben Sa^ ausgefprod^en : „»on bem Sage, an

rccldicm bie Gman5ipation ber englifd)en treffe »olljogen mar,

begann bie Steinigung berfelben", unb id^ gloube. Das ift ein

roaf)rcs unb fel)r belicrjigcnsioert^es 2Bort.^ Sc^ fage alfo,

baß man biefe ^reßerjeugniffe, bie an unb für fid^

noä) gar feinen Umfturj ^eroorbrad^ten , am beften ein=

\aä) unter einanber fid^ felbft befämpfen lößt; iebe ©tö=

rung, bie mir in biefe Scroegung l)ineinbringen, mirb nur

fd^limmeS anrid^ten. fürd)te fe^r, baß, roenn ©ic bie

gange fojialiftifdEie ^^reffe »erbieten, mir »iel fdfilimmere -^reß;

erjeugniffe »om 2lustanbc l)ercinbefommen, unb baß mir

burd^ fein ^olijeigefe^ ber SSelt bie ä.^erbreUung bicfcr tl)eiU

rccife »on geroiffenlofcn SJemagogen »erfoßten 'ijJreßerjcugniffc

»er^inbern fönnen.

9JJeine Herren, baS aSerfammlungSredfit foU alfo burd^

biefen § 1 fpejicQ befd)ränft mcrben. Sft benn unfcr 33er=

fammlungsrc^t in SDeutfd^lanb frei? ©tammt unfer preußi=

fcbes 3]ereinSgefefe nidf)t aus bcr Slera 3Jlanteuffel=^indelbei) ?

Sft es m6)t eines ber Ijärteften ©efe^e, bas man auf biefem

©ebicte fennt? ^abc in granffurt bei ber legten SBa^U
bemegung gefelien, baß faum eine cinjige foäialbemofratifd^c

93erfommlung ft ittgefunben l)at; faum waren fie beifammen,

faum liatten fie einen ^räfibentcn geroäl^lt, fo mürben unter

bem jc^t fd^on beftcl)enbcn aScrfammlungsgefe^c bie a3crfamm=

lungen aufgelöjl. Sd^ fclbft Ijabe im Saufe biefer SBa^U
bemegung an brci Sluflöfungen »on aSerfammlungcn, bie nid^t

ber fosialbcmofratifc^en Partei ongeljörtcn, tt)eil.;enommen.

3n ber erften 23erfamnilung, ba fam ein ©oäialbcmofrat

Ijcrein unb bat ums äßort unb fagte, er fomme foebcn aus

einer fojtalbemofratifdjcn aSerfammlung, bie aufgelöft raorbcn

fei. 3ilun mußte außer biefem 9iebner niemanb im ©aale,

baß überl)aupt eine anbere 33erfammlung ftattgefunben Ijabc;

ba erflärte bcr ^olijcifommiffär : bie 2?crfammlung ift auf:

gclöft, fie ift nur eine g^ortfc^ung ber aufgelöftcn 25erfamm;

lung. 3n biefer 2Scifc Ijat man baS a3erfammlungSrcdi)t an=

geroenbct. 3n einer anberen SGerfammlung l)at ein Stebncr

einen ^iftorifd^cn SSortrag gel^altcn, unb als er ben ©afe

auSfprac^: Siapoleon, ber im 3ctl;re 1858 an6) fet;r fcf)roere

2luSnaf)megefe^e gemadf)t l;atte, enbete lädjerlid), — rourbe

bie Söerfammlung aufgelöft. 2llIerbingS fam bann auf eine

3RefurSeingabe eine 9Jemebur »on ©eite ber tiö^crcn S3el)örben,

aber ba roaren bie Sßal^lcn längft »orbei, unb bie 9?emebur

I^atte feine Sebeutung mcl;r. 3dh meine, roenn fold^c Singe

oorge^en fönnen in einer ©tobt roie ^^ranffurt, root)in man
bie aufgeflärteften, beften 23eamten f(^ictt, roie mag eS erft

ausfefieji in ^^ommern unb Dftpreußen,

(§citerfcit)

roo ein 2ImtSöorfle|er in ber Spanier, roie roir fie auä) roieber

bei ben 9Bal)len fennen gelernt I;abcn, bas SScrfammlungSs

red)t ju rcaliren pflegt!

ajicine Herren, nun roitt iö) nur no^ auf einen *JJunft

31^re 2lufmerffamfeit lenfen. Sirofe attcr ^rooofationen, bie

tfieilrccife gerabe bei biefen S55al)len oorgefommen fmb, trofe

ber Sluflöfungen, bie in Berlin ftattgefunben l)aben »on Sl>er=

fommlungen, bei meldten »ielc Saufenbc »on 3Jicnfd()cn ans

roefenb roaren unb roo ein ^i^olijeifommiffär unter bem 2Sor=

manb auflöfte, es fei fein freier ©ang geroal^rt, roo man
bur(^gel;en fönne, alfo roo bie Saufenbe »on *perfoncn, bie ju

einem get»iffen 3roecf jufamniengefommcn roaren, aufs f;ödf)fte

gereist roerben mußten, — tro| biefer »ielen ^roüofationen ift
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feiuerlei Siutjeftörung uon ©eite bcr ©ojialbemofraten

toä^renb ber ganjen SBa^lbetocgung uorßefommen. Sei

bcr einjigen -Jiuiieftörung, über bie loir no(5 bei

ben SSa^tprüfungen oertianbeln loerbeit, roerben ©ogial'

bemofraten mä)t al§ Set^eiligte genannt. SSir I)Qben alfo

gefeiten, bafe ba§ beutfc^e 33oIf, baä feinen ©inn für 9iuf)e

unb Drbnung jeberjeit erfennen gegeben Ijat, biefe örbnung
unb ©efe^Iid^teit gerabe bei ben legten Sßaljlen weiter be=

t!)ätigt i)at

3Keine Herren, ber §err 2lbgeorbnete Starnberger jagt

uns jroar : ja, bie ^ataftropf)e ift nod; nii^t ba, fie roirb aber

fommen, luir rooüen ifir oorbeigen. Sa, meine §erren, eS

ift fd)on bei ber erften Sefung barauf ^ingeraiefen roorben,

ba§ man mit biefen SBorten jebc Slrt x)on 2Iu§na^megefefe=

gebung Teö)tfertigen fann; bamit f)at ^art X. feine ^re|=

orbonnanjen gere(3^tfertigt unb auc^ unfere Stegierung Jiat iJ)re

^refeorbonnanj non 1863 bamit gered^tfertigt. ^ftiemanb fann

roiffen, ob eine foldie Eataftropl^e fommen mirb ober m^t.
SJieinc Herren, bie rid^tigc ©efe^gebung roartet ab, toaä fommt,

unb bann erft tritt fie ftrafenb ein. 3n biefer SSejiel^ung

ift überl^aupt eine grofee 2!öufd)ung gäng unb gebe, ba^ man
ben SBertf) bes gefproc^enen unb gefcfiriebenen Sßortcs in 33e=

jug auf anreijung jum Stufru^r bebeutenb überf(%ä^t. Sii)

unterf(i^ä6e geroife nid^t ben SBertf beö SBorteä in

ber treffe, allein in biefer S3eäie^ung ift ein roüftänbiger

3rrtJ)um weit oerbreitet. SBenn bie ^SPre^erseugniffe

gu f^roff unb ge^äffig finb, fo bringen fie in ber Siegel bie

entgegengefefete 2Birfung l^erüor. ©el^en ©ie fi(^ in ber @t=

f^id^te um. SBo loaren im Sahire 1848 bie ^refeerjeugniffe,

n)el(|e bie 9?ct)olution vorbereitet J)aben? 2ßir Iiatten bo=

moI§ feine treffe. 2Bo waren im Satire 1871, beoor in

^ari§ bie ^ommüne i§rc fur($tbaren ©räuel anrid)tete, bie

aufreijenben ^refeerjeugniffe? SBäfirenb ber S3elagerung er=

f(J)ien fein folc^eS ^reperjeugni^ —
(9lufe: £)^)ol)

— boc^, meine §erren, e§ fonnten feine gefäl^rlid^en Slätter

gebrudt roerben, roenigftenä feine 33lätter, bie jum 2lufrul;r

reijten —
($Ruf: 3ioc^efort!)

unb bennod^ brac^, nai^bem ^ari§ geöffnet mar, ber fur(ä^t=

bare Slufftanb auö. 2öar baran bie treffe fc^ulb?

(3iuf: Sa!)

5leine§roegä! ©benfo ^at bie früheren Stufftänbe bic treffe

niemals Derurfa(J^t.

(®ro§e §eiterfeit.)

Sn biefer 58ejieljung ^at ein SJlann, ber aud) etroaS erlebt

I;at, ein gen)i(^tiges SBort auSgefproc^en, ein 3Jtann, ber

aus ber Steoolution ^eroorgegangen ift, ßromrocff nämlic^,

ber fagte: meine Siegierung uerbient nii^t ju beftel^en, rocnn

fie einen ^apierfd^u| nic^t ausjufte^ien cermag.

aKeine Herren, i6) fage alfo, Unrul^en in Seutfc^lanb

Ijaben mä)t ftattgefunben, unfere Stegierung ift fo mit SSaf=

fcn atter 2lrt ausgeftattet, fie ^at bie <Bä)ük, bie ^ird^e, fie

l^at bie 33eamten, fie l^at auc^_ ©trafgefe^e; fie ^at au^ ben

Sicptilienfonbs, beffen ©rjeugniffe ni(|t roenig t^ätig finb in

i^rem ©inn unb bie genugfam entgegenarbeiten fönnen ben

fojialbemofratifdicn 93eftrebungen in ber treffe. 2Bir ^aben
aber auä), ganj oon ber 9legierung abgefel^en, bie Slrbeitgeber,

roeld^e ifire ©teffung gegenüber ben 2lrbeitcrn benu|en, um
fie »on ber 33etl)eiligung an ben fojiatbemofratifd^en SSeftre^

bungen abaul;alten; fie |aben au(| eine gro§e ©eroalt unb fie

'^aben auc| von biefer ©eroalt rei(Jf)lid^en (3ehxau<S) gemaiJ^t,

was nic^t immer als lobensroertl) bejeic^net roerben fann.

Sfl/ meine Herren, es felilt nic^t an 2Baffen in ©taat unb
©efeUfdiaft. 2Bir laben ouc| bie 2Irmee, bie in griebcns=
gelten 400 000 3Jlann betrögt unb bie, roenn einmal Un=
xulien ausbrechen follten, a\i6) no6) i^re ©d^ulbigfeit tliun roirb.

3}Zcine §erren, mad^cn bic Siegierungen bcnn aud) »on
biefen Sßoffen ©ebraud^? ©ie fc^einen bas gar ni^t ju

roiffen, ob ©ebrau(^ gemad^t roirb oon biefen SBaffen. Sd)

l)abe mir ein SSerjeic^niB mad^en laffen »on fojialbemotrati=

fdien Slgitatorcn unb 9lebafteuren, bie augenblidflid^ l^inter

©(^log unb Stiegel fid^ befinben. Södl^renbbem in ©nglanb
im Sa^re 1816 ein ungeheures Sluffe^en borüber gemad^t

rourbe, ba& bamals 26 £eute »erl^aftet rooren rocgen politi=

fdier 33ergel;eu unb oiele ^rojeffe angefirengt roaren, be^nben

\\6) im SlugenblicE in SDeutfc^lanb 62 ©ojialbcmofraten im
©efängnife rocgen ^Preßocrgelien unb 3Serge^en bei aScrfamm-

lungen.. Sd^ fiabe l)icr bas ^ßerjeid^niB üor mir.

(Unrul^e)

Ueber eine roeiterc gro0c Slnja^l, roelc^e nid^t im ©efängniffc

fid^ befinbet, fc^ roebt bie Unterfud^ung. aJleine Herren, es

fd)eint, bafe man auä) von ben »orl^anbenen ©efe^en einen

auSreid^cnben ©ebraud^ p mad^en roeife. Sd) |abe |ier nod)

einen anberen g^all; er betrifft bie SSerurt^eilung eines aSerj

geljcnS gegen ben ^anjelparagrap^cn, bas in 5?o^eu ftatt=

gefunben |at. ®s Ijeigt ba, ber ?ßrobfl ift angeflagt, er l;abe

in einer ^rebigt über bie guten 2Berfe geäußert, es fei

^fli(^t, namcntli(^ foldie ©efangene ju tröften, roie ben

Ijeiligen SSater, ben Sifc^of unb ©eifllic^e, bic für bic

Ijcilige ©ad^e litten. SBegen biefer Sleufeerung ift biefer

iTJann gu ad^tjel^n 3Jlonaten ©efängni§ »erurtfieilt roorben,

(|ört! im Sentrum)

unb jroar no6) vox roenigen SBod^cn. aJieine Herren, bas ift

ein Seroeis, bafe man oon ben ©trafgefe^en, bie roir gegeben

i^aben, einen ganj auSrcidlienben ©ebraud^ gemad^t ^)at.

Unb roenn ic^ mic| in meiner unmittelbaren 3iäl;e umfel^c,

fo ift faft immer einer »on meinen Kollegen in ben

legten Salären im ©cfängnife gcroefcn, obglei^ niemanb
berartiges begangen, roaS in unfern 2lugen fol(^c fc^roeren

©trafen rei^tfertigen fönnte. 9iadh meiner feften Ueber»

jeugung, unb barauf lege id; bas größte ©croid^t, bcfteljt

gar fein S^ot^ftanD; man fönnte mit ben Dor^onbenen

©efe^en ooUftänbig austommen. 2lus biefem ©runbe fann

id^ aud^ bic 2lnträge, bie »on anberer ©eite l;icr jroar nid^t

eingebra(^t, aber roenigfiens in bcr ^ommiffion jur ©prad^c
gefommen finb, bafiingel^enb , ba^ man auf bem SGBege bes

©trafrei^ts bic g^ragc löfen rooÖe, roobur(| aud^ fd^on ein

9iotf)ftanb jugeftanben roirb, nid^t für angejeigt galten.

roitt inbe^ auf bie j^ragc leute roeiter fein befonberes ©croid^t

mel^r legen, id^ bctrai^tc biefe ©ad^e als obget^an. @ä ift

üon fe^r fompetcntcr ©eite grabe in Sejug auf bic

Slngriffc gegen baS ©igent^um, bie ©fie unb g^amilic aner=

fannt roorben, ba§ unfere je|ige ©cfc^gcbung ausreid^t. 2lm
3. SDejember 1875, als roir tjicr bie ©trafgefefenoDcHc ju be=

ratlien Ijatten, fagte mein üere^rter Siac^bar, ber 9teferent §err
Dr. üon ©c^roarje , ben ©ie geroi§ als eine fompetente ^Jer*

fönlid^feit in fol(|en g^ragen heixa^ttn roerben:

2Bir finb ber 3Jieinung, ba^ es befonberer Seftints

mungen über Angriffe auf bie Snftitutionen ber @l;e,

ber gamilie unb bes @igentl)ums an fid^ nid^t be=

bürfe, roeil barüber fein 3roeifel ift, ba§ biefe g^äUe,

fo roeit fie ftrafbarer 9iatur finb, ausreid^cnb bereits

burd^ bie Seftimmungen bes ©trafgefe^bud^es ge=

troffen finb.

Sdj meine, ba§ biefes Urtl)eil uns allen gcroi§ »on SBertfi

fein bürfte. Unb nod^ früher fagte §crr Dr. von ©d^roarje

bei Scrat^ung bes ^re^gefefees, als man glaubte, ba& ber

^aragrapl in Setreff ber Serantroortli^feit unb Se=

ftrafung ber Siebafteurc unb Serleger nic^t ftrenge genug

forge: er glaube, ba& biefe Seftimmung auSreic^enb fein

roürbe, bie gute treffe erlialten ju fönnen unb ber fc^led^ten

treffe einen Stiegel ü«rjufd;iebcn.

(§eiterfeit.)
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2)icfe Sefitmmungen finb fcitbem iu Rxü\t, itnb ic^ glaube,

jte ijaben fic^ n)irfli(J^ mel^t at§ au§rei(^enb etroiejen. ©elbft

ein 3JZUglieb ber fonferoatioen Partei, §ert von ^^iittfamer,

fügte banmlev a(ö § 130 beö ©ttafgefe^bud)^ i)eii(^ätit mx-
ben foQte: biefe 33erf(^ärfung be§ 2lrt, 130 fei ju ftarf, fo

roeit eä ficä^ um Stufreijung ber i3erfd)iebenen Staffen Jianbte,

er TOünfd^te bie SBorte beibefjalten „ju ©eioatttljätigfeiten",

rons bereits im Strafgefe^butl ftanb; er erftärte fid^ aus

biefem ©runbe für 2tblei)nung bes SRcgietungSnorfc^tagS. Sic
§erreu l^abeit feit ^luei Saljren gro|e gortf(i^ritte gemad^t,

bas ift anjuerfennen. SBenu man nun mit guten ©rünben

barget()an ju l;aben glaubt, bafe roirflic^ ein 9lot^ftanb nxä^t

»orlanben fei, fo roirb gefagt: es ift ober bie (Stimmung in

ber Seuölferung fo, ba§ fie biefeS ©efe| oerlangt. S)est)atb,

meint man, fei bas 33ebürfniB bo. 3unäc^ft fteHe id^ bies

abfolut in Slbrebe, ba§ baS bei ber 5Rel)rbeit bes 33olfeS ber

gall ift. 2Senn biefeS ®efe^ angenommen loerben folltc unb

man bie ©timmen berjenigen Slbgeorbneten, bie gegen baS

©efe| ftimmen roerben, mit benen oergteid^t, bie bafür ftimmen

roerben, bann roirb fidj jeigen, bafe eine grofee 2)iet)rjal)l nic^t

ror^anben fein roirb oon 3Sä^tern, beren 3tbgeorbnete für

bos @cfe^ geftimmt l)aben. Sllfo biefe ©timmung ift im

beutf(^en 33olEe nid)t üor|anben. 2Bcnn id) j. 33. nac^ §aufe

fäme unb für biefeS ®efe^ geftimmt Ijättc, bürfte xä) mid^

in meiner 33atcrftabt nx6)t mel)r feigen laffen.

(§eiterfeit.)

9?un rooüen mir aber »on ber anberen §älfte reben,

von benjenigen, bie roirflict) ba3 ©cfefe rooHen. 2JIeine Herren,

roenn ©ie ber ©ac^e etroas auf ben ®runb geljen, unb es

fann jemanb baS fe^r gut beurtljeilen, ber ju ber ^4>reffe,

unb roaS bamit jufammenpngt, in einiger Sejieliung fte^t,

fo roerben ©ie »ielleid^t finben, ba§ biefe ©tim;
mung jum großen Steile fünftlid^ gemad^t roorbcn

ifl. S)aS gefc^af) von bem Jage an, o(S baS com 2lbgeorb:

neten :Öebel bei ber erften Sefung angefübrte Seiegramm

l^inauSgcfenbet rourbe, rooburd^ gegen bie ©ojialbemoEratie

©tinunung gemad^t roerben folltc, roälirenb es fid^ fpöter

l^erauSfteHte, bafe 3Zobilin9 ein 9iationalliberaler roar.

(©rofee ^eiterfeit.)

3Keine Herren, roollen ©ie baS nießeic^t beftreiten?

(iHufe: 3a!)

SDonn bitte id^ ©ie fi(^ in ^DreSben ju erfunbigen, unb ©ie

werben erfal^ren, ba§ er bort überall fid^ als 9lationalliberaler

gerirt l)at.

aWeine §erren, nid^t nur bie 3)epefcl)en, von melden

idj gefproc^en ^abe, audE) bie 2:f)ätigfeit ber offijiöfen 33lätter

unb .^orrefponbensen rourbe barauf gerid^tet, ba§ man fofort

nad^ biefem unglüdfetigen 3lttcnlat baffetbe ju einer 3Iftion

gegen bie ©ojialbemofratie ausbeuten rooUte. ©ogar in üielen

3bter nationalUberaten 33lätter bat man natürlich o^ne i^r

2Biffen biefe offijiöfen ilorrefponbenjen binausjufd^muggeln

gerou&t. ^JJJeine Herren, roie roeit baS gebt, roitt i^ 3l)nen

an einem 35eifpiel neueftcn SDatumS jeigen. ©ie eriimern

fid^, ba§ bier §err ©taatsminifter ©raf ©Ulenburg bei ber

erften Sefung gefagt l;at, er fönne über bie -^rotofollc bes

3fiobilingfd^enS|}rojeffeS nxä)t oerfügen, es fei bies©ad^eber3uftii.

5Die (^orberung ift l)xet gcfteßt roorben, unb xö) glaube, es

roürbe ben ganjen 9?eid)Stag febr intereffirt b^ben, biefe

^rotofoüe fenncn ju lernen; biefelben rcürben obne Sroe.fel

jur 3lufElärung mandjer 3Jiitglieber roefentlid^ beigetragen

baben. Siefe SSorlage ift nid^t erfolgt, aber inbirett ift in

einem biefißen Statt ein SlnSjug aus biefen ^rotofoUen ge;

brad)t roorben, biefeS 33latt bat bie SluSsüge febenfatls in

gutem ©lauben aufgenommen unb bamit einen guten g^ifd^jug

ju mad^en geglaubt. SJieine §erren, aus biefem Stusjug Der

^iProtofode TOürbc fid^, roenn fie roirflict) jemals an bas Sageslic^t

y^nunen foUten, roaf)rfd^einli^ folgenbes ergeben: berjenige.

ber ben SluSjug gemad^t, bat, genau genommen, nid^ts gcfälfd^t,

er l^at aUerbingS bie ^rotofoüe in ber §anb gebobt, es gebt aus

ben SKittbeilungen beutlid^ l)txvox, bofe er baraus gefd^öpft bot,

aber er bat in tenbenjiöfer aSeife feinen Slusjug gcmadE)t, unb
gerabe basjenige berau^genommen, roas etroa 9lobiliiig mit

ben ©Ogialbemofraten in Segiebung bringen fonnte, roäfirenb

er über bie oielen anberen 35ejicbungen Slobilings fd^roieg. Safe

er es mit ber Söabrbeit nid^t genau genommen bat, febcn roir

barauS, bafe er fid^ biejenigen ©ojialbemoEraten, mit benen

Slobiling in Sejiebung geroefen fein foH, ausgefucf)t l^at, bie

im Slugenblid b^"ter ©dE)lo§ unb 9iiegel ft^en unb nid)t

fofort antroorten fönnen; allein jroei oon benfelben baben

injroifd^en fd)on geantroortet, nämüd^ §err §irfd^ in ^kris

unb §err 2SolImar in SDresben, biefe beiben baben erflärt,

bafe fie mit 9bbiling in feinem 2]erfebr roaren. ©o ftefit

es mit biefem SlnSjug. ®erfelbe foH übrigen^, roie mir oon

glaubbafter ©eite oerfic^ert rourbe, gegen äSejablung »on
100 Sbalern erft oerfd^iebenen anberen blättern angeboten

roorben fein — burc^ rocn, roei§ x6) nxö)t — biefelben foUen

fid^ aber gcroeigert baben, ben Stusgug aufjunebmen, roeil fic

bie tenbenjiöfe ?yaffung beffelben erfannten. £)b er oeröffent^

lid)t roorben ift, um auf bie 33eratbungen in ber Jlommiffion

unb in biefer SSerfammlung einjuroirfen, roage icb nid^t an=

junebmen unb ju bebaupten, allein es fann möglid^erroeife

ber g^all fein, ©o roeit ift es getrieben roorben bis in bie

neuefte 3eit, bafe man offtjiöfe ©timmung ju mad^cn gefucbt

^at, um baS ©efe^ i)xtx burd^jubringen.

9)Jeine §erren, nun fomme id^ ju ber O'ragc, roie man
in anbern Säuberen in äbnlid^er ©ituation cerfabren ift. §at
man, roenn ein 2lttentat ober felbft ein 2lufrubr ftattgefun=

ben bat, fofort alle ©efe^e ber bürgerlidf)en Drbnung burd)

aiuSnabmegcfeüe jum großen 2^^eil befeitigt? 3Keine iperren,

roenn id^ nüd^ in anberen Sänbern umfebe, fo ift baS nid^t

ber 3^all. S)ie a)?otiue baben jroar oberp(|li(b oon bem fran=

jöfif^en ©efe| oom %a\)X 1872 unb Don früberen englifd^en

35orgängen gefprocben ; roenn fic aber roirflict bitten ber

©acbe auf ben ©runb gelten roollen, fo roürbe es fidt) bod^

anbers b^rausgeftellt baben. 3n granfreicb l^at man im

Sabr 1872 nad) einem ber größten Slufrubre biefeS 3abr=

bunberts ein ©efe^ gegen bie Snternationale gemad^t; biefeS

©efefe ift ausbrüdli^ befcbrönft auf geroiffe internationale

33erbinbungen, unb, roaS bie §auptfad^e ift, eö entjiel;t

niemanb feinem orbentli^en 3lid^ter.

(©el;r rid^tig! lintä.)

®arin unterfcbeibet fi(b biefeS ©efe^ oon bem unfrigen. Sn
(Snglanb ^at man bei ben fd^roerften SluSnobmegefe^en, bie in

früberen Seiten, ©nbe beS 18. ^ab^bun^crts unb nod^

2lnfang biefeS Sa^rbunberts, gemad;t roorben finb, bie 2lb=

urtbeilung ber Slngeflagtcn burd^ bie ©efdliroornen
niemals aufeer Straft gefegt.

(©ebr roatjr! linfs.)

2)arin unterfcbeiben fid^ bie bortigen 33orgängc »on ben 58or=

gängen bei uns, unb gerabe bie 2t;atfad^e, bajg roir anbers

banbeln roollen, ba& roir mit 33eifeitelaffung ber Suftij ttHeS

ber ''^olijei überroeifen roollen, gerabe baS macbt biefeS ©efeg
'

ju einem reinen Senbenjgefeg, meine §erren!

Süden roir einen Slugenblid b^nüber nac^ Slmerifa;

bort baben roir ja ben Slufftanb ber ©osialiften im uorigcn

Sabre in praxi gefeben, bort in Slmerifa l^at ein roirflid)cr

2lufjianb ftattgefunben
;

id^ rceife atterbings nic^t, ob es ©o=
jialiften in unferem ©inne roaren. 6s roaren 6ifenbabn= •

arbeiter, bie biefen großen ©trife gemacbt unb roirtlid^

'

fd^mäfilid^e ©eroalttboten cerübt baben, inbem fie 3üge ange« fl
griffen, ©cbäube jerftört, Setriebsmaterial oecni(btet baben.

?iun, meine §erren, roas ift benn bort nad^ biefem Stufftanb^B

gefd^eben? 9Kan bat bie Seute, bie fid; aftio betbeiligt babery^f
beftraft, aber nid^t baS fleinfte {yreibeitsrecbt aufeer 5lraft^|

gefegt, ©in Slmcrifaner fi^reibt mir barüber ein paar turje
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Seilen. S)a lefc i^, ba§ man in Sfmcrifa na^ biefem 2tuf=

ftanbe feinerlei Sluöna^megefe^e Qmaö)t Ijat; im ®egentl;eit

ber ^ongrefe I)at ein Komitee gur Unterfuc^iung ber Sage ber

arbeitenben Staffen niebergefe^t ; vot biefem 5lomitee be§

^ongreffeä finb in biefem 3a|re gerabe ßeute rernommen

lüorben, bie biefelben Seilten prebigen, mie imfete ©ojial^

bemofraten. S)a lefe id) von einem 3Kanne, ber oernommen

rootben ift, roeldier oerlangte, ba^ ber ©taat äffe 3Jtaj(ä^inen

im Sanbe an fic^ ncJime jum Sefien ber 33oIfe§ unb

fle jum 33eften bes aSotfeä arbeiten loffe. lefe

toieber von ©inem, ber oerlongt, ba§ bie 9tegierung

aUc Snbnftriejtoeige unter il^re ^ontrole nefime unb nac^ ge-

noffenfd^aftli(^em ^lane leite. Ser ^ongre^ |at nid)t mit

aiuäna^megefefeen auf biefe S3orf(ä)läge geantwortet, er l^at bie

Seute ganj ru^ig angef)ört, unb, wie iä) glaube, habnxä) biefe

©ad^en am bejten auf itiren ioa!)ren 2Bert^ rebujitt. 3a
nod) meJir, ber ^räfibent ber bereinigten ©taaten, Tit. §at)e§,

I;Qt öor roenigen 2Bo(feen, mie \6) gelefen, ben ^ommuniften=

apoftet ^eornet) auä ©an g^ranjiäfo, roeld^cr je^t ben 3'iorben

unb £)fien ber SSereinigten ©taaten bereift, in SBaf^ington

empfangen ; er I;at i^n ganj rutiig angeJ)ört unb ebenfo ru^ig

ge^en laffen.

(§eiterfeit.)

aSon 3[uöna!)megefcfeen unb berglei(^en ift ba gar feine

5Rebe. 9JJan benft, bie Uebergriffe, bie in folcf)en Singen

enthalten finb, würben ft(5 fc^on oon fclbft berii^itigen. Sn
©nglanb gibt es l^eute noä) eine treffe, bie alle möglid^en

Untfturjboftrinen Iet)rt, raetdie bie 3^epublif, bie fojiatbemo!ta=

tifc^e 3?epublif einfüljren roill. ^ein SRenfd^ fümmert fid^

barum, jeber läfet fie geruäljren; ^ierbur(^ roirb ber ©taat

nid)t in feinem SSeftanbe angegriffen, ©in genauer Kenner

oon Slmerifa, §err 2lIeEiä be S^ocqueüiÜe, t;at in feinem be=

rühmten Sud^e gefagt: „in 2lmerifa gilt alä politif(i)e§ Slyiom,

ba| bie 2Ra(|t ber Journale neutralifirt roirb burc^ bie 95er=

me!^rung itjrer SDeöl)alb i^at man bort aUe §emmniffe ber

'^Jrefefrei^cit abgef^afft, unb bie 2lmerifaner finö mit i^rem

©tjftem weiter gefommen, als roir mit bem unfrigen. ©erabe

oiele ber §erren, bie l)ier finb, bie SCmeriEa unb feine 3n=

bufttie als ^OZufter anfütiren, foHten fic^ biefeS Sanb an^
barin ol§ Seifpicl nel;men.

9Keine §erren, roas l^at benn bas Stuslanb über unfer

©efefe gefügt? 2Bir müffen uns etroas barum fümmern; id^

bin jroar ni(J)t ber 2Infic^t, bafe roir unfere politifc^en Sel)ren

ousfd[)lie§li(^ aus bem Stuslanbe bejiefien foHen, aber etroas

mu§ man bocJ^ auf bas Urt^ieil anberer ^Rationen geben.

'^6) l)abe bie ^^3reffe bes Sluslanbes genau burdigemuftert,

unb ic^ roitt S^nen l)iec nur einige Sournale nennen: bie

Simes, ©tanbarb, SDoilp 9ieroS, Semps, 3?epublique

framjaife, ber ^efter £lot)b, bie S^eue j^reic treffe, bie

9ierot)orfer ©taats«3eitung, bas Journal bes SDebatS —
bas finb bie bebeutenbften Sournate ©uropas unb 2Imerifaä —
fie alle l;aben fi(^ einftimmig gegen biefes @efe^ ausge;

fpro(^en, bas Sournal beS SDebats mit ber fauerfü^en Se=
metfung, es fei une loi des suspects. ©(ä^ärfer fann man
biefes @efe| nidjt »erurtlieilen, als roenu mau es mit ben

fd)limmfien ©efe^en aus ber 9^eüolutionSJeit in 23erbinbung

bringt. Stile biefe 33lätter fiaben fic^ auf bas fc^ärfftc gegen

biefes ®efe^ ausgefprod^en, oroof)l id) nic^t jroeifte, bafe

manches gef(|eljen ift, um baS gegent^eilige Urtljeil ju er=

roirfen,— unfer 3^eptilienfonbS ift ja auc^ uid^t aufeer aSerbin=

bung mit auSlänbifdien 33löttern. Sro^bem ift es nid^t ge*

glüdt, bie auslänbifd)e treffe ju einer nur ^albroegs gu^

ftimmenben Seurtlieilung biefes SluSna^megefe^es ju vzxan-

laffen.

5Keine Herren, roenn ©ie bas ©efefe ootiren, fo roerben

©ie fiel) aud^ bie folgen gefatten laffen müffen, unb naä)

meiner Slnfid^t roerben fic^, abgefel^en üon ben ruinirten

©Eiftcnaen, bie fa Dorausfid^tlid) biefem ©efefe jum
£)pfer faüen, bie 9kd^tl;eile aud) für bie ©efammtlieit

Sßerl&anblungcn beS bcutfd&m Oteic^gtagg.

oiel größer geigen, als bie SSortl^eile. Gs roirb je^t fo »iel— i^ roitt groar ber SDisfuffion über biefen ^aragrop^en
nidE)t vorgreifen — »on ber 3)auer biefes ©efefees gefprod^en;

meine Herren, roenn bas ©efe^ au^ nur groeiein^alb Sal^r

bauert , in groei unb einem fialben ^ai)v fann

man mit einem fold^en ©efe^ fo oiel Unl^eil ans

richten, ba§ eine ©eneration baran gu benfen ^aben
roirb. ®s fianbelt fi(^ bei biefem ©efefe nic^t blo§ um »or*

^anbene Drganifationen unb 33ereine, bie ber § 1 treffen

foß, fonbern es Ijanbelt fid^ um neue Organifationcn, bie

roafirfc^einlid^ ins Seben gerufen roerben unb gerufen roerben

fönnen. SBer roirb fic^ bie 9Jlü^e nefjmen, einen aSerein gu

organifiren, roenn aud^ mit bem befd^ränfteften 3roede, roenn

er fürchten muß, bag berfelbc biefem ©efe^ gum £)pfer

fallen roerbe! @s finb oiet unter uns — idj nenne §errn

oon 93ennigfen, ber an ber ©rganifation eines fel^r gro§cn

aSereinS tljeilgenommen l)at, unb ic^ felbft ^abe bamals mit

tljeilgenommen — bie §erren roiffen, roeld^e Slrbeit bas

foftet, unb roel(^e ©d^roierigfeiten bie Drganifation eines

foli^en aSereins bereitet. 2Bie foH man fid^ benn baoor

fd^ü^en, roenn in irgenb einer SSerfammlung eines

fol(^en aSereinS jemanb ein paar Sßorte fpri^t, ber

oieäeid^t als agent provocateur f)ineingefd^idEt roorben ift

ober es aus $Dumml)eit unb Unroiffenl)eit t^ut, bie gegen

biefes ©efefe oerftoBen, unb baburc^ bie plö^lid^e ©d^lie^ung

bes a^ereins l^erbeifülirt? 3(§ fage, bie gange politifd^e S3e=

roegung roirb in 2)eutf(^tanb la^m gelegt, benn nicmanb roirb

es ferner für möglid) galten, einen freifinnigen politifd^en

aSerein gu grünben unb eine politifd^e a3eroegung lieroorgu^

rufen, roenn ©ie biefen Paragraphen angenommen |aben. 2)ie

treffe roirb in ber furd^tbarjien 2Beife gurücEgeroorfen. @rft fcit=

bem roir baS ^refegefefe ^aben, Ijat unfere Sagespreffe, bie für fel^r

oiele Seute bie eingige aSelel^rung bilbet, einen fleinen Stuf=

fd^TOung genommen. l)abe mir bie 3iffern oon

unferen ©eneralpoftamt oerf(^afft unb baraus folgenbes

erfahren. 3m 3af)re 1872, alfo oor bem ^refegefe^e,

rourben 226 SRiHionen 3eitungSblätter in Seutfd^lanb

burcE) bie ^oft ausgegeben; bis gum 3al)r 1876, alfo groei

3al)re nad) bem ^^i^refegefe^, flieg bie 3al)l auf breif)unbcrt

SRlüionen, l^at fi^ alfo um V3 im aSerlauf roeniger Sa^rc

oermel)rt. SDaS finb bie fegenSreid^en j^olgen unferes relatio

guten ^re^gefe^es, 3d) glaube, roenn bie 3iffern bes 3a§=

res 1877 befannt fein roerben, fo roerben ©ie eine nod^

größere 3una|me finben. ©eien ©ie übergeugt, ba& nad^

2lnnal(me biefes ©efe^es in biefer aSegie^ung roieber ein Ums
fc^roung eintreten roirb! SDie 3a|l ber Slätter roirb fid^

oerringern unb bie Sluftlärung, bie babur^ ins ^ublifum

hinein fommt, roirb aud^ abnehmen. SJleine Herren, leugnen

roir uns bodf) nic^t: es ift ja bod^ bie treffe in ©culfd^lanb

nod^ fo au^erorbentlid^ gurüd gegen bas 2luslanb.

(©e^r roal^r!)

2ßa§ leiften roir benn in aäegug auf gro§e ^journale im
aSerglei(^ mit bem, roaS ©nglanb unb 2Imerifa leiften, Sei=

ftungen, bie biefe Sänber allein i^rer gefid^erten ^refefrei^cit

oerbanfen? roas fönnen roir bieten gegenüber bem, roas jc^t

im legten orientalif^en Kriege bur§ ein '!Pennt)-a3latt, bie

„®ailij=3'teroS", geleiftet roorben ifl? haben roiretroas bem an

bie ©eite gu fe^en? unb höben roir nx^t iiut von ©eiten

ber ^Regierungsorgane in ben legten 2Bodhen höten

müffen, ba§ ein englifches SSlatt roefentlidh bagu bei*

getragen ^)at, ben gerieben roieberhergufießen? h^bcn

roir benn auch fold&e aslätter, bie fold^e Seiftungen

aufjuroeifen haben? 2Bir haben fie nidht, roeil roir feine

ooüe prefefreiheit haben. ©0 lange roir feine gefidherte

bauernbe ^refefreiheit haben, fo lange roerben roir gu foldhen

Seiftungen audh nid^t fommen. 3l\6)t?> roirb biefes ©efefe

erreidhen, als ba§ roir oiele Seute um ben aSefi^ ihres faucr

erroorbenen ©igenthums bringen. Unter biefen a3lättcrn,

oon benen i)ink gefprochen roorben ift, finb foldhc,

20
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bic ba§ Sntcre[fc atter Parteien oerbicnen; toiII

nur ein§ ermähnen, e§ tfl ein beHetriftif^es S3Iatt,

„bic 9?euc SBelt". 3(5 l^abe nur etnjelne 9iummem gelefen,

e§ foll in 40 000 ©remplaten oerbreitet fein. ÜJiir tft geftern

erfl oon einem nationaUiberalen ©^riftfleHer gejagt roorben,

biefcä 33lQtt fei unter allen berartigen ^refeerjeugniffen gegen'

roärtig baö belle, ßin fol^eä Slatt roirb roobt aud^ bem

@efe^ gum Öpfer fallen, roenn ©ie ber ©ruderei bic Kon;

jeffion entjicticn ober roenn baä Blatt ber ^oUjci überl^aupt

nic^t nie^r gefällt. Sllfo aud^ fold^e geroife nii|U(J^e S3:ftre:

bungen ouf bollctriftifdöem ©ebiet roerben ©ie mögtic^crroeife

bur(| biefeä ®efe^ treffen unb oernid^ten.

2Beitcr glaube ic^, bafe ©ic eS tro^ aller 3wang§ma§:
regeln niti^t bal)in bringen roerben, ba6 bie ©o3iQlbemo:

fraten anbere ^Blätter lefen, roenn ©ie bie irrigen unter;

brücEen. 3)ie 2Beisf)eit, bie ©ie itjnen eingeben rooHen,

roerben fte jurüdroeifen , fie roerben lieber auf bie Seftüre

oon 3eitungen oerjid^ten. S)enn roas ©ie bcn ©ojialbemo=

fraten auc^ fagen mögen, ©ic roerben i§nen niäjt ecfe^en

fönnen, ba§ bie Seute S)rec^§ler, Sud^binber unb Kupfer=

fd^miebe l^ier^er gefd^idPt liabcn, ba§ f)at nod^ feine oon ben

anberen ^J^arteien getfian, unb barum roerben fte immer lieber

auf if)re ^ü^rer mit 5ßcrtrauen blidfen.

3Jieine |»errcn, roa§ cg ^ei§t unb f)ei§en roirb, ba§ man
500 000 SBäljler, alfo 2 biä 3 aJJittionen a«enf(|en, ptöfelid^

aller politifdEien Siedete beraubt — unb etroaä anöeres ifi

bicfe§ ®efe^ nid^t, fogar baö Slufcnttialtsrec^t an geroiffen

©rtcn foll ja befd^ränft roerben —, baö roerben ©ie balb ge;

roo^r roerben. glaube, eö gibt feine grö&erc 2Iuf=

reijung jum ^laffen^a§, al§ fie in biefem ©efefee liegt.

(©el^r roa^r! lints.)

9lun, meine Herren, aber aud^ nid^t bie ©ojialbemotroten

allein, aud^ bie anberen Klaffen roerben unter bem ©cfe^c

fc^rocr }u leiben l;aben. 3Bir l)aben eä in ben fünfjiger

Sabren erlebt, roas es bebeutet, roenn ber ^olijei geroiffe poli;

tif(^c 9?ed^te, bie fie früher nid^t batte, eingeräumt roeröen.

®ie g^otge baoon ifl, bafe bie ^olijci biefe 5iecbtc
an6) auf anbere ©ebiete auSjubcfincn fudbt, bic
man i\)X niä)t eingeräumt ^at, unb gerabe biefe furd^t;

bare 3}fad^t, bie ber ^olijeijlaat in ben fünfsiger Sauren
batte, roar bie g^olge baoon, ba^ man bie politifd)e Kontrole

ber ^olijei, ftatt ben ©eridfiten, übertragen l)atte. — Sludb

bier roerben bic Uebergriffc auf ganj anbere ©ebietc nid^t

ausbleiben.

Sfiun, meine Herren, mit ber Sritif biefes ©efefees roärc

ju 6nbc. ©eftatten ©ic mir nur nodb ein paar 2ßortc

ju fagen, roic fidb bic oerf(5iebcnen Parteien biefes §aufes
ju biefem ©efe^e ftcQen. ÜJiit bem 3entrum uiib g^ortfd^ritt

braudbc idf) miä) bierbei nid^t ju befaffen, — fie roerben, fo

üiel idb roeife, bem ©efefe nidl)t i^rc 3ufiimmung geben.

2)ie Konferoatioen — ertauben ©ie mir junäd^ft einige

aßorte über biefc Partei — finb nadE) bem Safire 1871 aus
unferer ©efe^gebung febr jurücfgebrängt roorben. SBarum?
©ie mögen es oieHeidbt nid£)t cingefleficn rooücn. 5Der ©runb
roar nur ber, ba§ fie bic Stcujeit unb i^rc Sebürfniffe ni^t

begriffen l^atten.

0^! red^ts.)

SDcsbcilb rourben ftc jurüdEgebrängt, in oielcn Greifen nidbt

roiebergeroäblt. 3^un, meine §erren (nad^ red^ts), roaren

©ie je^t in ber glücElidbcn Sage baburd^, ba§ anbere

^arteien grope gebler gemadbt baben, roieber ein ©tücE poli=

tif(ber ^errfcbaft p erobern. 5Rcinc Herren, roenn ©ie roeife

roären, fo roürben ©ie biefe erfte a3crgrö§erung S^rer Tlad)t

nidbt baju gebrautjen, um neue ^olijcigefe^e ju machen.
2ßenn ©ic auf Sbrc ©efinnungsgenoffen in anberen San;
bern, in ©nglanb u. f. ro., blidfen, fo roerben ©ie feben, ba§

biefelben rool)rjunel)men rouBten, rooun bic 3eit ju einem

?yortfdbritt gefommen roar, ber fi^^ nxä)t mebr aufhalten lie§,

bafe fie felbfi §anb anlegten jur 3ScrroirflidE)ung bes gort=

fcbritts, mancbmal felbfi im ©egenfafe ju bcn liberalen 'iPar;

teien. 2öenn ©ic aber mit einem '•^olijeigefel an*

fangen
,

roeldbes l^unberttaufenbe oon SJienfdben red^t;

los mac^t, fo ifl bas ein fdöledbter 3lnfang.

©elbfi in ^ranfreidb, roo bie ^arteten fidb immer fdbroff

gegenübergeftanben baben unb bas „beute mir, morgen bir"

geraifferma^en als ein Sljiom im ©taatsleben gilt, — felbft in

granfreid) ift ein fol(|es 2IuSnabmegcfeß burdb bie '^3airS;

fannncr oerroorfcn roorben, nad^bem es oon ber S^eputirtcn;

fammer bereits angenommen roar. S)ies roar geroi§ ein

fluges SSerfübren feitens ber ^airsfammer. ßä ifi ja oft

über bie oorliegenbc S^rage, roie idb felir roobl roci§, Sbrc
tonferoatioe treffe nidbt einmal einig. 3db b^be febr gute

beutfd^'fonferoatiue 33lättcr in ben legten 2agea gclefen, idb

nenne nur bie in meiner §eimnt erfdbcinenbc „?Reidbspo}i",

bie fi^ febr fdbarf tabelnb über biefcs ©efe§ ausfpri(|t unb

bie ibreii ^arteigenoffen ju ©emütbc fübrt, roaS idb eben

nur angebeutet b^bc, bafe fie nämli(fi nid^t anberen Parteien

in bie §änbe arbeiten follen boburcb, ba§ fie biefes ©cfefe

ootiren. 3u anberen Seiten f^ienen ©ic berartigc 9^atb=

fdblägc ju befolgen. S)as l)at fidb ja gejeigt in Sbrer Haltung
bei ber ©trafgefefenooeHc, bejüglicb beren idb eine ©teile aus

ber SRebe beS §errn oon ^uttfamer oorlas. 2IIIein es

fdbeint, als ob burdb bie größere Tlaä)t, bie 3bnen bei ber

legten SBabl jugefaÖen ift, bocb biefe 2lnfdbauung etroaä ö?r;

bunfelt roerben fönntc.

(§eiterfeit.)

3cb meine, bafe ©ic balb bic SBirfung baoon ocrfpürcn

fönnten, roenn ©ie biefes ©efefe ootiren. SBenn j. 3Kit;

glieber aus %\)xev eigenen Partei, bie fonft friebfertig unb

liebensroürbig l^eroorgetreten finb, roic §crr oon Karborff,

fidb m ber Kommiffion fo gebebrbet b^ben, roic ein g^onquiers

Sinoiße ober 3effret)§, roas geroife gar nidbt fo fdblimm gemeint

roar — roenn foldbe §erren fo febr für biefes ©efeg fdbroärmen,

fo möd)tc idb biefc §erren barauf aufmerffam ma(|cn, bafe

anä) bei ibnen einmal bas „beute mir, morgen bir" eine

Stoße fpielen faim. §err oon Karborff ift ja eine $aupt=

ftü^e öcr ©cbu^jöllncr, imb ba babcn roir in biefen Sagen

in betn nicbtoffisiöfen, fonbern freiroillig gouoernementalcn

Slottc gclefen, roaS bort unter bem SBortc „©ojialift" oer;

ftanben roirb; ba beifet eS:

©ojialiftifdb finb alle t^coretifd^en unb prattifdbcn

Seftrebungen ju nennen, roclcbe im ©egenfnfe jum
Snbioibualiämus bes mobernen liberalen, im roeiteren

©inne fogenonnten {^reibanbelsft)ftems baS ^rinjip

ber ©olibarität in roirtbfdbaftlidben fingen mc^r

5ur ©eltung ju bringen unb bamit jugleidb ber g^rei=

beit bejiebungSroeifc SBilltür ber roirtbfdbaftlidben

©elbftbeftimmung bes ©injelncn engere ©dbrantcn

jiel^en rooHcn.

SBcnn biefe Definition ridbtig ift. bann ift §crr oon

Karborff ein ©ojialift im roabrften ©inne beS SBortei. SBir

rooHen einmal feben, roenn man biefe ©efefeesbeftimmung auf

i^n unb feine Partei anroenben roolltc, roie fidb bas madbt.

SKcinc §crren, idb rcfümire midb babin, bajj idb foge: nun,

roir rooHen uns baran erinnern, bie Seit roirb fommen, in

roeld^er bie fonferoatioe Partei bie 2batfadbc, bafe fie bic

9JJadbterroeiterung, bie fie bei biefer Sßabl erlangt l)ot, jur

aSotiruiig biefeS ©efefees benu^t, bereuen roirb.

3^un, meine §erren, tomme idb 92ational;

liberalen.

(§eiterteit.)

üKeine §erren, biefe Partei ift in 93ejug auf biefcs

©efefe roirflicb eine 't)()ä)^t intereffante (Srfdbcinung. @S ifl

bod) nodb nid)t oier 3Jlonatc l)ex, ba§ ein äbnli^es ©cfc|

j^ier oor ben S^eic^Stag fam, bei roeldEiem §err oon 33ennig=
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fen^ unb jtoar im Spanien feiner ganjen Partei, in folgenber

SGBeife jtc^ auäfpra^^:

SGBaä aber baä raefentltc^fte ift, rait rooHen auf

bem 33oben beä gemeinen 3^ecE)ts biefe ©efaljr be=

fämpfen; roir l^alten bie 3uftänbe in 5Deutf^Ionb

nod) für gefunb unb fräftig genug, namentlich aü6)

in ben befi^enben klaffen, bafe biefe ein fol(^)eä

©efefe ju ilirem S(^u| ni^t braucf)en. SDie 9ie=

gierung möge im näc^ften Solare fommen — wenn

fic e§ tDimf(i^t, roir finb ja bereit, mitjuroirfen,

fdhon im §erbft — mit einer 3Sor[age, rceldie bie

bürgerliche j^reil^eit mit gefe^tic^er Drbnung unb

fefter Slutorität auf bem Soben beö gemeinfamen

S^ec^tä im öffentli(Jhen Seben für alle klaffen vtx--

einigt.

3lm\, meine §erren, n)a§ ift benn eigentlich gef(^el)en feit

bicfer 3eit,

(^eiterfeit)

feitbent biefer 33efdhlu^ gefafet roorben ift ? @§ ift ein jweites

aittentat vorgefallen ! ©ie miffen ja, rcie e§ mit ben 3ltfentaten

gel)t, bie loerben balb biefer balb jener Partei in bie ©c^ulje

gefd)oben; roir t)aben e§ ja erleben müffen, bafe felbft ber

5tei^§fanjler ein Sittentat einer großen burcb l)unbert %iU
glieber l)ter im §aufe »ertretenen Partei an bie SiodfcEiöfee

geheftet ^at. S)aä ift ju aßen Seiten paffirt. SDaä ift alfo

ber ©runb, biefeä Stttentat ! §at man eä benn nid)t bei ber

erften Sefung geleugnet, ba§ jiDifc^en biefen beiben Attentaten

unb bem ®efe^ ein beftimmter Sufammen^ang beftelje? @in

geiftrcid)er ©(^riftfteHer fiat biefer Sage eine alte 2lttentat§=

flef(ihidhte ausgegraben, biejenige mit bem ?^ebermeffer von

®amienä gegen Subroig XV. Siefeä 3lttentat l)at auch bie

eine ^artei ber anberen jugefc^oben, fd^liefelid) liat ber^önig

felbfl fi^ barüber geäußert; „oiini bie ^arlamentörebner unb

^räfibentcn roäre id) n\6)t gefto(^en roorben," fagte er.

(^eiterfeit.)

(Sä rourbe alfo an^ biefeä Sittentat bem bamaligen Parlament

jugef(Jhoben. 5IHeine Herren, bo§ biefeä le^te Sittentat bie

nationalliberale Partei »eranlafet i)aben foHte, bei roeltS^em

teiu Komplott, fein Snfammenljang mit irgenb einer Partei

nachgerciefen ift, ja, roo ber Später fogar ein ?Jationallibera=

ler geroefen fein fott, — bofe biefeö Sittentat ©ie »erantafet

Ijaben foHte, für biefeä ®efe^ ju ftimmen, baä madjen ©ie

midh nimmer glauben, meine §erren!

(©el^i^ roalir!)

2BaS ich oorgetragen, paffirte t)or oier 5[Ronaten. 9tun,

meine .^erren, roir finb fd)on lönger sufammen, roir l^aben

man(^e ©efege beraten in ben legten Saljren
; feljen roir

uns boch ba ein roenig um. SDa ^aben roir im Sch^e 1874
baä ^refegefefe berat^en, ©ie werben fich beffen nod) erin=

ncrn; bamalä fagte ein Slbgeorbneter, unfer üereljrter College

Dr. Sa§fer:

®ä ift unjuläffig, untergeorbneten ^oli^eibeamten

bie Slufficbt über bie treffe 3U übertragen. 3n bem
©t)ftem liegt bie ©efalir, bafe bie untergeorbneten

SBeamten roeit mel^i^ äief(jhtögna'hmen oornchmen,

als gerechtfertigt ift, benn 3Jtifebrauch ift faum ju

oer|üten.

Unb bann fagte er roeiter:

SDaö ift eine lä(Jherli(;he Snftitution, non ber fönnen

©ie nicht »erlangen, ba§ roir fie befeftigen.

®aä alles ift in biejem @efe|e jugeftanben. — 2)ann fagte

berfelbe Slbgeorbnete Dr. Saöfer am 3. S^ejember 1875 bei

ber Seratl)ung ber ©trafgefe^nooelle — unb, meine §erren,

er fprad) bamals nidjt in feinem 3^amen aCein, fonbern im
Spanien feiner ganjen ^'attei, wenn iCh nicht irre:

®ie erfte ©runblage jebeä brauchbaren ©trafgefe^-

huä)^ beftel;t barin, bie ftrafbare §anbtung fo be--

ftinmit 3u bejeii^hnen, ba§ in bem Urt^eiler fein

Sroeifel beftelhen fann, ob ber ®efergebet feine

©trafen l)ier fChon l;at eintreten laffen rooHen.

9lun, meine Herren, ba§ ift gerabe ber ©egenfianb an6)

biefeä ©efefeeä. Mnn von ben f(äharffinnigften Suriften hat

biefen § 1 genau befiniren fönnen.

3)ann fagt §err Dr. ßasfer:

5?autfchufparagrap^en ^)abtn bas gemeinf(^aftlid;,

ba§ fie einen foldien ©traftt;atbeftanb nid)t gebrauchen

tönneu.

— 9iun, meine Herren, biefeä ©efefe ift geroi§ nocft fchlimmer,

als ber ^autfdjufparagraph es roar, roeil es ben Slngcflagten

bem orbentli(Jhen Siidhtei^ entjie^t.

®arum —
fagte §err Dr. Sasfer roeiter —

giemt bem ©efefegeber nirgenbä größere 33orftdjt gegen

eine ju allgemeine unb behnbore 33egriffSbeftimmung,

als in ben *^unften, bie möglidherroeife in ben poli=

tifdhen ©efe^gebungen jum Summelpla^ ber ^aut*

fdhufgefe^gebung gema(|t roorben unb gemadit roerben.

9lun, meine §erren, bamit ift im ooraus bas Urtheil

über unfer ©efefe gefaßt. %ä) fann baS audh baburc^h be=

roeifen, baf3 bie aKotire be§ ©efe^es faft btefelben Slusbrücfe

gebrauchen, bie fChon beim ®rla§ ber ^re§orbonnanj oom
3uni 1863 gebraucht finb.

SCh «»itt fi^er nicht mel;r ben Slbgeorbneten Sasfer

jitiren, er ift ja bei feiner Partei in Ungnabe gefaßen unb
bie Seit roirb niCht lange bauern, roo feine SSorte unb

©Chriften von ben nationaßiberalen ^arteiblättern auf ben

3nbep gefefet werben.

(Unrulhc-)

— 2ßoßen ©ie Seifpiele Ijabcn, ba§ baS fChon jefet I^ie unb
ba gef(^iel)t? fann bomit bienen. — roiß ein anb eres

3JJitglieb ber nationaßiberalen Partei nennen, ben §errn
Dr. aKarquarbfcu. §err Dr. 3Jiarquarbfen fagte am 23. 3Kärj

1874 bei ber 33eratl)ung bes ^re^gefe^eS:

SBir finb ber äReinung, ba§ ©ie nun unb nimmer
bie tjeifle ©ntfCheibung, ob roirflid) burCh eine ©Chrift

,,ein ftrafbores 33er8e|en begangen roorben ifi, ber

^^Jolijei äur ©ntfCheibung laffen bürfen, ba& einjig

unb aßein ber 9?i^ter es ift, roeld^er auCh nur in

vorläufiger Snflanj barüber baS te^te ^ort ju

fäßen l;at.

Sch fann mir niCht gut erflären, roie na^ biefen 2öorten

§err Dr. SKarquarbfen für ben § 1 ftimmen fann.

^einc §erren, in ähnlicher Sßeife l;at fich auCh §err
Dr. Samberger auögefprochen; ba er in ber erflen Sefung

bes gegenroärtigen ©efe|es bas SBort ergriffen ^at, fo roerbc

\6) au6) von feinen 2ßoiten einige anfüfiren. §err Dr. Sam^
berger fagte:

SBie roehrlos finb roir unb roie unt)er]hältni6mä§ig

gering ift ber ?lu^en, ben roir von fol(^en SSerboten

äu erroarten Ih^ben gegenüber bem ©chaben, ben roir

uns gufügen laffen, inbem roir gerabeju in bie unter«

ften ©runblagen unferer ganjen neuen beutfChen

9ieid)St)erfaffung jerfiücfelnb l)ineiugreifen ! ©ie |at

baS aflgemeine ©timmreCht eingeführt, l)ot bie Station

JU eigener SSertretung berufen, f)at ben ©runbfa^
ber ^refefreiheit auSgefpro(^en unb bie Sehrfreilheit/

bie ber Slbgeorbnete SieidienSperger üießei^it beflagt,

(giuf: 5Rein!) ich iber niCht beflage, anerfannt.

©ie roürben bie ^rinjipien abfolut jerftören unb

unmögli(^e ©renjen jielhen, an benen ©ie niCht

§alt madhen fönnen, roenn ©ie bie ^rinjipien auf^

^eben. Unb roenn ©ie biefe SDingc angreifen,

greifen ©ie bas an, roas bei ben nationalen unb

fonfercatioen Parteien felbft am f)öchften fteht, bie

®rl)altung bes beutfchen 9ieiChs.

ajfeine §erren, iCh glaube, bafe feine Partei iljrc

ganje ©Eiftenj unb ihre ganje aSergangeuljeit

20*
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mcl^r verleugnen würbe al§ gerabe bie notionaI=

liberale gartet, wenn fie für ein fot(3^e§ ®efeß
jlimmt, weil il^re ganje Haltung in btefem

©aale feit ©rünbung be§ bcutf(i^en 3tei(J^ä gerabe

ba§ ©egenttieil von bem erla| fol^cr 33efttm=

mungen toar.

§err Dr. Samberger l^at sroar baraiif bejogen, boB

er fd^on oor fed^ä Sauren t)or ber foäiaUftijctien ©efafir gc^

warnt unb befiauptet ^abc, bafe ©eutfd^laiib ba§ voxm^'

weife präbeftinirte Eompfgebiet für bie ©ojialbemofratie

fei. 3a, meine §erren, i(J^ bin nicf)t biefer 2Infxc^t;

iä) liatte es oietme^r mit gi(f)tc, ber gefagt ^at, bafe 2)eutfd^=

lanb »ielletd^t basjenige Sanb fei, in welchem [x^ ber freie

Staat unb ber ©taat einer guten SSolföioirtfifd^aft am erften

t)erroirfli(J^en fann. Slllein, wenn ber §err Dr. Samberger

fic^ auf 3^rü^ere§ berufen wiQ, müfete er ei9entU(3^ in feinen

Sleufeerungen boc^ etwas ücrfu^tiger fein; er mü^te bann

fragen, ob er nid^t früfier felbft bie (Srfd^einungen mit vox-

bereitet l;at, bie wir je^t erleben. 2Reine Herren, SSorte,

bie gebrudt finb, werben l^ier unb ba von jemanbem auf=

bewahrt, unb es ift mir ba eine fleine Srofc^üre in bie

§anb gefatten, rodä)c eine frühere 9?ebe be§ Slbgeorbneten

Samberger ent^ölt, fo bafe ic^ mir erlauben werbe, 3§nen

einige SBorte rorjulefen. Si^ liabe cor mir eine 3=e(tf^rift

jur Sal^resfeier ber fronjöfif(J^en gebruarreoolution, gefeiert

m 24. gebruar 1849 in 3nainj.

(@roBe §eiterfeit.)

Sei biefem ?^eft fprad^ unter anberen §err Dr. Samberger.

@r fagte folgenbes:

3Kitbürger! 2Benn bemnädjft biejenigen, we^e
lieute unferem g^efte ben 9iüdEen fefiren, weit wir

ben Sag feiern, wo ein 5lönig von feinem 2;^ron

Dcrjagt würbe,

(gro§c §eitcrleit)

— i^ fage, wenn biefe ben Sag feiern werben, wo

fi^ bas beutf(J^e Soll bur^ ^^ürftenDerfpred^ungen

jum Starren balten lie^, wenn unfere Sürgeroereine

bcmnöd^ft ben 6. 3JJär} fetern werben, fo wirb bie

erftc ®|re ben g^ürjten gelten —

^roflbent: mu^ ben §errn 3?ebner unter;

bre(|en. fann nid^t einfel^en, bafe biefe Sleu&erungen

irgenbwie }ur ©ad^e geljörcn.

(©el^r gut! rechts.)

2lbgeorbneter Sonnetttann: SD^eine §erren, iä) werbe

biefe Sorlefung niä)t fortfe^en, werbe Sinnen aber bod^ fagen,

wie fid) biefe {^efifctirift c^arafterifirt. ®s ift in ber ©inteitung

gefagt, was ber Swed bes ?yeftes fei:

2)er ^ampf gegen ^infternt§ unb Unterbrüdung wirb

immer l)eftiger, brängt immer mel^r ber (SntfcJ^eibung

ju; nod^ man(^e l^arte fürd^terlidje kämpfe ftefien

beoor. 2Iber bie tobesmutl^igen Stpoftel ber großen

3Kenfc^f)eitSibee mefiren fid^ üon Sag ju Sag; unb

fo gewi§ bie 3Jienfd^ljeit einer entwid'elungSüoIIenbung

fäbtg ift unb entgegengel^t, fo gewiö wirb ber ©ieg

auf ©ette berer fein, bie für bie ^^rei^eit, für bie

©tei(^^eit, für bie aEgemeine Srubertiebe, mit einem

SBorte: für bie f ojialbemof ratif d^e Slepublif
fämpfen

!

(©rofee ^eiterJeit.)

5üleine Herren, wenn §err Dr. Samberger einem fol(^en

Sanfctt beigewolint fiat, barf man fid^ ja nid^t barüberwun;

bem, wenn in SDeutf^tanb biefe Se^ren 3=rüd)te getragen

l^aben. glaube, §err Dr. Samberger, beffen ausgejeid^^

netc ßeiftungen auf bem ©ebiet ber S'iationalöfonomie i^ vot-

ftänbig anertenne, l^ätte üieHeid^t beffer baran getrau, bei

feinem %a^t ju bleiben unb bie §anb oon bem ©ojialiPen»

gefefe ju laffen.

?Oleine §erren, ic^ glaube, in ber Sergangenl;eit ber

nationalliberalen Partei, in ber Sergangenlieit ifirer ?^ü^rer,

in ben ^rinjipien, bie fie immer befannt ^aben, fannfienic^t

bie 5Wotioe gefunben l)aben, um für biefes ®efe^ ju ftimmen.

SBo anbers l^at fte fie gefunben? (Sin fonferoatiues Slatt

f)at CS neulid^ rerratfien. 9Kan mu§ mandimal bie ©egner
pren, um über eine 5l?artei unterrid)tet ju fein. Sie in

S)resben erfc()cinenbe „©eutfc^e aieidtiSjeitung" — ober fo

ä^nlxä) Reifet fte — l^at ungefähr gefagt : bie nationalliberate

Partei wirb für biefes ©efe^ ftimmen, weil fie bamit ben

Sieblingäwunfi^ beS §errn Sfieid^sfanjlerS ju erfüllen glaubt

unb weil fie fürchtet, wenn fie nic^t bafür flimmt, bofe bie

fonfernatioe Partei bamit nod^ weiter obenhin fommt.

dlnn, meine §erren, ber §err 2Ibgeorbnetc Dr. Sasfer

Ijat in ber ^ommiffion baS nid^t fo fi^arf ausgebrüdt, — baju

ift er oiel ju oorftc^tig unb fing; er ^at aber mit anberen

SBorten baffelbe gefagt, er liat gefagt: wir wollen bie poli=

tifd^en Ser^ältniffe in SDeutfd^lanb nidf)t trüben, be§^alb finb

wir für bas ©efefe. SBenn ©ie bie beiben 2Ieufeerungen auf

bie 2ßagfd)ale legen, fo wirb es ungefäl^r baffelbe fein. CSr

meint wol^t : „wir l^aben {^uri^t, ber g^ürft Dteic^sfanjler wirb

Seranlaffung nel^men, jurüdjutreten ober ben 3teid^stag nod^

einmal aufjulöfen, es fönnten Srübungen eintreten."

(diü\: 2Ber ^at bas gefagt?!)

S5er §err Stbgcorbnete Sasfer Ijat gefagt: „i^ fürd^te Srü=

bung ber polttifd^en Serl^ältniffe;" — id^ l^abe baS in ber

^ommiffion felbft gefiört. Öieine §erren, es i|l ja wal;r,

wenn bie nationalUberale ^ortei i^re ©jiftenj baburd^ 511

friften fud^t, ba§ fte mit ber fonferoatioen *)3artei in ber

Siebe unb 3unetgung ju bem ^errn S^eidfiSfangler wetteifert,

fo mag fie baS tf;un. 3JJir fommt baS tjor, als wenn jwei

®amen fidE) um bie ©unfl eines §errn bewerben

(0^, 0^!)

unb bieten attes mögliche auf, il^m ju gefallen, fo wirb

fd)lie§lid) bie jüngere — unb baS ift in biefem %aXii bie

fonferoatioe Partei —
(gro^e §eiterfeit)

ben ©ieg baoon trageji, benn bie SReije ber älteren finb bereits

oerblafet.

(^eitcrfeit.)

3Keine §erren, bie @rf(^cinung ift nun einmal ba, unb wir

müffen uns mit il^r jured^t finben. 3cE) l^abe baS r)orauSgefel;en,

unb meine uerneinenbe Sota bei ben ^ultiirfampfgefej^en, bei

ben Suftijgefe^en unb bei bem ^re^gefefe waren nid^t blo§

aus 3^eä)t|aberei abgegeben, fonbern weil i(| oorauSgefel^en Ijabe,

ba^ fie fid^ immer jurüdbröngen laffen werben oon ©d^ritt

JU ©dfiritt, aus einem ©ebiet in baS anbere; id) ^abe mir

gefagt, loelc^e g'olge bas Ijaben wirb. 2ßenn wir nun l;eute

unferen geeierten iloCegen Sasfer am ©d^eiberoege ftel^en fe^en,

ob er für ober gegen baS ©efe^ ftimmen fott, ja, meine Herren,

fo möc£)te id^ i^n mit ben öfterreid)ifc^en imb ungarifd^en 3)li-

niftern oergleic^en : erft liaben fie eine Eroberung gutge=

l)ei§en, unb je^t wollen fie bie 9ied^nung nid^t bejaljlen unb

jurüdtreten. §err Sasfer Ijat ben erften ^^aragraplien bes

©efe^es gutgeljeifeen unb wiE bajtn baS unamenbirbare ©efefe

oerbeffern. 3Jleine Herren, biefe ganjc ©adie fann mir fein

anberes ®efül)l einflößen, als ein aufrtd^tiges ©efüljl bes

3Kitleibs.

(Unruhe.)

fpräflbent : Scb glaube, bofe bie lefete 2leu§erung, loeld^e

ber §err SIbgeorbnete in Sejug auf ben Slbgeorbneten Dr. Sasfer

gebraui^t l;at, aEerbingS bie ©renken bes parlamentarif^

3uläffigen überfc^reitet.

Slbgeorbneter Sonncmaun: Sd^ barf mid^ wo^l bol;in
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erlöutern, baB id^ üon bem §ernt ^räfibentcn unb au(§

t)on meinen Herren 5loIlegen jur Sinten niiBoerftanben

TOorben bin.

^rSflbcnt: $Der §err Stbgeotbnetc l^at gefagt, boü ba§

aSetl^nlten be§ §errn 2l5georbneten Dr. SaSfer ba§ 9J^itteib ]^er=

ouögeforbert Ijat. SDa§ ifl eine perfönlidöe .^ritif, bte id)

nt(i^t für juläffig erod^te, unb bie meiner Stnfid^t nac^ unter=

bleiben mu^.

Sabgeorbneter (Sonttcinonn : 3$ bitte um ®ntf($utbigung,

i(^ bin in bieder 33ejiel^ung total mifeoerftanben rcorben.

(3iuf: 3?ein, nein!)

9Jieine Herren, i^ barf boc^ meine 3teu§erung erläutern

!

I)abe biefe SleuBerung in Sejug auf bie nationalUberale

Partei gemad^t unb wi^t in Sejug auf ben §errn 2lbgeorb=

neten ßaäfer.

«Präflbettt: unterbre(^e ben §errn 3^ebner. 2Baä

ber §err 9^cbner gefegt T^at, rotrb ber [tenograpl^ifc^e S3eri(^t

ergeben. 3(3^ l^abe bie Sleufeerung fo üerftanben, roic \d) fie

^ier raieberl^olt \)abz, unb biefe Sleu^erung l)aht i6) id; gerügt.

3)amit ift meiner 2lnficf)t na^ bie ©ad^c bie ©adie ertebigt.

§abe i(^ bie 2len§erung mi^oerftanben, fo lorrigirt mic^ jo

ber ftenograpl^ifd^e 33erid)t oon felbft.

Slbgeorbneter ©onnewtonn: Jann mi(^ anä) geirrt

l^aben, 3(3^ erfläre jebenfatls, bafe id) bebauern mürbe, biefe

Sleufeerung in S3ejug auf ben §errn Stbgeorbneten ßasfer ge=

mad^t ju ^aben, unb bafe xä) nur bomit von feiner Partei

gefproc^en l^abe. bin fo lange in parlamentarif(^en ®tn=

gen erfaliren, bafe es mir ni(3^t einfallen wirb, eine derartige

Sleu^erung gegen einen Kollegen l)ier gu ma(j^en. 3JJeine

§erren, maä id) fagte, fagte id) beöl^alb, raeit id) mit fo oielen

§erren biefer Partei, bie ic^ al§ madere unb tüd)tige 3J?änner

fenne, auf fo oielen ©ebieten jufammen gearbeitet l)abe, unb
meil \6) bebaure, ba& fie ein 33anb gef(^loffen l)aben,

aus meld^em fie fi(| m^t mel)r losreißen fönnen. gel)t

il^nen, mie ben §erren, mlä)t bie ©letf(^er beftiegen Ijaben;

es t)aben vier fi^ unter einanber burd^ ein ©eil cerbunben,

unb einer fann oon bem anberen nid)t met)r lo§; foroie

einer in ben 2lbgrunb ftürjt, müffen bie anberen aEe nac^.

9Heine §erren, gerabe bie ®elegenl;eit biefes ©efe^es

roäre für bie nationalliberale Partei äufeerft günftig geroefen,

fie l)ätte biefe ®elegenl)eit au§erorbentlid) gut benufeen fön*

nen, inbem in i§rer 9Jiitte bie ®ntfä)eibung liegt, (ginmal

^ätte fie bie 2Bal^lbeeinfluffungen l)eim5ujal)len cermod^t, bie

üon ber anberen ©eitc unb von ©eiten ber 9?egierung un=

jroeifel^aft bei ber legten 2Bal)l ausgeübt roorben finb, — es

roirb \a mancher von 3l)nen ein bitteres ©efü^l bei ber

2Ba|l gel^abt l^oben in ©rroartung beffen, mas na^fommen
roirb, — unb gleid)3eitig Ratten ©ie 3l)re ^rinjipien ml)xcn
unb gegen bie 3^eaftion eintreten fönnen. ©ie l)aben biefe

einjige @elegenl)eit, welche fid^ 3§nen t)ie(leic^t nod) bot, nxä)t

ju benu|en geteuft; l^ätten ©ie baä gemußt, fo roäre bomit

für bie rcirt^fc^aftlic^en ©efefee, bie roir ju erroarten l)aben,

iDtetteic^t in einem ©inn vorgearbeitet geroefen, roie es biefen

§erren genel)m ift. ©ie glaubten aber oießeid^t gerabe hnxä)

Suftimmung p biefem ©efefe bie roirttjfi^aftlidfie 3^eaftion

t)erf)inbern ju fönnen. SDaS ©egentl^eil roirb ber gatt fein,

benn bei ben 2Birt^f$aftSgefefeen roirb bie fonferoatioe Partei
Sunbesgenoffen in anberen 3ieil^en finben, ba roirb man
S^rer ni(^t mel^r bebürfen.

3Keine Herren, \^ bin am ©d)luB.

(35rat)o!)

— 3dj bebaure, roenn S^nen manches, roas tc^ fagte, nic^t

fel^r angenehm roar. 3Keine Herren, bie wahren Urfad^en,

bie uns in bie heutigen 3uftänbe l^ereingefül^rt Ijaben, müffen

eigentlid^ bei biefer SDebatte mit einigen SBorten roenigßens

erörtert rocrbcn. 6s roirb ja in ber ^rooinjialtorrefponbens,

in biefem amtlichen SSlatt, bel)auptet: roenn bas ©ojialiftens

gefefe angenommen roirb, roürbe bie 3nbuftrie roieber neu auf=

leben, afies roieber im beften ©lanje erf(^einen. SBie man
fid) fo über bie 2Birfung biefes ©efefees täufd^en fann, ift mir

unbegreiflid^ ! ©lauben ©ie, ba§ baS 2luslanb unferen 3n=
buftrieQen mel^r Slufträge geben roirb, roenn ©ie bas ©ojia=

liftengefelj angenommen t;aben? 3d^ glaube, ba§ baS Uebel

einen anberen ©ife l^at. SBir roerben bas ©ojialiftengefefe

angenommen Ijaben unb noä) lange nic^t in unferen roirtl^»

fd)aftli(^en 3uftänben irgenb roeld^e Sefferung fe^en. S)aS Uebel

liegt tiefer. 3d^ bin aud^ feit 1871 mit furjer Unterbre(^ung

9JJitglieb biefes §aufes geroefen unb l)abe mid^ überjeugt, ba|

roir »iel ju oiel 3eit mit ber S3eratl)ung oon ©trafgefe|en,

oon ^ulturfampfgefe^en unb je^t mit bem ©ojialiftengefe^

oerbringen unb babur(^ unfere Slufmerffamfeit nid^t auf bie

roal^ren SBebürfniffe bes Sßolfs lenfen fönnen.

(©el^r mal)x\)

®as ift ber ©runb; unb roie es in einem fol<^en ©taate

ausfieljt, ber jal^relang mit ©trafgefefeparagropl)en unb ber*

gleid)en oerbringt, baS |at uns ein großer Setjrer, 3JJonteSquieu,

fdjon lange oerratl^en, inbem er fagte: „3a^lreidf)e 33erf(^är--

fungen ber ©trafgefe^c finb ein fidleres 3eid^en oon bem
?liebergange eines ©taatsioefens.

"

(©el^r rid^tig!)

®iefe ainfd^auung mu§, roenn einmal bie ©ef(^ic^te über

unfere Saaten ju ©erid^t fifeen roirb, l^eroortreten, unb id^

fürd^te, roir roerben aud^ bie Seiten erleben müffen, roo man
fagt : jene 93erl)anblungen roaren bie 3eid^en bes 5Riebergangs.

3)ieine §erren, id^ l;abe midf) barüber niemals getäuf(^t. 3df)

l^abe, ols id^ faum in biefes §aus eingetreten roar, bei ber

^eratljung ber j^ejlfe^ung ber j^riebenspräfenjftörfe bes 9fiei(^S=

l)eere§ eine furje 9?ebe mit folgenben SOBorten gefd^loffen:

Unfere Slegierungen fönnen meiftert;aft gro&e Kriege

fül;ren, ^rooin^en erobern unb anneftiren, — baS

beutfd^e aSolf jur g^reiljeit unb jum Sßo^lftanb

fül)ren fönnen fie nid)t! @s fel)lt if)nen baju ber

SBiCe, bie ?^äl)igteit unb bie ^raft.

3Jieine Herren, id; glaube, ba§ \ä) naä) fed^s 5al)ren

auf biefe SBorte mid^ einigermaßen berufen fann. SBaS

l;aben roir benn großes gefd^affen? 3Bir Ijaben immer einen

S^anj aufgefüljrt jroifc^en ©trafgefe^en unb ©teuerprojeft

;

baS roar bie §auptt|ätigfeit bes 9ieic^stags — neben ben großen

Suftijgefe^en, bie roir gemad^t l^aben, bie ©ie aber je^t ju

burclilöd^ern im Segriff ftel^en.

9So baS Uebel liegt, roiffen roir äße; §err SSiri^oro l;at

es furj in einem ©afee ausgefproi^cn, beffen 9?id^tigfeit nid^t

roiberfprod^en roorben ift, er f)at gefagt : „2)er SKann, ber an

ber ©pi^e unferes ©taatSroefens ftel;t, er fennt ©uropa, —
er fennt Seutfd^lanb nicf)t; ba fifet bas Uebel.'"

(O^o! §eiterfeit.)

5a id) glaube, roenn roir an biefen SDingen nid)ts änbern

fönnen, fo roerben roir überl^aupt nid^ts änbern. Unfere

Sfiation leibet nid^t an bem Uebel, baS if)r ber 2lbgeorbnetc

Dr. aSamberger oorgeroorfen l;at, baß fie ju reoolutionären

Singen geneigt roäre; fie leibet an einem anberen Uebel:

unfere 3lation ift ju banfbar. ©anfbarfeit ift eine fd^öne

Sugenb; aber baS Uebermaß ber $Danfbarfeit fann eine

^iation gu ©runbe rid^ten. SBürben roir nad^ ber S)anfbar=

feit, bie a\xä) xä) gern erjetgen roiH unb erjeigt l^abe, etroas

mcl^r gefunben dgoiSmns in unfer ftaatlid^es unb oolfSroirt^=

fc^aftlid^es Seben an ben 2ag legen, bann roürbe es in

®eutfdf)lanb beffer gelten; mit ©trafgefefeparagrap^en unb

2lusna|megefe^en aber nie unb nimmermehr!

?PtSpcnt: 3d^ muß bod^ nod^ eine 33cmerfung an eine
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3Icu^CTun9 in ber 5Rebc be§ §errn Stbgcorbneten fnüpfen, bie

id^ toä^renb ber 9?ebc unterloffen f)abe, tceil id^ bie be;

trcffenbe SIeuBerung be§ §errn Slbgeorbneten nid^t rid^tig ocr-

ftanben l^atte. S)er ^err Slbgeorbnete f)at boS perfönlid^e

33ert)alten ber ßommiffionömitglieber in ben ^?omimyfton§=

[i^imgen l^ier in ber $Rebc fritiftrt. 3d^ l^alte bos an unb

für fi(§ für aufeerorbentlic^ bebcnflid^, wenn biefes perfön=

li^e 33erl^Qllen ber i^ommiffion^mitglieber, fo toeit es nict)t

aii§ bem 33erid^t tieroorgeljt, nod^ l)ier in bem §aufe fritiftrt

roirb. SD i e Äritif aber, roeld^e er über ben Slbgeorbneten oon J?ar=

borff unbbeffenperfönlid^e§53erl)alten inber^ommiffion burd^ben

Sßergleid^ ber ^erfon berfelben mit einer gef^id^tU(^en ^er«

fönlid^feit ausgeübt J)at, l^at meiner Uebcrjeugung nad^ bie

©renjen beä parlamentarifd^ 3utäffigen überfc^ritten. 5d^

ne^me an, bofe ber §err 3?ebner nur einen ©dt)erj I;at au§;

fpred^en rooQen, aber ber ©d^crj mürbe, roenn id^ \\)n n\6)t

gerügt i^ättc, nad^ au§en mi§üerftanben rocrben. 2)e§E)alb

fc^c id^ mid^ ju biefer nad^trägtid^en J^orreftur »eranla&t.

SDer §err 3?ebner ^)at nod^molä ba§ 23ort.

Slbgeorbneter Sonnemann: 3d^) glaube nur bemerfen

ju fotlen, ba§ e§ fic^ ganj üon felbfi werftest, ba§, roenn id)

ben §errn Slbgeorbneten von ^arborff mit einigen gefc^id^t^

tilgen ^erfönlic^feiten oergli(^en labe, baä nur ein «Sd^erj

mar. 3di) I)abe nur von bem 2Iuftreteu beffelben in ber

Äommiffion gefprod^en, unb bafe er ficf) barin ein fold^eä

2lnfef)en gegeben |at. ©§ ift mir nie in ben ©inn ge=

fommen, i|n mit einer berartigen ^erfönlid^feit im Grüfte ju

oergleid^en, rooju ja ir;m überhaupt aöe ©igenfd^afton fet)len.

(§eiterfeit.)

^rfifibent: S)er §err 9fleidf)sfanjter l)at ba6 aBort.

(Scroegung mehrerer ^Kitglieber nac| bem Sijdf) bc& Kaufes

imb bem ©tenograp^entifd^ f;in. — 9iuf: ®e|en! fe^en!)

3d| erfudf)C bie §erren 3JJitgtieber, ben 9Jiittelraum beä

taufes frei ju laffen, meil fonft bie a^ebncr von ber anberen

eite nid^t »erftanbcu racrben fönnen.

(e^ortbauernbe Unruhe. 2BieberIjolte $Hufe: Sefeen!)

bitte jefet um 9iur;e.

SDer §err Stcid^ätanjler l^at ba5 2Bort.

SJeid^öfanjIcr ^ürft öon 93t§mftttf: Seüor id) mid^ ju

2lrt. 1 ber 33orIage rocnbe, nöt^igen micfi einige SIeuBerungen

beS §errn 33orrebner§ ju einer SBiberlegung, refpeftioe 23eleud|=

tung. 3d| f;abe einmal ben Snfinuationen, bie er in SBejug

auf bie ^ubtifationeit im S^ageblatt — id) fenne baä Statt

weiter nid^t, er l^at eö genannt — gemad^t l)at, gegenüber

ju crftären, bafe bie oerbünbeten 9?egierungen unb jebe oon

il^nen, namentlid) aber bie preufeif^e, biefen ^ublifationen

abfolut fremb ift. ©rforbert biefe g^rage eine roeitere SDiä=

fuffion imb 5RadE)n)ei§, fo überlaffe id) ben meinen Herren

iloßegen, unb nur um bei ber aufeerorbenttid^en Sänge ber

3eit, rceldie biefe SDebattcn in Stnfprucf) nehmen, biefelben

I)eutc nid^t nodf) mel)r bur(^ neue Sieben üon ber SRegierung«;

bant in bie Sönge ju jiel^en, t)abe id^ es auf mid^ genommen,

biefe S^eftififatlon ju mad^en.

2Benn xä) raeiter auf cerfd^iebenc ^nmfte ber 9?ebe bes

§errn aSorrebnerS eingetie, fo gefdf)ieljt e§ nid^t, meit bercn

fai^Iid^er 2ni)alt mxä) baju oeranlaBte. Sd^ glaube

aud| nid^t, ba& fie eigentUd^ für biefen 6aal,

refpeftioe für mid| unb bie 3flegierung gerabe bered^net mar,

fonbern ber Umftanb, roelcfier mx6) üerantofet, Sntereffe ju

nehmen, liegt auf bem ©ebtet meiner biplomatifd^en 255al^r=

ne^mungen. 3d) l;abe nämlid^ ba§ Slatt beö §errn a3or=

rebners, ba§ befannte, ab unb ju mit 3iemli(^er 3lufmerffam=

feit gelefen. ^abe gefunben, ba^ ba§ Urtl^eil unb bie

Haltung beffelben immer genau foinjibirte mit bem Urt^eif

unb ber §altung ber fransöfifd^en offijiöfen treffe.

(3Jufe: 0^0 !)

— %(ü) reprobujire ja nur, roa§ xä) gefunben l^abe, (Sic fönnenj

ja felbft nadfiforf^en, luenn ©ie bie franjöfifd^e offijiöfe ^re)Te

fennen; roas ©ic aber xxxä)t nad^forfd^en fönnen, mas id^

aber erfahren I;abe, ift, bafe x^ mitunter in bem Slatte beä

§errn 3>orrebnerS ©ad^en gelefen unb erfaljrcn ^abe, bie

mir am anberen ober am britten Sage barauf burd^ ge^

fanbtfd^aftlid^e SKelbung als SIeu&enmgen ber franjörifc^en

9iegierung betätigt mürben.

(§ört!)

%ä) fd^reibe alfo bem §errn aSorrebner Sejie^ungen jur.

fraujofifdien Siegierung ju, bie ja ber ß^ef eines großen

33laltes Ijaben fann, bie uatürli^ auf feinem Sntereffe auf

feiner ©eite, fonbern nur auf einem SSo^lmoHen, bas i^nt

eine Stegierung roie bie franjöfifd^e einflößt, beru{)en. 2lüe3,

roaö ber §err 23nncbner Ijier gefagt f)at, ijl auf ©d^mäd^ung
ber Snftitutionen unb auf ©d)roäd^ung ber inneren ^fftig^eit

bes S^eid^S, auf SDisfrebitirung ber ^erfonen, bie an ber-

©pi|e bcS fUtxä)^ ftef)en, bered)net. Senfen ©ie fid^ einen

franjöfifd^en 9?et)an(^epolitifer biefer Stribüne jugänglid^, l^ätte

er nx6)t gang biefelbe Diebe l;alten fönnen?

(©etjr richtig!)

3d) f;abe mäljrenb meines langjäl^rigen politifd^en SebenS

einige 9?epublitaner fennen gelernt, bie ©tü^en jeber £)ppo=

fition gegen bie bamalige preufeifd^e 9iegierung maren unb

bie in 23erbinbung maren mit allem, mas bie preu^ifd^e dic-

gierung fd^roäd^en tonnte
;

id^ Ijabe nad^l;er bei biefen ^ev-

fonen, mas uatürlid^ bei bem §errn $öorrebner nid^t jutrifft,

©elegenljeit gehabt, mäljrenb bes Krieges mit ^^ranfreid) bie

3)ZotiDe fennen ju lernen, meld;e fie oeranlafeten, bie preu§ifd)e

Diegierung 5U befämpfen unb gu fd^roät^en unb mit

ben Seftrebungen , meldte uns ber Siepublif annäljerten,

;

unb bie fie üerroertl^en fonnten , ju fi)mpatl)iriren.

SDer §err a3orrebner ift ja über jeben ^ßerbad^t burd^ feine

©teüung als 2Ib9eorbneter erl^aben, aber mit befonberon

Sntereffe entnal;m i^ aus feinen iKeben unb SDrudffc^riften

mit ©idjerl^eit, mit einer burdf) bie biplomatifd^en 33ericf)tc

beftätigten ©id^erl^eit, roie bie franjöfifd^e 9legierung über

unfere Slngelegenlieiten benft unb meldte 3lfforbe fie ange»

f^lagen ju feljen münfc^t. 3c^ erroäl^ne rein bie $i|atfad)cn,

ol)ne irgenbmeldf)e ©d^lufefolgerungen baju p mad()en. ®er

§err Sßorrebner f;at in feinen Sleu^erungen uns bas 33eifpiel

bes SlustanbeS »ielfad^ empfoI)len, er Ijat fid) babei auf bie

englifi^e, amerifanifd^e unb auf bie franjöfifd^e treffe bej

jogen. Zä) l)abe bie franjöfifd^e ^reffe über unfere a3or=

läge aud^ gelefen unb Ijabe namentlid) in ben 33tättern, bie

eine (Srftarfung ©eutfd^lanbs nid;t münfd^en, biefelbe £ritif

gefunben, bie ber §err SSotrebner uns bier gegeben l)üt.

Slucf) bie frangöfifd^en ©rfd^einungen auf bem ©ebiet, roeld^cß

mir befpre(5en, l^at ber §err aSorrebner mit befonbereni
,

2Bol)lrooE[en be^anbelt ; menn id^ nid&t irre, fo fü|)rte er ims

g^ranfreid^ als muftergiltig für bie fd)onenbe unb regelmäßige

33el;anblung ber ©egner ber 3?egierung an unb fagte, niemals

mcrben bie ©ad)en ber ©ojialiften ober S^ommunifteii

ben @efc|roorenengeridE)ten entjogen.

2JJeine §erren, ber §err 33orrebner ift ja fo ge-

nau »ertraut mit ben froniöfifd)en 33erl^ältniffen, ijat

ja ein fo moblmoüenbes Sntereffe für biefelben, mas
ja au(^ nidjt oljne ©egenfeitigfeit fein unb bleiben fann,

ba§ es il;m unmöglii^ entgangen fein fann, ba§ alle ^oii^

munarbs bur(^ bie ^riegsgerid)te abgeurtf)eilt morben finb,

ba^ fie flugs erfd^offen finb, beportirt finb, mit einer diM-

fid^tsloftgfeit, mie fie feine anbere Station burd^jufül)ren im

©taube ift, als bie ^^ranjofen. SDiefelben l;aben fidf) baburd^ oon

biefer 5lranft)eit jeitroeife geseilt, unb 5Deutfd;lanb l)at ben SBorjug

ä
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;eij)onnen, ber SSorort ber ©ojialiftcn ju werben, ber früt;er

^ranftetc^ roor, imc^bent man in g^ronfrei(^ bamit aufgeräumt

)at. Sollte bte§ bem §errn aSorrebner entgangen fein? 2Bie

fann er angefi^tä biefer ganj frif^^en SJiatfadien, angefic^ts

Der ®bene von Sireneße, bie eine Seit lang feinen Sag auf=

je^ört ^nt üom Slutc ber ©rfc^offenen ju' rou^en, wie fonn

>r einer fo erleuchteten aSerfammlung, raie biefer, gegen=

iber bet)aupten, baB bie ©ad^en in ^^ranfreid) nie

)cn ®ef^n)orenengeri(i)ten entjogen roorben feien? S)qö ma6)t

mi) bebenflid^, unb er fönnte mit bicfen feinen Stuffaffungen

e^r gut jur elfaffer sproteftpartei gc{)ören , oieöeid^t an6)

iur foäiatifiifäien. roei§ nitS^t, ob er fic^ baju 5äl)lt,

nnertialb beö ^ortfd)ritt§ l)at er meinet ©radjtenä bamit

d^on faum einen ^la^.

®a§ 9(u§Ianb n)ünf(i)t unfere <Bä)m'dä)t naiüxlxä), mä)t

mmer auä böfem SBitten, ütefleid^t auä (Sorge, ba§ mir

iibermäditig roerben mürben, furj unb gut, eö münf(i)t unfere

Bäjmä^e, unb aüe, bie unfere Snftitutioncn ju fc^roäc^en

treben, arbeiten, ber §err SSorrebner geroi^ unbetoufet unb

)^ne böfe aibfic^t, bem 2Iuslanb in bie §änbe.

S)er §err SBorrcbner Iiat fid^ barüber befd^roert, bafe

miö) im Sntereffe ber §erftellung be§ j^ciebenä an

;in engUf(]^eä 58Iatt gercenbct l^abe unb nxä)t an ein

)eutf($e§. 3a, bus ift bo(J§ ein aSorrourf, ben er

nir bei einigem DfJat^benten über ben Smed, ben id)

mfirebte, ni(^t gemad^t f)aben mürbe, benn e§ tianbelte fid)

)ainal§ barum, auf bie englifdie öffentlidie äJleinung ©inbrud

u üben. SBenn id^ mid^ 5. S. an bas Statt beö §errn

Sorrebncrs geroenbet ^ätte, um ©nglanb ju überzeugen, bafe

ö roegen Satum feine Slriegöfrage macfien foHte, t)ätte bie

Stimme be§ §errn a3orrebner§ in ©ngtanb oieIIeid)t benfelben

ßiber^att gefunben, roie bie ©timme ber „Simeä" ? 3d) bin

xiäjt einmal fidler, ob ber §err SJorrebner ben gerieben in

lleid^cm 5Ko§e geraünfd^t l^ätte, i(^ bin aud) nid)t oom
^egentf)eil fidler; in SSejug auf bie „Simeö" ^atte id^ bie

lebcrjeugung, bafe fie ben gerieben münfdjte; fie ift in ®ng;
anb mä^tig, unb man fe^t fid) bocf) mit Gräften in 23er=

nnbung, oon bcncn man ©rfolg erraartet, nid^t ju lebiglid)

)ublijiiftifdher ©c^aufteQung , fonbern für poUtifd^e 3roede,

)ie ouf feinem anberen 2Bege ju erreichen finb.

SGBenn id^ mic^ jum § 1 roenbe, fo roiß id) oon ber Sati=

übe, bie ber §err ^ipräfibent uns geroätjrt, in allgemeine

vragcn unb anbere ^ßaragrop^en überzugreifen, ärcar nid)t in

lemfelben 3Jiafec, roie ber §err SSorrebner, ©ebraudl) machen

;

ber ber Umftanb, ba§ id^ an ber crften Seratljung nid^t

loQflänbig ll;eilgenommen f)abe, roirb mid^ oiefleidE)t ent-

djulbigen, roenn id^ auf einige anbere ^aragrapljen unb auf

tigemeine Betrachtungen jurücEfomme. %6) fnüpfe inbeffen

iimä^fi an § 1 an.

3dE) l^obe fc^on bei ber erften Sefung mir erlaubt

it bemerten, ba^ id^ eine jebe Seftrebung förbern roerbe,

)cldhe pofitio auf a3erbefferung ber Sage ber Slrbeiter

[eri(|tet ift, alfo aud^ einen a3erein, ber fi^ ben Sroed ge=

fet l;at, bie Sage ber Slrbeiter ju üerbeffern, ben airbeitern

nen höheren Slnt^eil an ben ©rträgniffen ber Snbuftrie

roähren unb bie Slrbeitäjeit nad^ iKöglid^feit ju oerfürsen,

roeit bie ©renjen, bie burd^ bie tonfurrenj unb bie abfa^=

|ige {jabrifation gegeben finb, beibe a3eftrebungen noch ge=

atten. 6ol^e Sßereine mit pofitioem Stoed finb oudh in

leutfdhlanb gar feine 3^euerung; ©ie finben fie cor mel;r als

nem falben Sahrtaufenb in berfelben S^ätigfeit roie heute,

ne haben im Stnfang be§ 14. Sahrhunberts in ben großen

!utfd)en ©tobten »on ^Breslau bis Colmar a3eifpielc Don
- ©trifeä, fönnte idh in bem heutigen SBortgebrauche fagen,

m ©trifeä ber ©efellen unb airbeiter, — ber ©efeden, Arbeiter

ib Unechte nac^^ bomaliger ©pradhe, mobei baS 9Bort tnec^t

dht in ber iBebeutung üon ^nedhtf^aft ju nel;men ift, fon-

rn in ber Sebeutung, in ber nod) |eut ju Sage alte

mte ben ©(^ulimadhergefeHen ©dhufterfnecht nennen, junge

äftige aJknf(|en, roie bie 33erroanbtfdhaft beä englifdhen

knight, 9litter, jeigt. Sllfo biefc ©trifeä finb, roie Iicutc,

\ä)on bamalä ben 5)Jeiflern gegenüber jur @rfdhei=

nung gefommen. SKan Ihat fie mit roedhfelnbem

©lüde geführt. 93alb haben bic 3Keifier mit bem
heutigen „lock out" geantwortet, balb haben fie nadhgegeben,

balb finb fie üertrieben roorben aus ber ©tobt unb bie ©e=

fetten l)aben fidh beä §anbroerfä bemädjtigt. 2lber immer roarcn

cö pofitio e Seftrebungen unb 3roede, bie man ju förbern

fUchte, ganj bcftimmte ?5^orberungen, unb ber©ebanfe, fidh an

ben Siedeten SDritter ju »ergreifen, bie au§er!halb ber geroerb^

lid)en unb gegenfeitigen Sejiehungen fianben, ber ©ebanfe,

bas ©igenthum anjutaften, ben ©lauben an ©ott unb bic

9Jlonard)ie ju untergraben, fam feinem 3Kenfchen bei, unb

bie Büä)e ging ihren 2Beg ber rein materiellen 3"tei^effe"-

©elbft in ben großen ©oeffe« be§ SSauernfriegs, roo bie üoßc

§errfdhaft ber geroaltthätigen unb ungebilbeten Segehrli(^feit

jum SDurchbruch gefommen roar,— roenn ©ie bort bic $8erträgc

lefen, roeldhe bic Sauernfc^aft mit einjetnen gar nidht gut

berüdhtigten Siittern abgefd)loffen haben, finben ©ie nie, ba§

über bas nothroenbige Sebürfni^ bas®igenthum biefer feinblidhen

(Sbelleute angegriffen roar, ©ie finben immer nur SScrträge

roegen aSrudhs ber 3JJauern eines feften ©c^loffes, roegen

2IuSlieferung ber ®efd)ü^e unb g^:uergeroehre, roegen 2tb;

fdhaffung ber reifigen ^nedhle, furj unb gut eine ©idierftcllung

;

aber biefen bamaligen 5?ommuniften ift es nidht eingefallen,

baS ©igenthum felbft ihrer g^einbc irgenbroie antaften ju rooQcn.

Unb roenn idh bamit eine ©cheiberoanb errichte für basjenige,

roas bie oerbünbeten S^egierungen, roenigftenS unter meiner

3JZitroirfung, nidht befämpfen unb roas fie befämpfen, fo fann

iä) bas roefentlid) mit ben SBorten pofitioc 2ieftrebungen

unb negatioe SBeftrebungen.

Sobalb uns »on fojiolbemofratifi^er ©eitc irgenb ein pofi^

tioerSSorfchlag entgegen träte ober »erläge, roie fie in »ernünftiger

SSeife bie 3ufunft geftalten rooQen, um baS ©chidfal ber Slrbeiter

ju »erbeffern, fo roürbe id) roenigftenS mic^ einer rool)lroollcnben

entgegenfommenben Prüfung ber ©adhe ni(^t entziehen unb

roürbe felbft oor bem ©ebanfen ber ©taatshilfe nidht jurüd^

fdhreden, um ben Seuten ju Ihe^en, bie fidh felbft helfen,— nidht bie Snitiatice be§ ©taates, fonbern um ben Seuten ju

helfen, bie fidh felbft f)elfen. ©s ift baS nidht mein SDeparte-

ment unb idh ^ann barauf nid)t näher eingehen, id) roieber=

hole bas nur, um bie SCnfichten ju beftätigen, bie idh in ber

erften Sefung ouSgefprodhcn l)abe, nadh benen idh uor 15 Sauren

fdhon gehanbelt fiabe, unb um ju befunben, ba§ \ä) nodh, roenn

nur ein ernfter unb pofitiner SIntrag rorläge, ber auf bie

aSerbefferung bes Soofes ber Slrbeiter gcridhtet ift, ein freunb=

liches ©ntgegenfommen zeigen unb ihn einer roohlrooHenben

unb geneigten Prüfung beS 3fieidhstagS unb ber gcfe|gebenbcn

aSerfammlung empfehlen roerbe.

2Bie fteht aber heute bie ©adhe? §ier ftc^t bie

reine 9?egation gegenüber bem ©inrei§en, ohne ba^ jemanb

audh nur eine 2lnbeutung gibt, roas anftatt beS S)ochcs, baS

uns je|t bedt, gebaut roerben foU, roenn es niebergeriffen ift.

2Bir befinben uns lebiglich im ©tabium ber Untergrabung

unb bes Umfturjes, im ©tabium ber ^iegation. ©eit elf

Sahren l;aben roir ben SSorjug, mit ©ojialbemoftaten ge=

meinf(^aftli^ ju tagen; — mein ©ebädhtnife lä§t mich viel-

leicht im ©ti(|e, aber idh appeHire an ba§ eines jeben an^

bereu: ift Slmen bei ben langen Sieben, noä) länger als bie,

roeldhe roir eben hörten, auch nur eine einjige in ©rinnes

rung, roo audh ber leifefte ©dhatten eines pofiticen ©eban«

fenS, eines aSorfi^lagS über baS, roaS fünftig roerben foll,

über bic ©eftaltung, über baS Programm, bas biefen

§erren t)orf(|rcebt, naö)t>m fie baS Seftehenbe in

Srefdhc gelegt haben — ift 3hncn ctroas berarti=

ges eriiuierli(|? 3ch märe banfbar, barauf aufmerffam

gemadht ju roerben. 3dh fenne nichts ber 2lrt unb idh glaube

audh ben ©runb ju roiffen, roarum bie Herren barüber, roie

fie bie 2Belt fünftig geftalten rooHen, roenn fie bie Herren

roären, forgfältig f(|roeigen : fie roiffen e§ mä^t, fie roiffen

I



126 ©cutfd^ct Stei^Stag. — 8. ©ifeung am 9. Dftotcr 1878.

in biefer S5cjte|ung ni$t§, fte ^aben anS) ben ©tein bcr

SSBeifen nid^t. ©te fönnen bie SSer?preif)ungcn niemals Iialten,

mit benen fie je^t bie £eute rerfü^ren.

(Sraoo! red)t§.)

SDa§ ift einfa(^ baä ©el^eimniß, roeej)al6 barübet ein

tiefeä ©tittf(i^roeigen beobachtet roitb. — 3(5^ n)ei§ niiä)t, wer

oon 3i)nen foöiel 3eit hnx^ Kronf^eit gelobt l^at, um ben

t)etj(5leitrten -^^rop^eten Don äRoore einmal ju lefen, ber fein

®t[\ä)t forgfältig oerbedte, roeil, fobatb ber ©cf)leier

gelüftet rourbe, e§ in feiner ganzen abfc^redEUc^en

|)ä6li(^feit jebermonn üorjlanb. Stn biefen üerf(^leier=

len ^ropbeten oon 6{)oraf)an erinnert mic^ bie

n)ilbc gü^rung, ber ein großer unferer fonft fo roo^I=

gefinntcn, arbeitenben klaffen üerfaHen finb. ©ie l)aben ba§

aingefic^t von 2Ro!ana nie gefe^en. 2Benn fie eä fe^en

würben, mürben fie erfdjrecfen baoor, fie mürben ein Seid^en^

gefid)t erblicfen.

(©e^r richtig! Dl^o!)

S)afe bie §errcn nun mit ben buntlen aSerfprei^ungen,

benen fie nie eine ausgeprägte %oxm geben, Slnflang ge=

funben ^aben, ja tiasift ja bei bem, ber übcrl;aupt n\ö)t mit feiner

^age jufrieben ift, namentlich rcenn er feine Unjufriebenljeit mit

ber germanif(i)en Gnergie empfinbet unb gettenb mai^t, nic^t

fo ou&erorbenltid) ferner. SBenn fie ben Seuten, bie sroar

lefcn tonnen, aber nid^t bas ©clefene beurt^eilen — unb bie

j^äfiigfeit bes 2efen§ ift bei uns uiel uerbreiteter als in

^ranfreich unb ©nglanb, bie j^äliigfeit bes praftifcf)en Urtljeils

über bas ©elefene oielleid^t minber oerbreitet als in ben

beiben Säubern — mcnn fie ben Seuten glänjcnbe SBer;

fpred)ungen matten, babei in ^o^n unb ©pott, in 33ilb unb

SSort aEes, maS i^nen bisher t)eilig geroefen ift, als einen

3opf, eine üüge barfteüen, attes baS, roas unfere 23äter unb

uns unter bem 9JJotto: „3)iit ©Ott für 5lönig unb SJaterlanb!"

begeiftert unb geführt Ijat, als eine ^o^tc ^JcbenSart, als einen

©dhroinbel hiofteüen, il)nen ben ©lauben an ©Ott, ben

©louben an nnfer 5lönigtl)um, bie 2lnl;änglid)feit an bas

aSoterlanb, ben ©lauben an bie ^^amilienoerhältniffe, an ben

58efig, an bie 33ererbung beffen, roas fie erroerben für i^re

Einber, il)nen alles bas nehmen, fo ift es bod^ nxä)t allju

fi^roer, einen SlJenfd^en »on geringem 33ilbungsgrab ba^in

ju führen, bafe er fdjlieBlidt) mit ganft fptid^t : „gUidj fei ber

Hoffnung, j^luct) bem ©lauben unb glud^ vn allem ber ®c-

bulb!" ©in fo geiftig oerarmter unb nadt ausgesogener

Tim\6), roas bleibt bcnu bem übrig, als eine roilbe Sagb

nad) finnlichen ©enüffen, bie allein i^u nod^ mit biefcm Seben

üerföf)nen fönnen.

(©el)r roatjr!)

2Benn lö) ju bem Unglauben getommen märe, ber biefen

Seuten beigebracht ift, — ja, meine §crren, id^ lebe in einer

rcid^en S^ätigfeit, in einer root)tl)abenben ©ituation, aber baS

alles fönnte mid) bod) nid^t ju bem SBunfc^c oeranlaffen,

einen Sag länger ju leben, roenn id^ bas, roas ber 2)id)ter

nennt „on ©Ott unb befferc Sufimft glauben", nid^t f)ätti.

(Seb^aftes Sraoo.)

Stauben ©ie baS bem 2lrmen, bem ©ic gar feine ©ntfdhäbi=

gung geroäf)ren fönnen, fo bereiten ©ie i^n eben ju bem

SebensüberbruB nor, ber fid^ in %^)akn äußert, roie bie, bie

mir erlebt l)aben.

2Benn rcir fragen, roie ift eS eigentlidh gefommcn, bafe

biefe negatioen 2:enbenjen, ba^ biefeS ©oangelium ber 5Regation

bei uns" gerabe in ©euifd^lanb einen fol(^en 2lnf(ang gefunben

^at, fo müffen roir ber Seit, in roelct)er bas gefd^a^, etroas

näber ins 2luge fe^en. 2ßir finb erft feit 1867 mit ben

güi)rcrn ber ©ojiatbemofratie amtlid) belannt geworben but^

bie ©egenroart ber §erren 35ebel, Siebfned^t, ^^ri^fd^e,

©d^roeifeer, aJJenbe. ©ie roed^felten, es roaren jroei, unb man

fönnte, roenn td^ nun id^ roitt mid^ auf baS ©cbict

ber SDid^tung mä)t roeiter oerlieren —
(§eiterfeit)

aber biefe jroei, bie lanbeten roie btc Söeifeen in 3lmerifa, unb
id) roitt feine Snbianerflage barüber aufteilen, benn roir be»

lierrfd^en noch bie rotf)e Siaffe. Samals traten fie bodh nodh

mit einer gcroiffen ©(^üd^teruljett auf, roenn fie auch ©orge
trugen, ju befennen, ba& fie ni^t etroa bie ia\)men Seute roie

SaffaHc unb bergleidhen feien, fonbern fie roären bie eigent;

lid)en ©ojialbemofraten. 3dh 'i)a\>i bas in ben Sieben aud} in

biefen Sagen nad)gelefen, aber ber eigenttid)C 2luffdhroung ju

bem ©treben, bas fie je^t befeelt, fidh ber Staatcgeroalt ju bemä(|=

tigen unb fie im ©inne ihrer Sntereffen unb Slnfidhten in 3utunft

auSjubeuten, trat bodh erft nach 1870 auf. 2Bas Ijat nun 1870

für einen Unterfdhieb in bcr ©adhc gemadht? 58is 3u 1870,
roo auch bie Seiter ber internationalen Siga rool)nen modhten,

in Sonbon, ©enf, roar bodh S^rantreich baS eigentlidhe S3er;

fud)Sfelb, bas eigentliche £)perationSfelb, unb nur in

granfreid) Ijatten fie eine 2lrmee bereit, roeldhe bie

©dhlacht ber ^ommüne fdhlagen fonnte unb fidh audh roirfUch

ber §auptftabt auf eine 3eit lang bemädhtigtc. §aben fie nun
bamals, roo fie im Sefi^ ber ©eroalt roaren, irgenb ein pofitioes

Programm aufgeftettt, roie fie biefe ©eroalt für ben 3Sortheil

ber notljleibenben klaffen nu|bar machen fönnten? 9J?ir ift

feines befannt, roas irgenbroie praftifdh ins Seben getreten

roäre; es mögen in ben 3eitungen utopif^e ^h^afen ge»

ftanben l)aben, aber ber 93erfu(^ ber bamatigen ^ac^thaber

in ^aris, ber bodh nahe gelegen hätte, roenn fie etroas fonnten

unb roufeten, bamals, roo fie bie ©eroalt hatten, nun mit

einem ^^eifpiele p jeigen, roaS fie eigentlid) rooüten, rourbe

nid)t gemadht. ßs unterblieb, fte höben nidhts roie gcmorbct,

gebrannt, mifehanbelt, nationale ©enfmäter jerftört, unb auch

roenn fie ganj 'i^aris in einen 9lfdhenhaufcn oerroanbelt hätten,

fo mürben fie angefid)t6 beffen immer nodh nidht geroufet haben,

roaS fie roollten ; roir finb unjufricben, es mufi anbers werben,

aber roie? baS roiffen roir nid)t, — babei roären fie geblieben.

ü)htn, nadhbem von ber franjöfifdjen Siegierung nieber=

geworfen roaren, bei ber ©nergie, mit ber bie franjöfifdhc 9le=

gierung gegen fie einfd)ritt, unb bie ber §err $8ortebner ju

rühmen nergafe — ober oieÖeidht hat fie nid)t feine 2ln:

erfennung, bann roäre eS mir lieb, roenn er fidh

offen unb tabelnb barüber ausfpräd)c — bei ber

©nergie fahen bie Seiter roolh^ "^^"z ^afe 'c>\t\t^ 93erfudhs=

felb oerlaffen roerbcn mußte, ba§ ba ein jornigcr imb

entfdhloffener, harter SBädhter barüber ftanb, ba§ fie es

räumen mufeten. ©ic fahcn fidh ©uropa, roo fie nun
ben §ebel anlegen fönnten, roo fie ihre 3eltc, bic fic in

j^ranfreidh abbradhen, auffd)lagcn fönnten; ba| ihnen ba

Seutfdhlanb in erfter Sinic einfiel, borthin bie Stgitation ju

ücrlegen, baS rounbert mid) gar nidht. ©in Sanb mit fo

milbcn ©efe^en, mit fo gutmüthigen Siidhtern

(Sachen unb lebhafter SBiberfprudh)

— meine §erren, finb unfere Siidhter nidht gutmüthig? finb

fie etroa bös?

(SBiberfprui^, §citerfeit)

— mit fo gutmüthigen 9iidhtern, ein Sanb mit Ijcroonagcnber

j^reube an ber Eritif, namentlidh roenn fie bic 3legierung

betrifft, ein Sanb, in bem ber 2Ingriff auf einen ^JZinifter,

bas Säbeln eines 3JiinifterS nod) heut für eine Shnt gilt,

als ob roir noch anno 30 lebten, — ein Sanb, roo bie 3ln=

erfennung für irgenb etroas, roas bic Siegierung thut, gleidh

in ben ä>crbad)t bes ©ercilismus bringt, ein Sanb, in bem

bie ©perationsbafen bcS ©ojialiSmuS, bie großen ©täbte,

burdh bie fortfdhrittlidhc Bearbeitung fehr forgfältig oorbereitet

roaren,

(§2iterfeit)

roo bic SDiSftebitirung ber 33ehörbcn unb ber Snftitutioneu
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\inxä) bte fortfd^rittltd^c Stgitation berettö einen \c1)X J)of)en

©rab errei($t ^jatte, — baä Ijatte fein Stnsiefienbeä. SDer

gortf(f)ritt ift, um lanbroirt^fdiafllic^ ju fprec^en, eine fel)t

gute a3orfrud)t

(§eiterfeil)

für ben ©ojialismus als Sobenbcreiter, er gebeifjt bana^

»orjüglid;. Sq§ beibe fic^ äufeerlid^, roenigftenä in

5Rebeu — in 2t;aten {)aben lüit e§ no^ nic^t erlebt —

,

befämpfen, nun bas mag quÖ) von ber ©igenart

ber grudjtarten gelten, bie boc^ gern unb gebeit)lic^

aufeinanber folgen. 2f)atfn(i^e ift aber, fie fanben bie 2ld)tung

oor ben Snftitutionen jerftört, bie Sieigung, [ie in SSilb unb

2öort mit ^o^n ju überpufen, bie greube an biefem §oljn

bei jebem ^^ilifter, ber nad)^er frol; ift, wenn er auä ben

gotgen bicfeä §ol^n§ gerettet rcirb, fanben fie ganj auBcr=

orbentli(J^ entroidelt, — Jurg unb gut, fie erlannten Ijier ba§

fianb, oon bem fie fagten: laffet unä Kütten bauen.

®er Seutfd^e Jiat an unb für fi^ eine ftarfe Steigung

jur Unjufriebentjeit. 3c^ weil ni^lt, rcer von unä einen ju»

friebenen SanbSmann fennt.

(§eiterfeit.)

fenne fe^r oiele g^ranjofen, bie »oUftänbig mit it)rem

©efc^icE, mit i^ren ©rlebniffen jufrieben finb. Sßenn fie ein

§anbrcerf ergreifen, fo fteUen fie fid^ bie 2Iufgabe, burd) ba§=

fclbc, rennä möglid) ift, oieüeid^t big jum 45., 50. 3at;re eine

geroiffe SSermögensquote ju erreici^en
;
t)aben fie bie, fo ift it)r

ganjer ©^rgeij, fid^ als 3lentier bis ju i^rem Sebensenbe

jurüdjuäietjen. ^erglei(^en ©ie bamit ben $beutfd)en; beffen

®{)rgeij ift oon §aufe auä nid;t auf eine nad) bem 50. So^re

ju gcniefeenbe mä&ige Jtente gerid)tet, — fein ©tirgeij ift

f(i^ranJentoä. S5er 33ä(Jer, ber fic^ etablirt, wiH nidit etroa ber

iDol^I^abenbfte Söder in feinem Drt roerben, nein er roill §au§be=

fi^er, ^Rentier, er roitt naS) feinem größeren berliner Sbeal fif^Uefe;

iid) Sanquier, a)UIlionär roerben. ©ein ®()rgei5 t)at feine

©renje. ®ä ift baä eine ©genf(|aft, bie if)re fetir guten ©eiten

l^at, ift bie beufd^e ©trebfamfeit, fie ftedt H)v 3iel

niemals ju furj, — aber fie l)at an^ für bie 3ufriebenl)eit

im ©taat ibr fet)r bebentlic^eä, namentli(iö unter ben unteren

Seamtentloffen. 2Bo ift ber ^Beamte, ber in ber ©rjiel^ung

feiner Slinber nid)t eine ©tufe Ijöl^er l)inauffteigen miH, als

bie, bie er felbft gehabt ^at? Unb bie ^olQ^n biefer Unju^

friebenfieit finb, ba§ ein großer Stieil unferer ©ubalterns

beamten üon ber fojialiftifdien ^ranff)eit angeftedt ift.

9]un roie bcftätigte fid) bie beutfc^e (Srroartung ber

©osioliften? — SDie internationale Stgitatiou fiebelte in baä

gelobte Sanb über, in roelc^em fie fic^ jefet befinbet. SBir

latten gleiii^jeitig oor^er unb na(^l)cr na6) uielen 9lid)tungen

|in ganj neue ©inrid^tungen ; mir l;atten boä {^reisügigfeits^

gefefe, fombinirt mit bem Unterftü^ungärool;nfife, bie 2lbfd)affung

ber ^kfepftid)tig!eit, — (Sinrid)tungen, bie plö|licf) eine gro^e

3Kengc con Slrbeitern ben fleinen ©tobten unb bem platten

Sanbe entjogen unb in ben größeren ©tobten eine flultuirenbe

Seoölferung erjeugten, beren ©rroerbäfäbigfeit fel^r abljängig

toar »on ben f(|tDanfenben 23erfe^r§= unb Snbuftrieoer^ältniffen

in ben großen ©tobten, bie ab unb ju reid)lid) 2Irbeit l)atten,—
bis äu 10 S^olern, fagt man, fei ein ©teinträger beja'^lt, —
nac^^er plö^tid) raieber ein 3flüdfdjtag, unb feiner Ijaik

SRcigung, in feine länbli(^en SSerpltniffe jurüdaufel^ren.

bin in ber Sage geroefen, baB jemanb, für ben x6) ben

Unterftü^ungsroo^nfi^ ju leiften liatte unb roeld^er mir fronf,

cntnerot, arm, abgeriffen roieberfam, belaftet mit 9?ed^nungen

ber ßprite unb ber berliner 5!ranfenpflege, nad^bem er bei

mir auf meine nidbt blo^ pflid)tmä§ig
, fonbern

gern geleifietcn Soften bergcfteUt n3ar , roieber

nad^ 33erlin jurüdfetirte. Sd) fragte i£)n, ob er

n\6)t genug Ijötte an bem einen Tlal, unb bei ber Ermittelung

ber SOJotioe, bie i^n anjogen— e§ icar ein el)tlidE)er 3Kann —
n)a§ fam ^erauö? Sa, wenn er auf bem Sanbe einen ^ier*

Sßer^anblungen beS beutf(t)ett S'teic&gtagS.

garten — er nannte eä anberä — mit Mnfxt l^ötte, mo er

bes Slbenbs l^ingeljen fönnte, fo rooQe er baä 2;f)eater

\6)on entbehren, unb man friegte auf bem ßanbe

nid^t eine anftänbig getleibete ^erfon ju fefien. Äurj

unb gut, bie 33ergnügungen ber großen ©tobt

l^aben fe^r vid anjie^enbeä. SDie Seid^tigfeit be§

33erfef)r§ ouf ben 33al)!ien, bie {^reijügigfeit, — aüeä bies

jieljt bie in ben größeren ©tobten burc^ 33crgnügungen feft=

gel)altene SBeoölferung an fie, unb bieä l^ot ber Stgitotion

großen Sßorfc^ub gcleiftet. ^Roä) v'xqI ftärfer tourbe bie§, roie

roir ba§ neue ^refegefe^ f<$ufen, — roobei id^ von §aufe ouä

beuorroorte, um jeber 33erbä(^tigung ber S^eoftion ju entgelten,

bn§ id) nic^t bie 2lbfid)t l^abe, biefeö ansufec^ten, id^ miß nur

bie ®iagnofe ber ^ranft)eit geben. 2)as neue ^re§gefefe fdE)affte

plöllid^ oor allen Singen bie Kaution ob, eä fd^offte ben

©tempel ab. 33i§ bo^in raar ein geroiffeä Kapital unb mit

bem Kapital oieUeic^t ein geroiffes 3Ka6 oon SSilbung oor-

l^anben unb erforberlid), um eine 3eitung in§ Seben ju

rufen; l^eutjutoge fann man mit 100 biä 150 9Jiarf bem
Unternebmen nät;er treten, unb für SBilbung ift ja gor fein

S3ebürfni^,

(§eiterfeit)

man brautet blo^ objufd^reiben, roos einem geliefert totrb,

unb boa befommt man oon ber 2Igitation geliefert, maß
gebrudt roerben foü. Unb fotd^c 33lätter, bie einmal in ber

^odbe erfd^einen unb bie ber SSetlieiltgte, ber fie empföngt,

ber Arbeiter auf bem Sonbe ober in ber fleinen ©tobt, um
fo lönger lieft unb um fo mel)r jirfuliren läfet unb fid^ um
fo beutli(^er einprägt, roaä barin fielet — ber 9Kann lieft

fein jroeiteö 33latt, xä) roei^ nx^t, roie bie roo^lfeilften 2lbon»

nementä finb, fie roerben 20 ©ilbergrofd^en nidE)t überfieigen —
id^ roei§ nur, bafe bie^efäfligfeit ber faiferlid^en ^oft fie ju einem

^orto oon 4 ©ilbergrofd^en boS gonjeSo^r lang oiele |unbert

SJleiten roeit burd) ba§ ganjc Sonb fölirt, fo weit fie gelten

roollen; bie {^ojilitöt be§ 33erte^rs, biefer Slppett an ben

gemeinen 9Äann unb feine gefälirtid^ften ^nftinfte, roaren

frülier ni^t fo leidet, bie ift burdl) unfer ^refegefe^ au§er:

orbentlidf) geftiegen; fie ift gleid^jeitig geftiegen burd^

bie ouierorbentlidfie 3JJilbe unfereä ©lrofgefefee§, unb
roenn roir fie bi§ gu fo fdtiroeren 33erbred^en fid^

ouffcfiroingen gefeiten Ijoben, roie gefd^e^ien,- fo trögt

boju aud^ n\ö)t unroefentlid^ bei, bo& ber ©loube an bie

SSolIftredung einer erfonnten SobeSftrafe gefc^rounben ift.

Söirb ber ^öcber nid^t ^ingerid^tet, roo§ fie^t ifim bann be=

oor? ©eföngnife. SDie §offnung bleibt if)m, ba§ ein ge=

lungener ^utf(^ feiner politifd^en g^reunbe il;n freimachen

fann unb \i)n ouS einem ©tröfting ju einem gelben ber

Partei ftempelt; e§ fd^roebt i^m aud^ bie bunfle Hoffnung
auf eine Slmneftie oor, bofe man beim 3iegieru«e§roed^fel ober

fonfl eine Slnga^l 3Kenfd^en, über beren Unfd)äblid^mod)ung

man fonft frol; ift, roieber auf bie ©efeßfd^oft loälaffen

roerbe.

(§citerfeit.)

®as ift meines ©rod^tens eines ber mä(|tigften Tlotm,
roeld^es auf bie 33erroegenl;eit bes Sßerbred^erS einen gonj

roefentlidf)en @influ{3 f)at, unb id^ bin ©einer 3JJajeftät imb
©einer foiferlicf)en §ol)eit ouBerorbentlid^ bonfbar, boB roir

an §öbel enblid^ mal ein 33eifpiel gefe|en baben, boB bie

öbrigfeit bos ©d^roert noä) ju lionbliaben oerftel^t.

(Srooo! rechts.)

2Benn auf biefe 2lrt unb SöBeife eä nun eigentlid^ nicfit

fo felir JU oerrounbern ift, boü bie ©efofir angefd)roollen ift,

roenn roir fel)en, bofe ber ungeheure ©diroinbel in ben ©e=

fd)äflen in ben crften Satiren nod^ bem Kriege oon
einem ooüftänbigen 23erfaU ber ©efd^äfte gefolgt ift, unb
oiele Seute, bie eine Seit long einen nrofeen 25erbienft

gefunbeu Ijotten, benfelben nic^t me^r tjübcn, fo fann

es eigentlich nic^t oeriounbern, bo^ bie ©ad^e unter
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fo ejjeptionellen 3Ser^äItniffen, unter fo neuen SSet=

läüniffen, wie unfere ganjc bcutfc^e ©efe^gebung,

m fo man(^eä burd^ bie ^lö^licJifeit unferer 33ers

fc^meljung in 3Serfiimmung geblieben ift unb m öUe

mit ber SRegierung unjuftiebenen @(emente fic^ in einem

großen ßöt^jer »ereinigen, ben id; ben negatioen nennen roill,

ber für jebe legielatioe Operation ber SJegierung unjugänglid^

ift, — ba fann man eigentU(| nid^t raunbern, bafe bie

©efaljr ju ber §ö^e ange)(i)rooiIen ift, bie corliegt, unb bofe

mir |ier in 23erlin ätoifc^en 60 000 unb 100 000 ioo^l=

organifirtc, in SSereinen gegliebeite 3}?änner I;aben,

bie ftc^ offen jum Kampfe gegen bie beftel;enbe £)rb=

nung unb ju bem Programm, roie roir eä fennen, ht--

tennen. ®a§ unter biefen Umftänben bie ©eroerbätl;ätigfeit,

ber ^rebit, ber Sluffc^ioung ber Snbuftrie in Scriin leiben

mufe, ift ganä natürlid^; benn für ben, ber I)ier ein Kapital

anlegen foH, ober ber einem anbereu ein Kapital leifien foll,

in ber beunrut;igten ^^antafie eineö auf 3SerIuft uorbereiteten

©igentl^ümerä £)at bo(^ biefe SDkffc, biefe Drganifation dou

60 000 biö 100 000 3Kenfc^en ben 6t;nrafter einer feinblic^en

2Irmee, bie in unferer 2JJitte lebt unb bic nur noc^i nic^t ben

9Jloment gefunben l)üt, m fie über ben (Sigentf)ümer , ben

leichtfertigen ^apitalifien, ber l^ier etroa>o anlegen roiU, ©erid)t

l^alten fann, um it)m ba§ rooI;tern)orbene ßigent^um ju entjie^en

ober gu bef(^ränfen ober i^m bie Sßerfügung barüber übertiaupt

äu nehmen. 2l[fo bie ?^rage ber 35erbcf)erung unfeteä 33er=

feliräroefenä, ober bie SSerbefferung ber Sage ber Slrbetter —
roill \6) lieber fagen — unb bie ^xaQC ber Sojialiften, baä

finb gtoei Seflrebungen, bie fic^ gegenfeitig auäfdiliefeen ; fo

lange bie fojiatiftifdien 23eftrcbungen biefe bebroljlic^e §öl;e

l^aben roie je^t, roirb auä g^urc^t cor ber weiteren ©ntroicfelung

ba§ SSertrauen unb ber ©loube im Snnern niä)t roieberfel^ren,

unb beäl^alb roirb bie 2lrbeitslofig!cit ai\6) fo lange, roie bie

©ojialbemofrotie unä bebro^t, mit geringen Ülu§nal)men an=

l^alten. SDie 2lrbeiter felbft Ratten es in ber ©etoalt,

rocnn fie fi(ä^ von ben Slgitatoren loäfagen, ba§

SScrtrauen früher roicberfeliren jn laffen, als e§

bei ber Haltung, bie fie je^t eingenommen l^aben, möglid)

ift. S)ic '^Mxä)t, bie iä) \nä)t tlieile, bag im item beö jßolfeS

bic Sbeen auä S(^)illers 9täubern fcS^on uoüftänbig oon . ben

Slrbeitcrn aufgenommen feien, brüdt auf baä öffentlid)e 2Ser=

trauen. Um baffelbe ju l;eben, glaube id), bafe e§ notl^toen;

big ift für ben ©taat, bie 3Kad)t ber -ügitatoren ju bredien.

6ä ift ja l;eutjutage bie ©tcEung eine§ fosialiftifcficn 3lgitators

ein auSgebilbeter ©croerb§ärceig roie jeber anbere; man roirb

Slgitalor, 33olförebner, roie man früljer ©d^mieb ober

3immermann rourbe, man ergreift biefeä ©eroerbe unb

f^e^t babei unter Umftänben fe^r riet beffer, alä roenn

man bei bem urfprüngli(^en geblieben roäre, Ijat ein an--

genel^meä unb freies, üieQeid^it anc^ angefeljene§ Seben in

geroiffen Greifen, 2lber baä Ijinbert nid)t, ba^ roir gegen bie

§erren, bic biefe ©eroerbtptigfeit ergriffen l^aben, uns im
©taube ber $Rotl)roel)r befinben, unb je jeitiger roir biefe

9Jott)roe^r eintreten laffen, mit befto roeniger ©(^aben für

bic ?^reil)cit ber Uebrigen unb für bie ©i(^erl;eit unb ben

inneren {^rieben roerben roir, glaube \6), bamit ju (Snbe

Jommcn.

2)iefe ©efabrcn finb mir n\ä)t neu. 3JJeine ©teßung

unb meine ©rlebniffe bringen mid^ baju, gefäl)rli(!^e 33lätter

mit mel)r Stufmerffamfeit ju lefen, als es t)on ©eiten ber

nteiften l)ier Stnroefenben ber ^all fein mag, unb roer bic

fojialiftif<|e treffe in ben legten Sohren |ier »erfolgt l^at,

ber mu§tc ja boci^ bie ©eroaltt^at, ben SJlorb, ben ^önigs=

morb, bie Slbfii^affung beä ^önigt^ums jroifc^en ben Seilen

burc^bliden feljen in fo mand^er ^^ummer; unb fo entgeiftet

in ber Seurttieilung folc^er ©a(^en, roie unfer ©trafrid^ter

ba§ jum 2^eil auffafet, fo bud^ftäblid^ ift ber Sefer biefcr

3eitung ni^t, ber l)at ein feineres SSerflänbnife als ber ©traf=

ridtiter für biefe 3lüoncen, ber roei§, roas bie treffe fagen roill,

roenn aud^ ber ©trafrid^ter bas nic^t jugibt.

3)Jicf) l^at bic Seftürc aber bod^ nod^ nid^t gcrabc auf

bie SBenbung ber ©ac^e »orbereitet , bic eine tief betrübenbc

unb für unfer nationales ©efülil bemütljigenbe ift. fonntc

nid^t glauben, bafe ein SKonard^, ber me^r als irgenb ein

lebenber — unb id^ möd^te roo^l fagen, oud^ ein ber

aSergangenljeit angeljöriger — get^an t)at mit ©infc^ung

feines ScbenS, feiner ^rone, feiner monard^ifd^cn ®fi=

ftcn^, um bie 2Sünfdf)C unb Seftrebungen feiner

Station ju »erroirflid)en, ber bies mit einem geroattigcn

©rfolge unb babei bod^ ol)nc jebe Ueberl^ebung getrau Ijat,

ber babei ein milber, ooltsfreunbUd^cr aiegent geblieben ift,

eine populäre j^igur, — roenn ber üon l)inten mit §afen=

f(^rot jufammengef(§offcn roirb, ia, meine §erren, ba rei^t

jebes anbere 2?erbredt)en ja gar nidf)t an biefes Ijeran, ba ift

man roirflid^ auf jebes anbere and^ gefaxt. 5)iefer S3li^ bei

9?ad^t — bo^, roie befannt, es gefctial) ja am Sage— l^at weithin

bie ©ituation beleudlitet unb bat aud^ in ben Sßd^lcrfreifen

ber gangen SJionard^ie Ijincin geleudEitet, glaube id), — id^

Ijalte für ri(^tig, roas ein Slrtifel ber ^lationaljeitung oor

furjem fagte, ba§ bie Söäl^ler aller Slbgeorbneten, alfo aud^

bes 3entrums unb ber g^ortfd^rittspartet, mit aHeiniger 3luS=

nabme ber ©ogialbemofraten, »on it)ren Slbgeorbneten erroartet

baben, ba§ fte ber 3^egterung gegen Sefeitigung biefcr ©efabr

beiftelien roürbcn. 3* Ijabe ja barüber mit ben §crren nic^t

5u regten, roie fte ftd^ mit iljren 2Bäl;lern auseinanberfefeen

;

roenn alle Parteien baS SBerfpred^en gegeben l^aben, fo fann

id^ einigen roenigftens bie Quittung, ba| fie es erfüllt, nid)t

auöfteHen. 3d) bin »ieOeid^t aucb nid^t ju biefcr üluSfteQung

berufen, id^ crftäre nur, meine Ueberjeugung fagt: roas fte

ibren 2Bätjlcrn oerfpro(^en fiabtw, \)abm fte burcb i^re

bisl)erige ©tcHung ju bem ©cfefe nid^t erfüllt. Sd^

nebme baoon in ber gortfdbrittSpartci ben §errn 2lb«

georbneten §änel aus, ber feinerfcits jum erftcn

3Jial ben Sann ber {yortf(|rittspartei, ben 33ann ber 9Jega=

tion, ben ein anberer 2lbgeorbneter bes preu^ifd^cn fianbtags

auf biefe Partei geroorfen l^at, in einer erfrculid^cn Söcifc

burd)brocben l)at mit einem pofitioen 2lntrage, — meines 6r=

innerns ber erfte Eintrag oon biefer Scbeutung, ber je

aus bem ©d^oofee ber {yortfdbrittSpartei gefommen ift.

2lber id^ frage ©ie aUe, bie 3eitungen lefen, l^at er ben

2lnfdblu§ feiner fonftigen politifd)en g^rcunbc babei gefunben?

Sd) bin bem §errn 2lbgcorbneten §änel fd^ulbig, i^n nid;t

in bie 33ebauptung einsufcbliefeen, ba^ bic ^^ortfd^rittspartci

an unb für nur eine Partei ber ^^egation fei, bic, fo

lange fte ejiftirt, woä) feinen pofitioen ^orfdlilag jur SSer--

roirflid)ung iljrer 2i^eorien gemad^t l^at, unb bie baburcb

anä) eine geroiffe SScrroanbtfd^aft mit ber fojialiftifd^en

Partei l)at, ba^ fte befömpft, roas beftc^t, o^nc ba§

fte fagt, roas fte an bie ©teile fe^en roiö, — aber td^ ne§mc

ben §crrn 2lbgeorbneten §änel, roie gefogt, aus.

'^un, roenn roir ben (Srroartungen ber Söäl^lcr nä^cr

treten, fo beftnbet bic 9iegicrung unb biejenigen, bie mit ibt

gelten motten, ftd^ in einer au§crorbentlid) f^roicrtgcn parla;

mentarifd^en Sage. 2)aS parlamcntarifd^c ©t)ftem fungirt

leidet unb elegant; roenn nur jroci Parteien befte^cn, roie es

in ©nglanb nur 2B^igs unb 2ort)S gab, fo roäre nid^t jrocifel;

l^aft, roie bie ©ad^e ftd^ gcftalten t)ätte. @inc l)attc ftcts

eine 3JJebrl^eit. ©s trat in ©nglanb eine 3eit ein, roo, man
fann roo^l fagen, fünf groftionen beftanben, bic frcilidb ju

bem 3orn gegen einanber, ben ber S)eutfdt)e ous ber 3lffo=

jiation ju ^orps auf ber Unioerfität mitbringt unb in bic

^'raftionen bes 9?eid[)Stags überträgt, ju bem gegenfeitigen §o6

ft(^) nid^t anfgcfd^roungen ^aben, unb bic bod^ immer in crfter

Sinic bic Sanbesintereffen unb crft in jrociter Sinie baS,

roas ben rioalifirenbcn g^raftionen Unanne^mlid^fcitcn

bereitet, in Slnfd^lag brad^tcn; cS gab aber bamals

bod^ feine anberen 3Kinifterien in ©nglanb roie

^oalitionsminifterien. S)ic ©nglänbcr l^aben eingcfel^cn,

ba& barunter bas tonftitutionette ^rinjip leibet, unb il)r gcs

funber ©inn l^at fte roiebcr ba|in gebrad^t, ba& fte nur aroci
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^arteten oon trgenb einer Sebeutung ^aben, — glaube,

bie anbeten, bie tc^ englifd^e ?ü^iltften nennen möd)te,

btau(|c m6}t mit5UääI;len, aber fte öobeu sroei grofee

Parteien, oon benen jebe an ^id) unter Umftänben bie 3)k=

jotitdt im Parlament {)at. Sßenn eä bei unä eine fold^e

gtaftion gäbe, fo raärc cö für ben 3J{inifter, ber regiert,

ein SSergnügen, biejer ^^raftion onjufc^UeBen, il)r, wenn

ni($t äufeerlic^, fo bo(^) innerli(J^ anjugef)ören unb mit \i)x ge=

nieinf(J^aftlid^ arbeiten. 33on biefem Sbeal finb n)ir aber

Tccit entfernt; rcir \)ahen je^t etraa ad)t g^roftionen, üon

benen iö) faum jroifc^en jroeien eine fo ft)mpat^if(i^e

SBermittlung fenne, bafe an eine S3erfcf)meljun0 ju

bcnfen roäre; ber Seutfc^e t)ält Ti6) ftreng an ben

Äorpägeift unb ^ält ficf) gefonbert. 2Sir §aben unä jtoar ber

gefd^loffenen ^^irma oon g^ortfc^ritt, Sentrum, ^olen, SBelfen

in allen Situationen ber legten Salire gegenüber be;

funben; aber roenn bie nun roirflid) einmal bie aJZajorität

Ratten unb foQten il)rerfcit§ eine S^egierung bilben, würbe

bie (^ortfdirittöpartei mit bem 3entrum boc^i ni(^t jufammen=

ge^en fönnen; bic^olen oießei^^t mit benSSelfen; 3entrum

unb 2Belfen »ertragen fic^ rounberbar; Bentrum unb ©ojia=

lifien I;aben oielfad^ mit ©ifer übereingeftimmt, eä ift ba§

aber ni^t blo^ beim ^^"ti^U"^ geraefen, au^
anbere Slbgeorbneten l^aben oon ben ©ojialiften ©timmen
geroorben unb erl;alten

;
ouc^ baö 3entrum |iat in aüen {fällen

mit 2luSnaljme »on einem immer für ben ^anbibaten ge^

ftimmt,üon bem ju oermut^en n)ar,baB erber9iegierungbecfeinb=

liii^ere fein werbe.— SSenn iä) fage mitStuSnal^me oon einem, fo

ifi: baä ber Slbgeorbnete für 5Küt)ll)aufen,

(§eiterfeit)

für ben bie SBöl^ler be§ 3entrum5 gefiimmt Ijaben, ober

to6) erft bann, nacEibem man ganj ficEier war, ba§

er aud^ o^ne fie geroätjlt werben mürbe. — Sluc^

anbere Äanbibaten ^oben aber, trenn fic einige taufenb

©ojicUPen in ben Söal^lbejirfen üorfanben, bie (2t)mpatl;ien

berfelben forgfältig gefront unb Diettei^t 23erfprec^ungen ge^

geben, bafe fie ni^t fo fc^arf gegen fie oorgelien mürben,

ilber item, mir befinben un5 in ber traurigen Sage auf

©citen ber 3legierung, bafe mir bei aSerftänbigung mit bem
9ieid)ätag un§ brei ©iebentet beä ©ebietö abfolut üer=

fc^loffen finben. ift ba§ raie beim SJianöoer baö

jerrain, roa§ nid^t betreten werben barf. 3Bir

^aben oon ber {Jortf(^rittöpartei, oom 3cntrum, wir

laben oon ben girfa 150 Slbgeorbneten, bie fi(^ mit

biefen beiben l^alten, unter feinen Umftänben unb für feine

aSorlage, bie wir ju mad^en im ©tanbe finb, eine Unter;

ftü|ung ju erwarten, aud^ für bie gegenwärtige nid^t, bor;

über finb wir »oEftänbig flar. Unfere £>peration§bafi§ he-

fc^ränft fid) auf bie oier Siebentel be§ 9^ei(^§tQg§, weld;e burd^

bie graftion ber 9iationolliberalen unb bie beiben fonferoatioen

graftioncn gebilbet werben. 3n jebem anberen Sanbe würbe
bie S^atfad^c, ba§ brei ©iebentel ber Sanbeöoertretung überhaupt

bie e^ifteuäbafiä, auf ber fidl) bie Siegierung o^ne 3erfaß be§

©anjen bewegen fann, negiren würbe,

(ol^o! im 3entrum)

— mit 2Borten gewi§ nid)t, meine §erren, aber mit ber

S^at, id^ rechne immer mit ber %i)at— ben ftrengften 3ufammeni
fd^lufe ber übrigen, bie überhaupt bie beftetienben Snftitutionen

Ijalten unb oerttetenwoCen, jurgolge l;aben. S3ei unö inSDeutfd^;

lanb ift aber ber torpägeift in ber ^olitif berfelbe, ber ja au6)

oeranlafet, bafe jwei ^iegimenter in einer ©arnifon, bie au§
benfelben Drten refrutirt werben, gar nid^t oijnt ©tidfielreben

ausrüden tonnen, ot)ne im SJJanöoer auf einanber einju^auen,

blo& weil fie oerfd^iebene ^^arben, oerfcfiiebene ??amen
tragen, fdEiwarjes ober weites Seberjeug, — wer oon
3l)nen ©olbat gewefen ift, wirb ba§ erfal^ren laben —
fie feinben fic| an unb woEen einanber nidlitg gönnen,

scheine §erren, biefet ©eift ift es, ben wir teibcr

atte »on ber Unioerfität einigermaßen mitbringen. Slber biefc

©rinnerungen oon bort bürfen fii^ bod^ nidE)t auf ba§ poUtifcfie

Seben übertragen, unb id) fann nur bie Sitte an biefc brei

g^raftionen rid^ten, ba§ bie §erren nidE)t ber 3fiegierung, fon=

bem bem Sanbe unb iljren Sanböleuten ben Sienft erweifen,

fiel unter einanber ju uerftänbigen, unb baß alle biejenigen, bic

überhaupt bie ftaallid)e ©ntrotcEelung beä S^eic^S auf ber jefeigen

SBafiä woHen, fid) näl;er an einanber anfdiliefeen unb fic|

nur über fadf)U(^ ganj unabwei§lid|e ©ifferenjen, aber niemals

über bie g'rage einer Priorität, einer SRioalität trennen.

SJ^eine Herren, ic| fann biefen ©egenftanb nid)t oer=

laffen, oljne bagegen ju remonftriren, baß mir bei ®elegen=

|eit ber Sluflöfung eine S^enbenjpolitif ©d^utb gegeben worben

ift, als wenn i^ irgenb weld^e S^eaftion ober ©i)ftemum;

wanblung erftrebt fiätte. 3dj |abe bei ber 2luflöfung nid^ts

erftrebt, als ba§ bie Slbgeorbneten fidf) mit il)ren Sffiäljlern

über bie ©ituation befpre^en möditen, unb |abe bie §off;

nung gehabt, ba^ ©ie wie — SlntauS Ijiefe er ja wot)l, burd|

33erü|rung ber |eimatlid;en ®rbe geftärft wieberfommen mö(^ten.

S)o§ ©ie es nidjt alle getljan |aben, t|ut mir leib, aber

Senbeuäpolitif ift mir fremb, bie f)abe id) aöcnfaUs getrieben,

e|e \6) in ben ©taatöbienft trat, wo i^ and) ein jorniges

g^raftionsmitglieb war, aber für einen preufeifd^en, einen

beutfd^en SJiinifter, ift bas ganj unmöglid|. 3c| |abe be=

ftimmte, pofitioe, prattifdie 3iele, nad) benen \d) ftrebe, ju

benen mir mitunter bie Sinfe, mitunter bie S^ed^te geholfen

Ijat, nad| meinem Söunfc^ beibe gemeinfc|aftlic| Reifen foHten.

Slber wer bie 3iele mit mir erftrebt, — ob man fie fo»

fort erreid^t, ober na;^ langjätiriger, gemeinfd|aftlid|er

Slrbeit ifinen nä|er fommt unb fie fc|liefelid| erreicht, barauf

fommt es fo fel)r nid)t an — x6) gebe mit bem, ber mit ben

©taats= unb mit ben Sonbesintcreffen nac| meiner Uebers

jeugung get)t; bie g^rnftion, ber er angefiört, ift mir ooffs

ftänbig gleic^giltig. Si| labe ja angenehme unb

unangenelme (Srlebniffe mit ocrfc|iebenen g^raftionen gehabt,

unb iä) muß midb, welches auc| meine jebem aJianno, ber

®ifer für fein ®efd)äft |at, natürli(^e @mpfinblidt)feit fein

mag, wenn id) im ©tid| gelaffen werbe, bei biefer ober jener

@elegenl)eit, berfelben üoöftänbig entfc|lagen in meinem 2lmte.

fann mid^ oon ber 9Henfc|licl)feit, empfinblid| gu fein,

nid)t losfagen; id| räume aber ein, baß ic| als 3J?inifier

ni^t bas 3^e^t fiabe, empfitibli(^ ju fein, fonbern id| muß
ben 33eiftanb annef)men, ber mir geboten wirb,

33on biefen brei g'raftionen alfo erwarte id| bie 2lns

na|me bes ©efe^es, mit weldiem wir bie ©efa|r, bic

uns bro|t, befämpfen wollen, unb wir latten ju biefem

33el)ufe eine 3Sorlage gemad|t, bie mir als eine mäßige unb

fogar unjulänglic|e erfd^ien. 3|rer S^ommiffion ifi fte ju

weitge|enb erfc|ienen. 2Bir werben uns über baS oer=

ftänbigen müffen, ttiaS annehmbar ift. SBenn ©ie bie ©es

fa|r tnit uns anerfennen, 3|re 2Bä|ler oud^), ©ie motten

aber bas, was wir, bie oerbüitbeten Siegierungen, jur

33efämpfung biefer @efa|r oon 3|nen erbitten, nid|t

bewilligen, — nun, fo ift mir bas ber beweis,

baß ©ie nid)t bas üodftänbige 33ertrauen ju uns |aben, um
uns bas 3Kaß oon, nennen wir es SDiftatur, ju geben, wo§
wir jur erfolgreid|en S3efämpfung bes UebelS brauchen.

SDiefes 33ertrauen läßt fiel) nicf)t erzwingen, es läßt fid) mh
leid)t erwerben burd; eine forgfdltige lotjale Stusfübrung bes

©efe^es, bas ©ie uns geben fotten, aßein Sefireben wirb

bal)in geri($tet fein; öes^alb aber muß ic^ oon Sbnen vix--

langen ein ©efefe, in bem wir uns mit ber (Srrei(^ung

bes 3wedeS et)rlic| unb o|ne gewalttbätige 3luS=

legung bewegen fönnen, benn xä) bin feft entfc|loffen, über

bie loyale 3tusfü|rung bes ©efefeeS ju wad|en. §aben ©ie

nic|t bas SSertrauen ju uns unb fpejiett gu mir, ber id| im

SJeidb bie §auptoerantwortlic^feit trage, baß biefes ©efe^

feinen Sntentionen gemäß ausgeführt wirb, |aben ©ie bie

Sefürdjtung, baß wir es mißbrau(|en werben, um uuein=

geftanbcne BtoedEe bamit gu erretten, furj unb gut, fürd^ten

21*
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©ic fi(| mel^r Dor tnir unb cor ber Slnroenbung

beö ©efe^e§, tne{(r oor ben ccreinigten Stcgterungen

als Dor bcn ©ojiatbemo!raten, — ja bann, meine §etren, roei§

id^, Too§ ic^ ju ll^un l^abe, bann mufe ic^ ^^etfonen ^lafe

nta^en, ju benen Sic mti)t 9?ertrauen Ijaben, ober bie anbete

SKittel jur Sefämpfung ber ©efal^r anroenben wollen, al§ \^

na6) meinem poUtijd^en Urtl^eile anjuroenben bereit bin.

35) Iiabe über § 1 geiproc^en, inbem i(§ fage, ba§ i^

Vereine, bie pofitioe SroecJe Derfolgen, bie eingeftanben

finb, beren 3iel ntöglitSE) ift, ni^t befämpfe. 2Bcnn

TOtr nid^t 93rücEen J)ätten bauen rooUen, üon benen toir I;off;

ten, ba| fie an6) von ben Herren, bie einen 9JJi§brau(J^ üon

©eiten ber 3^egierung fürd^ten, betreten werben toürben, fo

würbe nad^ meiner SlnfttJ^t ber § 1 feJir oiel einfad^er gefaxt

werben fönnen; er würbe nac| meiner 3lni't(5t lebigli^ ju

lauten gel^abt l|aben: 3Sereine, in welken fojialbemofratiftle

Senbenjen ju Sage treten, werben ccrboten. 3n ber je^igen

gaffung, bie ic^ n\i)t befämpfe, — benn fte ift bie {Raffung beä

Sunbe§ratJ)e§, unb wenn xä) anä) n\d)t babei gewefcn bin,

fo füge \6) mxä) if)r bo^, — ba ifl bem ^injuge=

fügt baä Kriterium oon Untergrabung ober Umfturj.

35a§ flingt ja faft fo, als ob anbere nidjtfojialbemofratifd^e

23erctne, welche biefen Umj^urj betreiben, baburd) ein ^rioi=

legium befommen foQten; e§ fUngt aufeerbem fo, als wenn

biefeö ganje ©efe^, fo notfiwenbig unb geboten wie wir es

l^altcn, bo(J) ber ri(3^tigen ©runblage entbehrt ; benn wenn i6)

an bie 2{)atfac^e glaube, ba§ bie ^eftrebungen, weld)e fojiaU

bemofratif(J^e l^eifeen, an unb für fic^ fcl)on als Umfturj unb

Untergrabung anjufel)en feien, fo l)ätten wir fein 3?e(S^t

5u biefem ©efefee in biefer 2luSf(i)lie§U(J^feit, in biefer

Slrt »on bill of attainder gegen eine beftimmte 9?ic^i

tung; ober »on biefer ©infad^l^eit ber {Raffung l)at oieU

Iei(J^t bie Sefür^tung abgehalten, ba§ man n\ö)t flar

feftfteHen fönne, wer ©ojialbemofrat ift unb wer nic^t.

2Bel(i^c S^enbenjen finb fosialbemofratifd) ? 2)aS ift eine

Stcngftlic^feit, bie bem 5Hid^terftanbe angehört. 3eber £aie

ift nid^t jweifel^aft, weld^e 2lbgeorbneten fojialbemofratifd^

finb, wel(^e 3eitung foäialbemofratif(J^ ift, wer fojialbemofratifc^

gewal)tt l^at, welcher Sßerein fojialbemofratifd^ ifl ; wie fommt

es, ba§ je^t, ba man bem ©efefe nälier tritt, ba§ (Sinfad^ftc,

ber aQen Seuten fonft »erftänblid^e 2lusbru(i jefet jweifel^aft

wirb, ba^ blau nic^t mef)r blau, rotl^ nid^t melir rot^

ift? ^cin 2J?enf(^ ift barüber im 3weifel, was unb wer

fojialbemofratifdf) ift.

3JJeine Herren, ic^ bemerfc inbe§ nur beiläufig, oieHeid^t

um eine Slnfnüpfung für bie 3ufunft ju l)aben; wenn ©ie

uns biefes ©efe^ nid^t in bem 5Ha§e geben, wie wir es

brausen, fo gibt es ja barüber tjerfd^iebcne Slbj^ufungen.

5Die eine ift bie, bafe wir es cum beneficio inventarii an=

nel^men, aber gleid^ babei erflärcn: jur (Srreid^ung bes

3wecEs, ben wir erftreben, genügt es nidt)t, unb wir werben

in ber Sage fein, bei bem näd^ften 3ufammentritt fc^on 3la6)'-

tragSöortugen ju madlien. Slber wir wollen — id^ wenigftens

bin je^t oon ber SSoÜfommenlieit aud^ ber SRegierungSüorlage,

oon ber S^atfad^e, ba§ fie crfd^öpfenb fei, nid^t in bem
SOtafee überjeugt, bafe id^ mir fd^on ganj fidler bin,

ba^ biefes umfänglid^ gejimmerte ©d^iff in bem
ganj neuen gal^rwaffer gleid^ rid^tig fahren wirb;

ich gloube, bie ©rfa^rung wirb uns erft belehren,

weld^e 3Kaf(|inent{)eile uns oerfagen, unb wir werben oieCeid^t

genöt^igt fein, S^nen wieberum mit einer S3orlage nä^er ju

treten jur Stufbefferung beffen, was©ie uns heute bewilligen,

— idh glaube, felbft bann, wenn ©ie uns bie ganje 9iegierungS=

oorlage bewilligt hätten, aber ganj fidler, wenn ©ie baoon

um ein erhebli(|es abweichen. 6§ gibt gewiffe ©ä^e in bie-

fem ©efefe, bie namentli^ Sejug haben auf eine (Sinfdhrän*

fung ber Freiheiten in ber g^reijügigfeit unb in ber treffe,

bie i(^ oorher als bie §auptmotoren ber plö|lichen xmb

frudhtbaren ©ntwicfelung anbeutete, gewiffe Sebingungen ber

©infdhränfungen biefer fchäblid^en ©inwirfung, ohne bie idh bas

©efefe für bie 9iegierung überhaupt für imbraudhbar halten würbe.

5d^ befd^ränlc biefen Slnfprudh auf baS SJiäfeigfte unb Unent;

behrlidjfte. 2)lein Sejlreben geht über biefes ©efe& unb biefc

SSorlage hinaus, bahin, wo möglidh aus ben brei {Jrattionen,

bie überhaupt an ben ftaatlichen 3weden ber ^Regierung in

befreunbeter Söeife mitarbeiten unb aus ber 9iegierung ju*

fammcn eine fefte fidh gegenfcitig in allen ^heilen oertrauenbe

^h^Ianj: ju bilben, bie im©tanbe ift, aßen ©türmen, benen

unfer Steidh ausgefegt ift, wirffamen SSiberj^anb entgegen}u=

fefeen.

!Pröfibe«t: S)er §crr 2lbgeorbnete Dr. ^äncl f)at bas

2Sort.

Slbgeorbncter Dr. ^öncl: 23ei 2(nfang ber SRebc bes

§erm SReidhsfanjlerS fd)ien bie 2lbfidht oorjuwaltcn, eine

^hitippifö sege» seroiffe Parteien biefes Kaufes ju halten,

allein im äietlauf feiner Siebe unb insbefonbcre am ©d)lu6

fteßte fidh l)Qxan^, bafe ber erfte S^heil feiner 3iebe nur eine

gute aSorfrudht war für ben fpätercn Sfieil, weldher fi(^ nid^t

wehr als ^^^h^lippifa erwies, fonbern weldher im ©egenthcil

eine überaus erwännenbe freunblidhe ^yärbung annahm. ©S
ergibt fidh, ba& idh in biefem ^JlugenblidE gar nidht berufen bin,

auf bie Siebe bes §errn Sieidhsfanjlers ju antworten. 35ie

politifdhe ©ituation, bie fidh ans berfelben ergibt, ju fifiren,

bas ift offenbar bie 2lufgabe berjcnigen Partei, um beren

feftes unb fidleres Sünbnife fo eben ber §err Sleidhsfanjler

warb, unb bie er in eine enge unb bauernbe 3Serbinbung mit

ben beiben fonferoatioen Parteien }u bringen fidh bemüht hat.

3ch werbe natürlidh ber 2lntwort, bie oon ber angcfprochenen

©eite ju erwarten ift, nidht oorgreifen, idh werbe midh auf

bas befchränfen, was uns felbfi betrifft.

'ülaä) bem ©chlu§, nadh ber ganjen Senbenj ber Siebe

finb es aderbings nur Slrabesten, weldhe ber §err SReidh«;

fanjler fo freunblid) gewefen ift, feiner Siebe in Se^ug auf bie

g^ortfdhrittspartei einjuflec^ten. 3d^ habe nidht gerabe finbcn

fönnen, bafe biefe Strabesfen jut Sßcrjierung feiner ausgc^

jeidhneten Siebe beigetragen haben, im ©egentheit finbe idh,

biefe 2lrabesfen waren etwas beplacirt. S)er ^err Steides*

fanjler meinte, bie beutfche g^ortfchrittSpartei habe fidh als

eine gute SSorfrudht erwiefen für fojialbemofratifdhe 33cflre:

bungen, barum, weil fie überatt beftrebt gewefen fei, baS

Slnfehen ber Siegierung, ber ©taatseinrid)tungen ju untere

graben, jum minbeften ju fdhwächen. SDer §err Sieidhsfanj^

ler fagte bas unmittelbar, nadhbem er oon ber ©utmüthig^
feit unferer Siichter gefprodhen hatte, na(^bem er bie 3jiilbc

unferer ©trafgefeße mit fchr beutlichen SSinfen pointirt hatte.

S)er §err Sieidhsfaniler fagte es, na6)hm er wieberholt hatte,

ba6 er gegen ein Eingehen auf bie ßernpunfte ber fojiaU

bemofratifdhen Sehre, namentlidh, ba§ er gegen ein Eingehen

auf eine etwaige ©taatsunterftüfeung für ^^irobuftioaffojias

tionen einen wefeutlidhen ©infprudh nidht ju erheben habe.

®r hat uns fdhon früher gefagt, bafe biefer 2heil ber Saffalle=

fc^en Sehre ihn angezogen habe, ba^ er bemfelben eine ent*

fdhieben praftifdhe Sebeutung beilege. Siun, in biefer g^rage

ber ©taatsunterftüßung ber ^robuftioaffojiationen liegt ber

©(^lüffel ju ber fojialbemofratifdhen ßehre unb ihren S3e=

firebungcn.

(©ehr ridhtig! Unfs.)

2öer biefen ©dhlüffel weggibt, hat bie ^ofition ber bcfiehen;

ben ©taatS: unb ©efeßfdhaftsorbnung aufgegeben.

(©ehr ridhtig! linfs.)

Siun, meine Herren, wenn bies heute nodhmals betont

würbe, bann burfte ber §err SieidhSfanjler wenigftens in

biefem 2IugenblidE einen 2lngriff gegen bie ^^ortfdhrittspartei

nidht erheben. 6r war je^t ooÖftönbig beplacirt.

SDer §err Sieii^sfanjler hat uns bann gefagt, er habe

bie {^ortfdhrittspartei anjugreifen, weil fie eine Partei ber
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reinen ^Regatiöc fei. niufe jagen, er i)at es auc^ bei

bicfer ©elegenfieit gang jur Unjett geiagt. 3n biefem Sfugen^

blicE ft^t t)or mir §err S(i^ulje-5DeU^f(i^, ben mir als bie

3ierbe unb ben ©enior unferer *|^artei üerefiren. 91un frage

ic^, wer ^at pofitioeres geleiftet, auf ireffen Snitiatioe ift

md^r pofitioe Slrbeit ju red)nen in ber ganjen fosialen 33e=

roegung unb grage, als auf bie Slrbeit biefes SÖiannes?

®eroi§ mafeen wir fte uns n\d)t einfeitigan; rairroi^fen, bafe

fie nur jur '^XüS)t fominen fonnte burc^ bie Unterftü^ung

aucö anberer ^jjJarteien. Slber jur Unjeit raor es, fage icf),

ba§ ber §err Sieic^sfanjler uns bei ber ©isfuffion ber fojiaten

g^rage eine rein negatioc §altung ant)i(J)tet; bie ©egenberoeife

jlnb geliefert.

(©ef)r x\ä)i\Q\ linfs.)

SDWne Herren, felbfi in ber 3ftid)tung gitt nicfit ber aSor^

rourf ber 9legatiDC, lueld^e ber §err 3teiä)SEan3ter axiö) an--

beutete unb bie corfier §crr üon SJiarfd^aß uns unteriä)ob,

als ob es für uns irgenb ein beftetjcnbes ®efe§, unb märe

es auä) bas ©(rafgcfe^, gäbe, roel(^cs nidjt üerbeffetungs=

fä^ig fei unb melcbes ni^t eintretenbenfaHs a\\^ von unferer

©eite einer 33erbefferung unterzogen merben fönnte unb

niüBte. §err oon 3Karfci^aE Ijat erinnert an bie ^Debatte

über bie ©trafgefcfenooeffe; fie ferlägt ifin »oUftänbig ; er

roeife nur nx6)t, ober iE)ot fid^ ni^t bie SJiüle gegeben, fid)

ju cifunbigen, fonft mürbe er crfafiren ^)ab^n, ba^ mir, bie

gortf(ä^rittspartci, für eine gonje 9ieit;e oon 33erbefferungen

ber ©trafgefe^noüeÜe eingetreten finb.

SBenn bies ber %aü, ift, menn mir gerabe in biefem

^unft beraiefen I)aben, ba§ mir jene Partei ber SfJegatioe

ntc^t finb, uon meldier 33orausfe|ung §err oon 9Karfd)a(I aus=

jugel)en f^ien, um fo meniger i)ätte es au(§ ben §errn S^eidiS;

fanjler überrafcä^en foUen, bafe \ä) für meine ^erfon in ber

KommiffionSberat^ung mit einem pofitioen 33orfd)lag oor;

gegangen bin; er Ijätte üieHeic^t biefes mein 33orget)en l^ier

umforoeniger pointiren foHen, als er bemfelben eine 2Ippre=

tiation t)at ju 2|eit merben laffen, bie iS) fofort jurüd=

rocifen mufe. ®r bot nömlid^ gemeint, es fei ein perföntidier

2)rui^bruc^ ber 9iegatioe meiner Partei geroefen. 2)aS ift

absolut nic^t ber j^all. 3m tJoQen 3ufammenl)ang unb mit

oottcr Sufiimmung, in üoüer Uebereinftimmung mit ber ge^

fammtcn Haltung meiner ^^raftion l)abe \6) ben betreffenben

Slntrag eingebra^t.

(©cl)r richtig! linfs.)

®s mar ni(|ts als ber pofitioe Slusbrucf berjcnigen ®r=

örterungen unb ©ebonfen, bie mir in Segug auf biefe ©efefees=

üorlage unter uns feftgefieHt l)aben.

SD^eine §erren, felbfiDerftänblid^ ift es, ba§ mir als

ÄommiffionSmitglieber nur einen Slntrag fteHen fonnten, ber

unferer Snitiatiüe entfprid^t; felbflüerftänbli^ ift es, ba§ ber

gefammte 2lntrag, rcie er bort gefteöt mar, nieJ^ts anbcres fein

fonnte als ein (Sntmurf, als eine ©fijje, bie nad) bem ganjen

©tanbe ber Slrbeit, ber 33orbereitung, ber 3lrt ber ^otiüe

bes ©efe^entmurfs jmar eine ®runbricE)lung unb einen 2Ius=

gangspunft flar marfiren fonnte, bie aber niemals ben 2Itis

fpru(| erl)eben fonnte, in allen i^ren 2:^eilen bereits ausgefeilt

unb in allen iliren einjelnen Slusbrüden bie Steife eines

©efefeentrcurfs an fic^ ju tragen, ^iein, meine Herren, biefen

2Inipru(i^ ^at ber Stntrag in ber ^ommiffion niemals erl)oben.

©r ifl bal^er immittelbar oerbunben geroefen mit bem 3lntrag

ouf einfe^ung einer ©ubfommiifion mit bem beflimmten S8e»

fenntnife, bafe bie feftc unb fidlere ^rääijirung bes 3lntragS

erft aus einer Sufammenarbeit auc^ mit anberen Parteien

unb aud) mit ber SRegierung lieroorgeljen fönnte. ©o, meine
§erren, ift bie ©tettung unferer «pattei ni^t bie

©teQung einer reinen 9iegotioe, fonbern im ©egen=
t^eil einer fef)r beflimmten ^ofitiue. SDiefe ^ofitioc

l)abe \ä) in ber erfien Sefung in langer 9lebe ent=

midelt. 3dj merbe auf biejemgen ©rünbe — unb

niü§ fagen, nic^t einer ber ©rünbe, bie id^ bamals uorgc^

bracht ^abe, ift ^eute meiner Sluffaffung xxa^S) roiberlegt —
bie uns gegen biefe 33orlage unb gegen bie ©runblage, bie

audj ber ^om.miffionsentmurf nod) feftf)ält, entfif^ieben ftims

men unb auftreten laffen, nid;t nod) einmal jurüdfommen.

(Ss fönnte für uns nur barum ^anbeln, ob mir nic^t

um ber ©teßung raißcn, bie idi bamals pcääifirt t)abe, oer=

pfli(^tet mären, benjeuigen Eintrag ober einen ä^nlicfien 2lni

trag, mie mir ibn in ber ^onnniffion gefteöt ^aben, Ijier ju

miebert)olen. 2Bir ^aben biefe 2lbficl)t, bie natürtid) in un;

fercm ©d)oo§ erörtert roorben ift, aufgegeben, unb ic^ glaube,

es mirb bies bie SiUigung auf aüen ©eiten, bie uns eine

loyale Serüdfid)tigung unferer SJlotioe fc^enfen rooUen, finben.

2Bir mußten nämlic^ PoUftänbig anerfennen, ba& eS für eine

einzelne Partei auc^ mä) längerer Ueberlegung unmöglich

ift, gerabe einen ©ttafgejefeparagrapfjen mit berjenigen 3^eife

auszuarbeiten, meiere it)n befähigt, einer ^lenarberatl)ung

ZU ©runbe gelegt ju merben. 2Bir l^aben bei ber genaueren

Ueberlegung überall empfinben müffen, ba& o§ne eine ge^

fid^erte 3Jlitroirfung minbeftenS ber Sliajorität beä §oufes

ober rieHeic^t fogar ber Stegierung an bie Stusarbeitung ge^

rabe oon ©trafparagraplien eine 3)iinorität fid) ber Statur

ber ©ad)e xxaä) Qat nid)t roagen fann. ©elbft, meine §erren,

menn mir einen ^aragrapl^en brä(i^ten, fo ausgearbeitet, bafe

er als oon einem zroeiten ©inai fommenb erf(|einen mürbe,

er mürbe bod) oon allen ©citen bie 5lritif gegen ficb IjerauS;

forbern, i^m mürbe bod^ eine ©umme oon Unterfd)iebungen

gcmadE)t merben, er würbe oon ber einen ©eite ausbel)nenb,

oon ber anberen ©eite einfc^ränfenb interpretirt merben; mir

müßten barüber oerztc^ten, unferen raal)ren ©runbgebanten

ju einem allgemein anerfannten Sluäbrud z« bringen. 21uS

biefem ganz ^" ^ß'^ ©ad)e begrünbeten üJlotio ift eS gej

fdie^en, ba§ mir ben 33emü^ungen, bie mir angeftellt

Ijaben, einen ^^ortgaug für bas »^.Uenum ni(^t gegeben

laben, es fommt l)inzu, ba§ es garnid)t anbers

benfbar märe, als ba^ mir bie 3leueinbringung

biefes ober eines öbnlic^en Eintrags oerfnüpfen mü&ten

mieberum mit bem 'intrag, benfelben in eine ^ommiffion

Zurüdzuroeifen. S)a& bas in ber gegenraärtigen politifd^en

©ituation, bei ber gefammten ®efd)äftstage unfereS Kaufes

nid)t angängig ift, liegt auf ber 0anb. Unb fo fürd)teten

mir, ba§ man bie ©tettung eines Eintrags mit bem untrenn-

bar baoon gefteQten anberen 2lntrag einer 3iirüdoermeifung

in bie ^ommiffion mel;r als eine leere unb in^altslofe 5De=

monftration, als für ben @rroeis unferes magren SBiClens

auffaffen mürbe. Um biefen unferen magren SBiQeu unb

©tanbpunft feftzufteHen, glaubten mir, genügt eS, menn mir

^ier nocfimals unb ausbrüd'lid) betonten: bas, maS uns gegen

biefen ©efefeentmurf ftimmen lä§t, ift nid^t bie reine 9iegas

tion, es ift oielmelir bies, ba§ bem ©efe^entrourf, mie er aus

ber 5?ommiffionsberatl)ung ^eroorgegangen ift, immer nocl) ber

(5;i)arafter bes ^'arteigefe^es, bes SenbenjgefefeeS anl)aftet.

SBir mürben ftrafroürbigen 2IuSf(|reitungen auf bem Soben

bes gemeinen Jtedjts mä) mie oor bereit fein entgegen ixi

treten, mir mürben, menn biefer ^oben gemät)lt mürbe, z"

einer genauen unb arbeitsooHen *$rüfung, inroiemeit Süden

in biefer 9^üdfid)t oor(;anben finb unb mie fie rid^tig auSgc=

füEt merben fönnen, ftets unb zu ieber Seit unterzietien.

3neine Herren, in ©emä&^eit biefeS ©tanbpunftes gc=

fc^al^ es, ba& bie ^lommiffionSmitglieber meiner Partei ben^

ienigen Eintrag fteEten, ber auf pag. 5 bes £ommiffionS=

berid^ts oerzei^net ift, unb lebiglic^ aus ben SD^otioen, bie id^

S^nen foeben entroidelt l)abe — nidjt aus irgenb meld^er

Slenberung unfereg ©tanbpunfts — gefd^ie^it es, ba§ mir

oon einer 2ßieberl)olung ber ©teUung bes Antrags l;ier im

^Plenum abfegen.

(Sraoo! linfs.)

SSijepräfibent ^^reifjerr Sä^twi öo» ©tauffcnBctg : SDas

SSort l)at ber §err 2lbgeorbnete oon ©^mib (Sßürttemberg).
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^Ibgeorbneter öon Srtjmtb (2Bürttemberg) :
• 9Ketne Herren,

glaube, man fann es mit 3iul)e bem Üttbeil beä |>auie§

iinb beä Sanbeä übetlaffen, iuroieroeit unb in roel^er 23e;

3icf)ung in ber eben geprten Siebe eine SIpologie ber 2^ätig=

feit ber Siettreter ber gortfd^rittäpartei in ber ^ommiii'ion in

abfielt auf bie ©teKung \t)xzi Prinzipaten Stutragä ju 2Ir=

tifel 1 gelegen ift. aSir finb nic^t gemeint, ju beauftanben,

ba§ jener befannte Slntrag, ben §err College Dr. §änel
im @inoerftänbni§ mit feinen ?^raftionSgeno|fen gefteüt |at,

aber bie S^atfacJ^e mu§ fonftatirt merben, ba§ jener Slntrag

von ber ganjen i:pref)e unb ber >4>artei be§ ^-ortfd^rittä

au§erl)alb ber graftion wie aus einem 3Jiunbe unb mie in

einem (S^ore oerurtljeilt icorben ift.

(2Biberfpruc§ linfs.)

3Keine Herren, biefe S^atfac^e fie^t fefl, unb ©ic fönncn
burc^ ein blofees 2Bort biefe notorifdje 2:i;atfac^c nic^t aus ber

2Belt fcfiaffen.

(Sebl^after SSiberfprud^ linf§.)

S)enmä(i^ft aber glaube i^, ba§ baö eigene Serl^alten ber

gortfd)ritlspartei in biefem ©aale felbfi, nacbbem fie fid) rein

auf bie S^egotioe jurüdgejogen Ijat, bem SBorte, roeldjeS id^

einleitenb gebraucht |abe, bie rotte Seftätigung unb ©anftion
gegeben f)at.

28as aber nun bie ®rf(ärung beä 3entrums anbelangt,

meine Herren, fo roaren mir im ooraus barauf gefaßt,

mußten barouf gefaßt fein, baß bie Vertreter biefer |lartei

eine berartige ©rflärung abgeben würben, benn auc^ i^nen
gegenüber rairb bie r()otfac^e feftftelien, baß baä aSotum
beä überroiegenben 2{)eiles ber 9?ation unb an6) i^rer
SBä^ler baf)in fic^ auögeftaltet l^ot unb jroar mit atter 5öe=

ftimmtlieit, roie febr bie Jlation bie große, fc^roere unb brin;

genbe @efaf)r ber ©ojialbemofratie imb il)rer ^Raffenberoegung
anerfenne unb rcie fie oerlange, baß bem SReid^e, bem ©taate,
ber 9ieid)Sregierung bie mirffamPen aJiittel jur Sefämpfung
biefer ©efalir gewähre

(©timme im 3entrum: 3a, gute MMl)
— „©Ute WliMl" 2Benn nun aber, meine §erren, ©ic
in 3l;rer (Srflärung uorgefcbtagen l;aben, einen gauj anberen
SBeg ju betreten als benjenigen, meldten bie Steic^sregierung
als einen notljroenbigen erfennt unb für ben fie bie U)er=

antroortung übernommen l)ot, fo t^un ©ie nid^ts anbereö,
als baß ©ie mit ber 2^at bas negiren unb roieberum in

grage fefeen, mas ©ie oorbin mit bem Söort befräftigt j)aben.

SDaS ift bie raa^re Sluffaffung 3^ res ©tanbpunftcS.

(©el)r rid)tig! redjts.)

9iun, meine Herren, bin id^ genöt^igt, einige Semer^
lungen ju macEien gegen ben §errn Slbgcorbneten ©onne=
mann. 3^ ftelje mo\)l n\ä)i attein in ber %n\i6)t, baß baS
©efammtauftreten bes §errn 2lbgeorbnetcn in feiner Siebe

roo^l ein j ig baftetjt in ber ©efdjidjte biefes 3iei(^ötttgS.

aJJeine §erren, ber §err 2lbgeorbnete ©onnemann Ijat ftd^

in fetner ©eneralrebe, bie geiuiffermaßen atte 3irfel in fic^)

begriffen l^at, fo raeit ergangen unb fo tief ins ©d;roarje ge^

malt, baß id^ glauben mödf)te, biefes fein Sluftreten unb biefe

feine Sieben x\ä)kn fic^ burd^ fid^ felbft. 3lber toas in

feiner 2lrt einjig fein bürfte, bos ift, baß biefer ifolirt ba=

ftel;enbe 2lbgeorbnete foroeit oorgegangen ift, baß er geroiffer=

maßen roie ein 2lpoftel unb |5rop^et ^ier oben auf ber
Tribüne für gut befunben l)at, xn6)t bloß ben einjelnen ^ar=
teien biefes §aufes ganj beftimmte 9iott)fd^läge mit einer 2lrt

üon 3enfur ju erttieilen, fonbern baß er aud^ für gut be=

funben l;al, einzelnen 3)iitgliebern biefeS §aufes ol)ne Unter;
fd^ieb ber Partei ein ©ünbenregiftcr in ber SBeife üorju=

Italien, als ob bem ©rfolg nac^ geroiffermaßen ein

moralifd^er unb politifd^er 2:ob biefer 3Jiitglieber eintreten

raürbe. SKeine Herren, bas mar nod^ nie ba, unb gegen ein

berartiges a>erfal^ren müffcn roir oon biefer ©teile aus pros

teftiren. S5ir l)abcn umfome^r Siecht unb umfomc^r ©ruub,

biefen ^rotefl Ijier öffentlid^ auSjufpredjen, ols ber §err 2lbs

gcorbnete roie ein Oberjenfor fid) gemüßigt gefunben ^at, ge«

raiffermaßen ben fonferoatioen Parteien beS §aufeä ben Ze^t

ju lefen, il)nen ein ©oangelium unb ein aSabemefum i^res

politifdlien SSerlialtenS anjutoeifen. 3d() erinnere an feine

biesbejügtid^en Sßorte, — wir l^aben nid^t erft bic SBcis^eit

bes §errn 2lbgeorbneten ©onnemann nöt^ig, um ju loiffen,

rcas mir 5u tl^un l^aben.

2)ieine §erren, ber §err Slbgeorbnete ^at fobann —
unb baS muß reftifijirt werben — gefagt, baß eS rool)rfc^ein;

lid^ ein geroiffer Uebcrmut^ fein roerbe, meldten bie fonfers

catiücn j^raftionen bes §aufes barüber empfinbcn, baß il)nen

in ben legten SSa^len ein üerl)ältnißmäßig bebeutenber SD'iad^t:

juroacliS jugegangen märe. SDaS ift eS nid^t, roaS unferc

©tettung beeinflußt, fonbern unfere ©tettung roirb bloß gcs

tragen unb beeinflußt uon ben ©runbföfecn, bie überfiaupt

auf biefer ©eite bes §aufes bie trabitionette ^politif unb

©runbftettung ju folc^en ?yragen gebilbet ^aben. 3Keinc

§erren, roir müffen gegen jene 2Borte mit oottem Siedete beS;

ijalb 'iproteft einlegen.

(Ss mar mir nun fefir auffattenb, in ber Siebe beS §errn

Slbgeorbneten ©onnemann ein eigentE)ümlid)eS 3ugeftänbniß

roaljräunelimen. ®er §err Slbgeorbnete ^at nämlicb batjon

gefprodjen, baß es eigentli^ bie g^rei^eit namentlid^ ber treffe

in Sieutfc^lanb märe, roetd^e nod^ nic^t in bem 3)laßc unb in

ber 3ucl)t gebrandet roerbe, roie es eigentlid^ ju roünfd^en

roäre. ®a§ ift aus bem 3)iunbe bes §errn ©oimemann ein

ganj eigent^ümlid^cs 3ugeftänbniß, benn id^ erinnere

©ie nur an bie Sl)atfad^e, baß man gerabc in ber befannlen

„g^ranffurter 3eitung" roie in atten Organen oon jener meljr

bemoEratif(^en garbe, roie fie im ©üben befielt, ftetä nur

barüber Allagen geljört ^at, baß im beutfd^en Sieid^ unb mit

bem beutfd^en Sieid^ bie ganje 3^rei§eit ju ©runbe gerid)tct

fei, — unb nun ergebt man auf einmal unb gerabc aus

biefem berufenften 9}iunbe im bemofratifdE)en Sager bie

©timme für bie gegentbeilige Slnfd^auung unb bringt fie l)ier

jur ©eltung. 3Jian ruft uns auf einmal ju: 3l)r rooßt uns

atte biefe guten Siedete unb biefe ^Jreiteitcn, bie wir l^abcn,

burd^ biefes (Sefefe jerftören.

9Jieine Herren, es mußte biefe X^atfad^e l^crausgeljobcn

unb feftgefteflt roerben, roeit fie ein faft täglid^es SlgitalionS;

mittel namentlid^ jenfeits beS SJiainS ju fein pflegt. 3d^

^abe umfo mcljr ©runb, bies ausjuftetten, als bie agitato:

tifd^e 2:i)ätigfeit bes §errn ©onnemann in biefer Stiftung

fi(i an6) in bie ©renken unferes Sanbes f)ineinbegcben l^ot.

3d^ fprec^e aber über biefen ^;punft nic^t. Siun bat aber

ber §err Slbgeorbnete ©onnemann unter Sejugna|mc auf

eine roabre unb ridjtige ©tette 3)iacaular)S gefagt, in ©nglanb

fei bie g^rei^eit ber treffe jugleid^ beren Sieinigung geioefen.

3d^ antroorte if)m barauf, roarum roar bas bort ber gatt, unb

roarum ift in S)eulf^lanb gerabc baS ©egcnt^cil
ber gatt? 2Beil in Gnglanb eben ein praftifd^er unb natios

naler ®eift atte ©d^icE)ten beS SJolfes burdE)brungen l^at unb

bel)errfdf)t, unb bei uns leiber in große ©d^id^ten beS SSolfs

unb nad^ üielen ©citen in ber treffe bas birette ©egen-
tt)eil ^lafe greift; and) roeil bas SBort, roeld^eS ber §err

Sieid^sfanjler eben auögefprodfien ^at, baß bei uns jroar eine

grijßere unb attgemeinere Sefä^igung jum Sefen, aber gar

nid)t feiten roeniger a^erftänbniß, bas ©elefene rid^tig ju be=

urt^eilen, oorlianDen fei, nur ju roa^r ift. ®eSl)alb möd^tc

idb an6) fagen, baß atte 33eifpiele, roeld^e ber §err Slbgeorb»

nete ©onnemann aus ber ©efdt)id)te anberer Sänbcr angeführt

Ijat, Seifpiele finb, bic jum m6)t rid^tig, jum j^eil

nictit ooQftänbig, jebenfatts roegen ber bort Ijerrfdfienben SDis*

Parität ber aSerl)ältniffe nic^t jutreffenb finb. (äs ift bcS^alb

nid;t not|roenbig, in eine nähere SBiberlegung biefcr^alb ein«

jutreten.

SUleine Herren, idj bin mit meinen poütifd^en gteunbcn
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bcr 'Sin^x^t, ba§ in btefer großen Stifts, in welS)et JReid^,

©taat, ©cfeQfd^aft, ©igentlium unb g^awUte, roie anö) bie 3^rei=

f)t\t ber einzelnen ©taatsbürger befinben, jebe Partei unbe=

btngt unb entf(^ieben ^ytttbe befennen ntuB. SBtr galten eä

bcö^alb für W'c^t, offen t)ier auä^ufpredien, bQ§ wir im

^tinjip unb in ben TOefentlic^en Seftiinmungcn gonj aufbem
©tanbpunft ber Siegierungsroilagc fielen, baß rair in Sejug

auf bie ®efe^e§DorIage unb bic euentuelle 3(uäfü|rung beä

©efefeeä felbfi roirfli(^)eä unb ooUeö Vertrauen in bic Slb^«

fid^ten ber 3^egierung unb in bie Sot)aIität biefer Slb;

\iä)tt\\ Iiaben. 3)?eine §erren, eä ift mit ooHem ©runb

barauf fjingetoiefen lüorben, roie e§ jur ©r^altung

bes 3Rei(3^ä, beä ©taatä unb ber ©efeflfc^aft notl;=

tpenbig erf(|eine, ba§ fic^ eine feftgcfcfaloffene ^fialang

ber ftoatsetl^altenben ©lemente aud^ in biefem §aufe gegen=

über ben gegnerif($en Senbenjen ju bilben Ijätte. 9Bir un-

fcrerfeitä l^aben fdjon in ben SBernttjungen ber 5^omnüf[ion

befonnt, ba§ rair in biefer SBejietiung mit 33ertrefern ber

nalionolliberatcn Partei inforceit auf einem imb bemfelben

S3obcn ftel^en, aU mit bo§ ernfttiafte Seftreben aud) auf

jener ©eite mal^rnetimen müßten, etroaö 3iic^tigeö unb Süd);

tigeö biefer Siic^tung ju ©tanbe ju bringen, ^eine §erren,

biefe S^atfadie muß id) l;ier offen fonftatiren unb ouäbrücf;

lic^ anerfennen, baß gerabe beöl^alb, toeil wir auf bemfelben

realen 33oben [teilen unb pofitio arbeiten, in 2lbfid)t auf bic

übrig gebliebenen SDifferenjpunfte rcomögli(| unä ju »erftän=

bigen Ratten, ^ier fomme id^ mel)r an bie prahif($e ©eite

ber iöefpred^ung be§ § 1.

Steine §erren, id^ bin ber 3lnfi(^t l^eute nod^, baß bic

SRegierungSüorlage an fid^ bem Sroede be§ ©efe^eä unb

nomentli(| bem 2Befen ber fojialiftifd^en 2lgitation meljr

entfpred^en bürfte als ber 2lntrag, roie er je^t jum
S3efd)luß ber i?ommiffion geroorben ift, aber id) an;

erfenne aud^ ju meinem S:|eil, baß mit bem 33efdE)luß

ber Äommiffion, roenn nod^ eine flcine SCmenbirung

ftattfinbet, man bie 3ielc unb 3roecEe bes ©efefees erreidien

fann, unb besl^olb madjen roir unfererfeits feinen SSerfud), auf

ben 33oben ber S^egierung^oortage jurüdEjufeliren, fonbern ein

©inoerfianbniß mit jener ©eite bes §aufe§, bie auf gteicliem

33oben arbeitet, anftrebenb, rooHen roir bloß bie 3lmcnbirung

eines S^eils ber ^ommiffionsbefd^lüffe in unferem ©innc
crjielen. 9Keinc §erren, nadfjbem oon fo berufener ©eite ber

3lppell erfolgt ift, ba^ bie Parteien beS §aufes, bie in ben

großen ftaatser^altenben Sielen einanber natiefte^en, fidl) mög;
lid^ft eng an einanber anfc^ließen möditen, glaube i(^ im
©inoerftänbniß mit meinen 3KitantragftelIern geroiffermaßen

als eine faftifc^e SIntroort auf jenen Slppett erflären ju fön;

ncn, baß roir ju unferem Zfjeil jene ©teile beS SlntragS nid^t

weiter betonen, roonad^ roir bie ©treid;ung ber Sßortc

„in einer ben öffentlid)en grieben gefäl;rbenben SBeife" ücr;

langen. 3d^ f)offc unb glaube, baß nunmeltr rool)l bie

bargebotene §anb gur aScrftänbigung von ber anberen ©eite

in bem ©inn ergriffen roirb, baß roir bas ©efefe gegen bic

gegncrifd^en 5IKäd^tc mit ©id^erfieit unter SDac^ unb ^^od^

bringen.

SDagcgcn, meine §crren, bin ic^ ber entfc^icbcnen 3Hei;

nung, baß roir bic SSorte, roelc^e früher in bem Stntrag bes

§en;n 2lbgeorbnetcn Sasfer fd)on aufgenommen roaren unb
welche »ielleid^t burd^ ein eigentljümlid^es, l)icr ni^t nä^cr
}U befd^reibenbes ©efd^icE in ber groeiten fiefung gefallen finb,

roiebcrum in ben Senor bes ©efefeeS l^ineini^reiben foHten.

3d^ lialte bies für notliroenbig. ©s ift ja ridf)tig, meine
§erren, baß bic ©törung ber ©intrad^t ber SeoölfcrungS;

ftaffen, formal aufgefaßt, nur fidl) barfteöt ol§ ein Unterfall

ber ©törung bes öffcntlid[)en g^riebens, aber icf) muß an;

crtennen unb bcfonbers betonen, baß gerabe bie ©törung bcr

©intrad^t ber ScüölEerungSflaffen bas SBefen unb baS

d^araftcriflifd^c Kriterium ber fojialiftifd^en Slgitation

übcrliaupt i|l, unb oon biefem ®efid)tspunft aus, roel;

d^en aud^ bcr §crr äbgeorbnetc Sasfer fd^on in ber

fommiffarift^en Söerat^ung fierworgel^oben l^ot, müffen roir

bringenb roünf(^en, baß gerabe biefer <Ba\^ roieberum eingc;

fd)altet roirb in ben urfprünglic^en Senor bes Slmenbements,

aber nic^t mel)r in ber j^orm einer 3llternatioe, fonbern in

ber j^orm ber ©Ecmplififation mit bem 2ßort „insbefonbere".

S)abei möd^tc id) glauben, baß auift üon jener ©eite (linfs)

bes Kaufes biefem ©ebanfen in biefer gorm 9^e^nung gc;

tragen roerben fann.

SDie (ginfc^altung biefes ©afees f)alten roir aber aud^

üorneljmlid^ nod) besf)alb für fd^lecE)terbings angezeigt, roeit

grobe biefe 33eftimmung bajü bient, baß am beften feftge;

fteat roirb ber Scrocis fol(|er 3tgitation, bas ift baS ^ilb
bes fonfreten Sljatbeftanbes berfelben, roic i^n fd^on einmal
ber ^ommiffionsbefd^luß aufgenommen Ijatte. aJteine Herren,
©ie roiffen ja, baß baS Sßefen ber foäialiftifd^en SIgitation

grabe barin beftel)t, baß fiets aufrciäcnb untcrfd^ieben
roirb jroifc^en ben klaffen bes aSolfS, unterfc^ieben jTOifdE)en

2Irmcn unb 3^eid)en, 3n)ifd^en©lücflid)enunb UnglücElic^en, fur^,

baß ber ganjc ^laffengegenfafe überall in ben äöorbergrunb gefteöt

roirb. Sebc einjelne Siebe, jebe einzelne fojialiftifdje ®rucE;

f(^rift, jebe einjelne 3eitungSnummer ber fo3iaUftifä)en *Preffc

gibt biefem ©ebatifen unmittelbaren 2Iusbrud, unb besljolb ift

bie Einfügung biefes Kriteriums bringenb nötl;ig.

3J?eine §errcn, bie SSertreter bes 3entrums fiaben »on
t)ornl)erein, id) möchte fagen in einer riditigen ©rfenntniß ber

aSebeutung gerabe biefer 2Borte fie mit aller (Sntfd^iebenl^eit

befämpft unb fogar erflärt, — roorin fie mir ju roeit ju

ge^en fc^ienen, — baß, roenn biefer ^affus fteljen bleibt,

geroiffermaßen bcr ganje 3roif^enfafe ju einer Strt Sebeu;
tungslofigfeit f)erabfinfen roürbe. fie^teres ift jroar nit^t

richtig, aber bas muß id^ sugeben, baß bas ©efe^ eine roefent;

lid^e ©d^ärfe erf)alten roirb, roenn biefe 2Borte Ijineinfommen,

foroie baß feine SInroenbbarfeit oiet leidster roirb, unb nament;
lic^ ber Seroeis, um ben es fid^ in cinsetnen gällcn ^lanbelt.

2Bir fpredf)en es offen aus: roeil roir ein fräftig roirfenbes

©efe§ roollen, bes^alb rooHen roir aud) biefen 3roif(^enfa^.

aJJeine §crrcn, id^ möcE)te nodö einmal auf ben ©ebanfen
jurücffommen, baß roir, bie bas ©efe^ roirfUd^ rooEen, uns
in ©räielung eines ©inücrflönbuiffes über bic übrig ge;

bliebenen praftifdE)en 5Diffcrcnjpunfte binroeg^elfen foßten;
benn, roenn biefes ©efc| gu galle fommen fottte, bann
fönncn roir mit dte^t fagen, unb mit 33ebauern müffen roir

es bann ausrufen: bas ijl ein roabreS ©eban für baS

(£)^o! linfs unb im 3entrum.)

— 5a, meine Herren, auc^ für ben ©taat unb bic ©cfell;

f(^aft, unb bas roärc ber roa^re Sriumpl^ bcr©ojiaI;
bcmofratie.

(©ef)r rid^tig! rcd^ts.)

©iefes roollen roir oerl)inbern, unb bcs^alb roerben roir mit
aßen Kräften unb in ber lor)otftcn 2ßcifc sufammenroirfen,
um bas ®efe| juftanbc ju bringen.

(Sraüo! rcd^ts.)

aSijepräfibent ^rei^err ©<^cnl tion StauffeiiBerg : SaS
2Bort l)at ber §crr Slbgcorbnete Dr. Srüet.

3lbgeorbneter Dr. fBvM: 3Kcine §errcn, aus bcr S^ebc

bes §errn 5ieic^sfanälers f)abe ic^ eine Sefürd^tung gef(^öpft
unb eine Hoffnung, bic Sefürd^tung nämlid^, baß es mir
mit bem, roas id^ ju fagen l^abc, ä\)nliä) ergeben fönnte roie bem
§errn Ibgeorbneten ©onnemann, baß man mir nämli(^ üorroerfcn
möd^te, bas, roas i6) fage, fei bered^net ouf ©d^roä(^ung bes
S^eic^s jum «8ortl)eil bes 2IuSlanbs. Sd) roerbc mid^ bur(^

biefe Befürchtung nid)t abl;alten taffen, basjenige ju fagen,
roas i(^ für bie 33ßa^rf)eit erfenne, auc^ roenn es folgen
SJJißoerftänbniffen ausgefegt ift. 3^ad) meiner Ueberjeugung
ift CS bie 2Bai)rl)cit, roeld^e, auc^ roenn fie jc|t mißfäUt, bem
roa^rcn §cilc SDcutfd^lanbs bicnt.
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SDann aber l^atic ic^ a\i6) eine Hoffnung 9ei'(J^öpft, näm=

Uc^ bie Hoffnung, ba^ id) nidjt k\ä)t werbe »on bem §erru

spräfibenten auf ben ©egenftanb bcr 33crI)aubUingen jurüd=

geiuieieu werben. Sd^ werbe aber burd) biefe Hoffnung m\(S)

}u feinem SHifebraud) verleiten Ia[)en. Sei ber fi^on ror;

gerüdtcn ©tunbe ift e§ ja oI;neI)in ft^iwer genug für mi(J^,

no^ irgenb ein Sntereffe erroeden. 3(ö würbe ganj

fd^weigen ober wenigftenä nur mögUdift furje2Borte fpre(|en,

wenn mir ni^t bie ^fli(^t unb bie 23id)iigfeit beä ®cgen--

ftanbe§ geböte, ho6) etwas weiter midEi ausjulaffcn.

Ser §err S^eidisfanjler'^at fid) berufen auf ben SBiHen

ber 2Bäl^Ier. 3^ würbe xn\6) nun junä^ft m6)i gebunben

eradjten burd; bas, wa§ meine Sßäljler wünfd)en; id) werbe

Bimmen unb fpred)en lebiglid^ nad) eigener pfiid)tmä§iger

Ueberjeugung. '^6) bin aber jugleid) baoon burcbbrungen,

unb jwar nic^t für meine ^erfon allein, fonbern iä) glaube

üVLÖ) baS im Flamen aller meiner politifd)en g^reunbe au§=

fpredjen ju fönuen, bnfe bie ©tellung, bie fie eingenommen

l^aben unb bie I)eut prääifirt ifi in ber ©rflärung, weld)e ber

§err Slbgeorbnete gifi^)^!'^ gi^oncfcnftein uorgelefen l^at,

bafe biefc ©tcHung aud) üoüftänbig bcm SMen ber SfBä^ler

entfprii^t.

(Seljr xi^ÜQl im Sentrum.)

®er §err SReidjöfanjter l^at für bie 5f.u5fül)rung biefcö

©efe^eä für fic^ baä SSertrauen in 3Infprud; genommen. 3d)

glaube faum, bafe biefer 2IppelI auc^ an bie ^yraftion geridjtet

war, ber anäugefiören \^ bie (Sl)re babe. %\\x meine ^>erfoti

müfete ic^ wenigfiens erflären, baß id) einem fold)cn 3>ertrauen

meinerfeitä burdjouö feinen Sluöbrud geben fönntc. 3d) werbe

ober baburd^ in meinen ©rwä^jungen nid^t wefentlid) beftimmt.

^ag baä SSertrauen größer ober geringer fein, fo glaube id),

tft bie Slufgobe bes 3?eic^ötag8 immer bei einem foldjen ©efefe,

wie eä l)ier oorliegt, mögli(|ft ju erwägen: mli)C ©cJ^ranfen

lönncn gejogen werben, um ber benfbaren 3lIot)ttlität ber

SluSfüljrung entgegenzutreten, 5Dcr 9ieid)Stag wirb, glaube

id^, nur bann feine Slufgabe »ott erfüllen, wenn er fid) nid)t

auf ein blinbeä S3ertrauen »erläßt, fonbern feinerfeits ba§

aj?öglid)fte tl)ut, ba^ ba§ SSertrauen nidjt getäufd^t werben

faun.

(©el^r rid^tig! im 3entrum.)

SBaS ber §err S^eicbsfansler im übrigen beigebrad^t I)at,

l^at für mid) nid)t§ Seftimmenbeä geljabt, um anbere ent=

fd^Hefeungen ju faffen, alä \6) fie big ha\)\n bei mir feftgefteHt

Ijatte, id) Ijabe nid^t bemerft, ba§ erl)eblid^eä S:^atfäc^lidf)e

üorgefommen wäre. 9Bir l;aben Sd)ilberungen geljört, leben=

bige unb für manche gewijs intereffante ©c^ilöerungen, im

allgemeinen aber glaube id^, I)aben biefe (SdE)ilberungen mel^r

nur ben ©rfolg gel)abt, oon ber nüd)ternen 2Bürbigung beä

©efefeeä abjufü^ren, alä bie nü(^terne 2öürbigung be§ ©efefeeä

ju erleid^tern, unb id^ glaube beöt)alb, bafe wir wopljun,

ganj mä)Uxn unb einfach ju bem ®efe^ unb beffen ßfjarafter

jurüdjufe^ren.

tßeine §erren, wa§ für ein ©efefe liegt nun cor? 3d^

glaube eä am fürseften ju d)arafterifiren, inbem id) fage,

e& ift ein Slriegägef efe. 2öir finb eä fc^on gewohnt, fold^e

SlriegSgefe^e ju beratljen, fie bilben nad^ unb nac^ meljr bie

normalen ©cfe|e, bereu fiel) ba§ 9Jegiment su bebienen be-

ginnt, namentlich im ©taate ^reujien, gum Sfjeil auc^ fdjon

im beutfd^en 3^eid^e.

(©el;r wa^r!)

9Bir l^aben ©efe^e ju berat[;en geljabt im prcu§ifd^en

Sanbtog, oon benen bie preu^ifctje 9Jegierung auöbrüdlid^ er=

flärte, e§ finb £rieg§gefe^e; wir Ijaben anbere gcl)abt, bie fie

griebensgefe^e nannte, ein Unterfd£)ieb war ^äufig nid)t ju

bewerfen, fie fa^en fid) ä^nlid) wie ein ©i bem onberen.

SJieine Herren, bafe wir Ijier mit einem 5?rieg§gefc^ ju

tl)un l^aben, bafür fprei^en f(^on üiele äußere 3)Jomente. 3d;

erinnere baran, baß gleich bei Einbringung bcffelbcn bcr

©teHoertrcter beä §errn 3iei(^öfanjlerä oon 2B äffen fprac^.

2Bir l)aben nac|f)er namentliä in bcr Äommiffwn
wieberl^olt baä 33erlangen gehört oon Seiten ber

9<egierung : geben ©ie uns f d^ n c i b i g e , geben

©ie unö wirffame SSaff en, ein 33erlangen, baS auc^ ^eute

wieberljolt ift. ©elbjt ber frieblidf)e fäd^fifc^e §err 3Jlinifter

ber Suftij fprad) oon ber 3^otl)wenbi9feit, sißaffen su nebmcn,

bie ©egner ju entwaffnen. 3Keine ^erren, aud^ ba§ 3]or=

get)en be§ 9iei(^§tagä fpric^t für ben 6f)arafter eines Äriegäs

gefe^cö. ©onft ift e§ bod^ ber üblid^e ©cbrauc^, in eine

Eonuniffion wenigftenS eines berjenigen SJJitglieber ju wäl)len,

wcld)C bem ©egenftanb am näd^ften ftel)cn, beren Sntereffen

am näd)ften berül^rt werben; ber 3ieid)Stag Ijat es nid^t fü

gut befunben, biesmal banac^ ju Ijanbeln, ein 33ebel ^attc

feine ©tcHe in ber Äommiffion. tßeine §erren, \6) ^nbc

bas üöClig begreifli^, wenn bie S^ommiffion ben (S^araftct

eines ilricgsratljs angenommen l;at, in ben fefet

man feinen g^einb mit l;inein, unb id^ bebauere

nur, ba& bie ^onfequenj nid^t aud) gejogen werben

fann, fonfequent würbe es ja fein, oucf) bei biefer 33es

ratljung bie §errcn oon ber fo.^ialbemofratifc^en gartet

nid^t mittagcn ju laffen, for.bern fie »or bie 21;ür biefeS

©aales ju fe^en, was ober freiließ jur 3eit nod^ nid^t gef)t.

SKeine |>erren, ber 3nl)alt bes ©efefees fprid)t nod^

mel)r für meine G^arafterifirung beffelben alä eines i^riegSs

gefefees. 2Bir f)abcn ba junädfjft einen ^>aragrap^en, ber oon

bem Selagerungäjuftanbe l^anbelt, man I)at it)n genannt

ben f leinen 53elagerungS5uftanb, unb ber §crr ^räfibent

Dr. ^yriebbcrg ^ot uns noc^ mit einem fanfteren 2luSbrudE

befd)enft „3ioilbelagerungS5uftanb." SDie ©ad^e wirb

baburd) nid)t beffer, aber felbft ber StusbrucE l)at nod^ feinen

I)ä&lid)en ä3cigefd)mad, er erinnert an baS bellum civile unb

an baS, was l)inter^er fommt, Sioilfanonen, 3tt)il =

bajonette unb 3ioilfäbel, bie benn aud^ nad^ ber 21uS;

brudsweife bes üerfloffenen ^errn 3Jlinifters ©Ulenburg

ftc(^en, Ijauen unb fd^iefecn — natürlid^ nur jiois

liter.

9J?einc Herren, bas ganje©efe^ benil)t fobann eigentlid)

barauf, ba§ an bie ©teile besSlec^ts unb beftimmter
9^ed)tsfd^ranten bie 2){ad^t gefegt wirb, bic 3JJad^t

ber ^olijei. Sßoßen ©ie fagen : „Grmcffen" ober „SBiHfür"

ber ^>olisei, — id^ lege fein großes ©ewid)t barauf, weld^es oon

biefen 9Börtern ©ie wät)len. ©ie greifen ein mit bem ©efefe

in biejenigen 3?ed)te, bie ©ie als bie ©runbred^te fonft

aufs Ijöd^fte fd^ä(jen unb aä)Un, baS ??ed()t ber g^rei^eit ber

treffe, bes 3[}ereinSwefeuS, ber greijügigfeit, ber ©ewerbe,

©ie greifen aber felbft ein oljne 9iid^terfprudb, wenigftcns

nad) bem SBiHen ber 9iegierung, im 93ermögensred^t felbft

mit rüdwirfenber Äraft, wie fid) bas bei ben einjelnen ^arQ=

grapsen jcigen wirb, unb in bic ganje bürgerliche ©jiftenj

burct) bie 2IuSweifungSbefugni§. 'iflaä) ben 33efdE)tüffen ber

ilommiffion, meine §errcn, ift bas alles ja etwas gemilDert.

©s ift, wenn id) fagen barf, ber Stegierungsoorlage bie bru;
tale ©eftalt etwas genommen, an bem Sßefen ber ©ad^c ift

nidE)tS geänbert.

Unb nun bitte idE) ©ie, meine Herren, ju erwägen,

in weld()en 3uftanb wir benn mit bem ©rlafe biefes ©e^

fe^es eintreten. „33iel g^einb, oiel (Sf)r" ift fonft ein

gutes ©prid)wort, wenn es fiel) um ben äußeren g^etnb ]^an=

belt; für ben inneren g^einb wirb, glaube id^, niemanb ben

©prud) loben. ©el)en ©ic ftd^ benn einmal um mit mir.

3d) will oon ben ®änen fd^weigen. 21ber ba l)aben wir

juerft als Steid^sfeinbe bie ^solen mit i^rer S^ationalität unb

©pradl)e, bie man ju untergraben fud)t; wir ^aben in (Slfafi=

£otl)ringen einen l)alben 33elngerung§3uftanb noä) immer; wir

l^aben bie natürlichen uab felbftoerftänbli(^en S^eid^Sfeinbe,

bie 2Belfen unb bie ^^artifulariften; wir Ijabcn ben grofeen

.^ampf gegen bie fatl;oliiche ^ird^e unb ihre gläubigen ©lieber,

ober idh will lieber fagen, gegen bie gläubigen ©lieber oder
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(^^riftU^cn Äitd^en, bte niä)t bereit finb, um ein £infengerict)t

i^rc ©elbftftänbigteit ju oerfaufen.

(£)^o! — ©e^r richtig! im 3entrum.)

Unb mm !ommt I)inju bcr ^rieg gegen ben ganjen rierten

©tanb. 3)feine Herren, ift benn büä ni6)t eine Sage, bie

rooljl oufforbert, ernftliii^ ju bebenfen, ob wir auf rid^ligem

2Begc ge^en, ober ob es n\^t noü) tf)ut, umgufef)ren, grünb^

umjufefiren?

^ä) bin meine§tf)eit§ raal^rfioftig nidjt blinb gegen bie

©cfal^rcn, bie un§ Don ber agitatorifc^ genäl^rten unb ge=

mehrten 2lufregung bes ganjen särbeiterftanbe§ bro()en. Unb
1008 babd in meinen Slugen baä fd)Ummfte ift, bas ift baö,

bafe ber Unjufriebenfieit roirfUc^ reale ©rünbe unterliegen.

SBäre baä nicj^t ber fo mürbe bie Scroegung gemife

balb fi(^ oerüeren. SDoran aber t)at fie gerabe ifire eigent=

lid^e ^lafjrung. glaube aber boc!^, ba§, menn bie Der=

bünbeten 9?egicrungen eine§tJ)eife übertiaupt nur ®e=
rec&tigfeit unb (^rieben ernftli(^ fu(^en mollten,
unb menn fie jugleicJ^ insbefonbere alle ^Kittel be§ ©taals

barauf oerroenben mürben, um benjenigen gegrünbeten roirtf)=

fcbaftliiä^en unb fojialen Ucbetn, bie oorbanben finb, nad;

SKöglidjfeit abju'^elfen, bafe es batm nic^t nötl^ig fein mürbe,

mit einem ^riegägefe^ biefer exorbitanten 2lrt gegenwärtig

oorjugei^en. ©o roie jefet oorgegangen roirb, ma^en ©ie
bie Tla6)t be§ 9ieid)S unb ber ©tcaten jum 33üttet

ber beoorre(J^tigtcn klaffen mit ifjrem 3^ed^t unb
mit iljrem Unrei^t.

(©el;r rii^tig!)

©ie erjeugcn bamit auf ber einen ©eite Erbitterung unb t)er=

mefjren ben §a§; auf ber anberen ©eite aber nätiren ©ie
bie Ueberl^ebung, bie fid^ je^t f(^on in feljr tl)örid^ter Sßeife

au§gefprod)en l;at in ben maffentjaftcn 2lrbciterent[affungen,

unb roenn bemnä(^ft bie je^t »orljanbenen bebeuflid^en

©pmptome met)r unb mebr unterbrüdt fein werben, bann
erjeugen ©ie eine gefä^rlid^e ©orglofigfeit, bie cermeint, ba§

bie ©cfal^r oorüber fei, roä^renb nur bie 3eid;en ber @efat)r

nic^t mel)r erfannt raerben.

(©e^r richtig!)

3JJeine Herren, ber ri(!^tige Sßeg be§ S^orgel^enö ift

meiner Ueberjeugung nad) berjeuige, ber f^on in ber wx-
gelefenen ©rflärung auSgefpro(i^en ift, nämlid^ fo weit nöttjig

yiepreffiomaferegeln in einem 9?ed^t§gefe(je , gleid^jeitig

aber roenigftenö bie SInfönge pofitioer 3JiaferegeIn
jur 2lb^ilfc geregter Allagen.

2Ba§ bie ^epreffioma&regeln anbetrifft, fo f)at fiti^ ja

über ben ßijarafter, md6)m ein fold^eä ©eiefe an fic^ tragen

müfete, bie mebrgebad)te ©rttärung fd;on auögefprod^en. @ä
ift ber (S^arafter auö) bcjei(^net in bem 33orfdjlage beö

§errn Dr. §änel. SBenn ber 3^eic^§fanjter bemerft Jiat,

bafe in ber ^onnniffion allein §err Dr. §änel bereit geroefen

fei, pofitioe (Srroägungen anjufteUen, pofitioe 2lb^ilfe ju geronlj^

ten, fo roiberfpri^t baä ben (Srfiärungen, bie »on ben ^TRilglie»

bern beä 3entrums abgegeben rooröen finb, tfieitö fC^on

früfier im Programm, tbeils bei ber erften Sefutig, tljeitä

aud^ in ber ^ommiffion felbft. S)ie Eommiffion aber I;at

fi^ ju bem §änelfc^en 23orfd)tage in if)rer aJie^r^eit gteici^

fo gefteUt, ba^ fie jebeä (Singeiien auf eine näf)ere Prüfung
ablehnte, unb unter biefen Umftanben fonntcn aHerbingä bie

2«itgUeber ber ^raftion beä 3entrumö feinen 2ln(a§ i)ciUn,

mit fpeäieHen Söorfdjlägen ^eroorsutreten. ®a§ e§ fetir ge^

fä^rU(^ ift, fold^e Sßorfc^läge aus ber 2Kitte beä 0aufe§ ju

mad)en, \6) glaube, baä t)at ber §err Dr. §änet reid)Uc^

erfal)ren. ift au§erorbentU(J^ f(|roierig, non l^ier aus
folc^e SGorfd^lägc ju formuliren, unb roenn man baö getl)an

ijat, fo fann nmn fi(i^er fein, ba§ auf ber 9iegierung§feite

aßes benigne atseptirt roirb, roaä if;r angenet)m ift, rod^renb

man baä übrige fauft bei ©eite fd^iebt.

(§eiterfcit.)

SSet^anblungen beS beutf^&en JRetc&gtagS.

9Kan roirb beäl^alb immer, roenn es mögli^^ ift, flügcr l^an=

beln, mit foldjen 33orfd^lägen nid^t felbft Ijeroorjutretcn, fon=

bern fi(f^ barauf ju befdjränfen, bie ?3ereitroiIIigfeit ju cr=

tlären, ba§ man ernfte ©rroägung eintreten laffen rooQe, fo^

balb üon feiten ber ??egierung berartige 33orf(^läge gemad^t
roerben. $Daä eine aber mu^ id) babei nocb bcfonbers ^er^

oortieben, ba§ man nämlidj auf unferer ©eite feinesroegö

etroa gemeint geroefen ift, bergleid^en 3lepreffiD=

ma&regeln mittelft ©rroeiterung bes ©trafgcfc^es neben
äi^aferegeln p fteÖen, roie fie jefet oon ber ^Regierung oorge=

fd^logen fmb unb tjorauäfidjtlid) oon ber 3JJel;rbeit beS §au--

fes angenommen roerben. 3ft bie Slnna^me erfolgt, bann ift

aud^ unfer Sßerfprec^en bamit erfüllt, roir fmb ni^t me^r ge=

bunben, roenn fpäter bie ©ac^e roieber jur ©prac^e fommen
foHte, unfererfeits barauf roeiter einjugefien.

(§ört! ©e^r ri(|tig!)

ajJeine §erren, roenn gefagt babe, id^ ^ätte geroünfd^t,

unb id^ roürbe eä für ba§ rid^tige a3orgel)cn erfannt ^aben,

bafe bie 3iegierung gleich auc^ mit pofitioen 9JIa§regeln ljer=

oorgetreten rcäre, um ben oorbanbenen 3Jiifeftänben 2tbf)ilfe

JU geroä^ren, fo »ertenne id^ am atlerroenigften bie au^er^

orbentlid)e ©d^roierigteit eines fold^en SßorgeljenS, unb id^

benfe nic^t baran, in biefer 33ejiel)ung aud^ je^t nur 2lnbeus

tungen p mad^en. Z<^ glaube, ba^ feiner im §aufe, felbft

feine groftion im §aufe in ber Sage fein roürbe, jutreffenbe

aSorfd^ldge bafür ber 3tegierung ju madf)en. 3d^ meine, mir
müffen ba§ erroarten üon ber ^Regierung, unb biefe felbft roirb

üiellei^t baju erft noä) rieler roeiterer 9JadE)forfd^ungcn bebürfen.

©s roürbe mir aber ron großer Sebeutung geroefen fein,

roenn id^ oon ber Siegierung aucb nur auf irgenb einer ©eite

bie ©rflärung gel)ört l)ätte, bafe man ernftlii^ bamit befd)äf<

tigt fei, fold^en 33orfd^lägen näl)er ju treten, ba§ man e§ für

eine *pflidjt ber 9iegierung erfenne, oorlianbene 5!Ri§ftänbe

mit Stegierungsmitteln ju milbern, roenn man fie aud^ nid^t

ganj befeitigen fann. ^abe audl) oergeblid^ in ber ^eu=

tigen Stebe bes §errn S^eid^öfanjlers eine bal)inge^enbe ©r^

flörung gefuc^t. 33l\t 3led^t finb roir non bem §errn aibge=

orbneten 55)ollfus barauf l^ingeroiefen roorben, bafe Söefentlii^eS

gefc^el)en müffe üon ber ^rioattbätigf eit. Zä) glaube

fid)er, ba§ fiierbei ber ed^te djriftlid^e ©inn fid^ beroä^ren

fann unb muß, ber ©inn, roeld^er roeniger in Söorten als

in 2;i;aten fi(^ geigt, unb \ä) roürbe mid^ freuen, roenn aud^

gerabe l)ier bie d)riftlid^en 5lird^en unb bereu ©lieber roett=

eifernb fic^ beroäl)rten in wahrer d^riftlic^er ©efinnung.

Iber auö) §err ©ottfuS ^at \ö)on anerfannt, baß o^ne bie §ilfc

bes ©taats bod^ nicbt auSgereid^t roerben fann. 3dj glaube,

bie 9iegierungen müffen nod^ me^r, als bisfier ber g=att ift,

unb roir felbft müffen uns ebenfalls baoon burc^bringen laffen,

baß nid^t unter allen Umftanben bie Slufgabe allein bie ift,

bas ©igentfjum mit allen feinen etroaigen 5Wi§bräud;en ju

fd^üfeen unb barüber bie fd^irmenbe §anb ju l)alten. ©ine

unbebingte ^eiligfeit bcs (Sigentl)unis roirb am roenigfien ein

aufrichtiger ß^rift anerfennen fönnen. Z6) für mein
roenigftens roill bemerfen, baß für m\6) eine roefentlid^e Se^
beutung gel)abt Ijat jur Klärung meiner 2lnfidht bie ©rroägung

berjenigen S3eftimmungen, roeld^e in ber mofaifd^en ®efe|:

gebung über bas fogenannte §all= ober Subelja^r getroffen

finb. ®s gepren biefc 33eftimmungen ju ber illaffe berer,

an mzlä)m meift aud) oufmerffame Sefer ber ^eiligen ©dfirift

junä(^)ft o^nc bcfonbere Seadbtung oorübergetien, bis bann in

ber gegebenen Seit aus bem bunflen ^unft atlmäl^lidh ein l)ell

leud^tenber Seitftern fid^ entroidelt. ©o roenigftens

ift es mir bamit ergangen, '^flaä) ben Seftimmungen

über bas ^aüfal^r foll je ein fünfjigftes Sa^r
baS ©igcntt)um roieber jurücEfefiren p bem ©igentf)ümer ober

ber gamilic bes ©igent^ümers unb jebe ©diulbfiiedjtfd^aft ge=

töft fein. SJJeine §errcn, es Derftel)t fic^ oon felbft, öaß roir

baS nic^t einfadl) nadjma^en fönnen, aber roir bürfen uns

fragen: ift es benn nid^t unfere Stufgäbe, uns oon bem
22
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©tnne, bet l^ierin liegt, burd^brtngcn ju laffen unb un§ ben

©inn au6) nu^bringenb ju machen, roenn toir ben 9?erfuä)

tna^^en, bet ßöfung bet gto§en fojiaten ?yrage nä\)n ju txe-

ten? — ©Düte oon ben §etren übrigens bet eine ober ber

anbere bieg nadijulefen toünfcifien, |o m'öä)U ii) 3f)nen

empfel^len, baä balb ju tt;un, beoor baö ®efe^ erlaffen ift,

bcnn fonft fönnten aud) biefe Seftimmungen roegen i^reä

io5ialiftif<J^en ©^orofterä olä »erba(^tig ber Untergrabung ber

ftoatlidien ©rbnung erfannt unb mit Seyd)lag belegt werben,

unb wenn es ^ann babei bleibt, ba§ bei ber Sefd^lagnalime

bie beftimmte ftrafbare ©teile nid)t be^eid^net ju werben

brau<3^t, jo fönnte leid)t bie ganje Sibel baffelbe £ooä

t^eilen.

(^eiterfcit.)

3)leine §erren, bie ^fli(^t beö ©taats, ben fojialen

DfJotliftänben abju^elfen, wirb aber noä) burc^ ein befonberes

3Jioment oerftärft, nämlicJ^ baburd^, bofe bie ©efe^gebung,

t)ornel)mlid) bes legten Sa^rjel^nts, bas Uebel roefentlid^ ntit

Derfc^ulbet ^at, inbem fie einfeitig bie Sntereffen be§ Rapi--

talä roal^rgenommen, bagegen baS SBof)l ber 2Irbeiter nic^t

genügenb berücEfidjtigt \)at, unb inbem fie jugleid^ babei in

überftürjenber §aft üorgegangen ift. ßs ift baö \a bie all=

gemeine (Srfd^einung jebeä reoolutionären Seitalters, bafe bie

©efe^gebung fid^ überftürjt. 3Jtan fann nid)t fdmett genug

aus ber alten Slrt unb SBeife l)erauSfommen, wie es Socque;

üiHe in 33ejiel)ung auf bie etfte franjöfifc^e Sieoolution tref=

fenb fd^ilbert, inbem er fd^reibt: bie g-ranjofen l)ätten ba=

mals aÖe Slrtcn von 3n)ang fid^ auferlegt, „pour se fa^onner

autrement que leurs peres", um fi^ eine anbere ga^on

ju geben, als ifire SSäter ge^oit. S)as, meine Herren, ^aben

©ie iefet ben granjofen reblid^ nad^gema^t.

(©el;r gut!)

SJlcine ^crren, id^ möd^te nur noS) mit ein paar SBorten

lommen auf bie j^rage, ob wirflid§ bie @efal)r fo bringe

lid^ ift, bafe fie ein fold^es ©efe^ red^tfertigt. 2Ba§ wir

f)cute Dom §errn 9'iei(i)Stanjter liierüber gel)ört |aben, wirb

feinem ju einer anberen 3Keinung gebracht ^aben. %ä) ^abe

miä) meinerfeits bemül)t, junäd^ft bie SJJotioe ber ^Regierung

nad^jufetjen, unb id^ ^abe ba namentlid^ breierlei jur Se=

grünbung ber SDringlid^feit bes ©efe^es aufgefüt)rt gefunben:

bie beiben 2lttentate, bic oenne^rten SKajeftätsbeleibigungen

unb ben Derbreiteten 3JJangel an 3ldE)tung oor $Hed^t unb ©itte

im 33olfe. 3d^ möd^te bie brei *;punfte berüliren.

2ßaS juerft bic 2lttentate betrifft, fo wäre e§ bod^

junädf)ft, glaube idf), bie Slufgabe ber S^egierung gewefen,

wenn fie überliaupt ausgenufet werben follten für ben gegen=

wärtigen ©efefeentwurf, bann irgenbwie nacf)juweifen, welcher

3ufammenl^ang jwifdien ben SSerbred^er unb ber Seigre unb

Slgitation ber ©ojiolbemotratie beftanben l)ot. S)a? ift in

feiner SSeife gefd^el)en. S)as einjige, was wir gel)ört l^aben,

ift bas SBort bes 3JJinifters ©raf ju ©Ulenburg, ba^ in

üerwilberten 5löpfen eine fold^e ^Bewegung, wie bic

fojialbemofratifd^e, leidet ju foldtien 33erbre(^en führen fönne.

%(S) fet)e in biefen 2öorten bes §errn 3)iinifters in ber 2f)at

ni(^ts meljr als eine einfad)e ^|rafe. 3Belc^es £eben, weld^c

Äraft, wel^e Bewegung wirb in ücrwilbertcn ober »er;

wirrten köpfen nid^t jum Unheil führen fönnen. SBill man
biefe ©efa^r cermeiben, bann, meine §erren, mu§ man
jebes Seben, jebe ^raft, jebe ^Bewegung felbft oernid^ten unb

an beren ©teile Job, £)f)nma(|t unb ©d^taf fe^en.

5Dann fommen bie 3Kajeftätäbeleibigungcn. 3d^

möd^te ba junäd)ft an eine intereffante Sljatfac^e erinnern.

3JZir l^at gerabc eine ©tatiftif über bie 3una^me ber SSer»

bredE)en in ben Sauren 1871 bis 1876 üorgelcgen, bic

namentlich für bie älteren ^rooinjcn ber preufeifd^en aKonard^ie

betaiUirt gegeben ift. 2)a ftnbet fidf) eine au6erorbentlid)e

Sunal^me ber SSerbredlien, jum S^^eil über l)unbert ^rojent,

namentlid^ ber 33erbre(^en bes 3iaubes, ber ©ewaltt^ätigfeit.

bes SBetrugS. 5Die ^Dfafeftätsbeleibigungen bagegen l^aben

nid^t jugenommen, fie finb jiemlid^, ber 3at)l nad^, gleid^s

geblieben, einmal ftellen fie fi(^) ein bisd^en Isolier, bann finb

fie wieber jurüdEgegangen. Ußie fommt es, ba§ nun auf

einmal biefe grofee 3at)I aJiajeftätsbeleibigungen dot*

liegt? 3dh glaube, meine §erren, junäd^ft ijl ber ©runb
ein fe^r einfad^er, ber nämlic^, bafe burdb bie Slttentate bie

^erfon ©einer 3)?ajeftät bes ^aifers me|r als je in aller SKunb
gefommen ift, bamit ergab fidf) ganj naturgemäß, wenn übcr^

1)aupt immer im 33olfe eine änjal)l oon C^erfonen fid^ finben

wirb, bie bei gegebenem Slnlafe cor einer äJJajeftätsbeleibigung

nid^t jurüdfd^retfen, eine größere ©efammtjat)t oon 2RajeflätSä

beleibigungen. 6s fommt aber nod^ etroas anberes l)in§u.

3)ieine§ ©rac^tenS ift an erfter ©tcßc baron mit fd^ulb bic

unglüdEfelige ®enunjiation§wutl^,

(felir rid^tig! im 3entrum)

bic \i(S) baran gefnüpft fiat, unb »icttcid^t ift in bicfcn

2)enunjiationen ein größerer fittli^cr ©d^aben ju 2agc gcs

treten, als in ben 2)iajeftätsbeleibigungen felbft. 6s fommt
ferner l^inju eine außerorbentlicE)C ©d^ärfe unb ©trengc, weld^c

in ben 23erurtl^eilungen ber Stid^ter fid^ gezeigt ^at, ber

9^icf)ter, bie fic^ l)ier feineswegs fo „milbe unb gutmütf)ig"

erwiefen l^aben, wie ber §err Sfteid^sfanjler fie uns l;eute gc;

fc^itbert dat. SDie Seftimmungen über bie SKajeftätsbeleibi;

gungen finb burd) baS neue ©trafgefefe im 33ergleid() mit ben

älteren preußifd^en niet enger geworben. 3laä) bem älteren

preußifd&en ©trafgefe^e war f^on bic 33erlefeung ber ®^r=

furdjt SRajeftätsbeteibigung, jefet ift ber doHc Segriff ber

Seleibigung ju ©runbe gelegt. 23erfolgt man aber bie Sßerurtl^ei:

lungen ber Mc^ter, fo weit baS^ublifum^enntnißbaoon erlangt,

fo muß man fagen, baß über ben Segriff ber gewöf)nlid^en

Seleibigung weit liinauSgegangen wirb; wenn niemanb on
eine Seleibigung gebadet ^at, ^aben bie ©erid^te oft fc^on eine

SJJajeftätsbeleibigung angenommen. Seiber ift es nic^t mög=

lieh, i'ie ©erid^te oollftänbig ju fontroliren burdh bie Seffents

lidtjfeit, weil bie öffentlidt)e aj^itt^eilung ber betreffenben ©traf^

oerl)anblungen meift unjuläffig ift, ba fd^on in ber weiteren

2JJittl)eilung eine neue 3)laieftätsbeleibigung gefunben wirb.

Slber, meine Herren, id) möchte an biefer ©teile nod^ auf

etwas anberes aufmerffam mod^en: idh glaube, burd^ bic
Ucberlopalität auf ber einen ©eite werben in*

folge einer notürlidhcn 3?eaftion auf ber anbern
©eite nid^t feiten 3Jiaieftätsbelcibigungcn ^)^xr)ot:

gerufen. Unb idE) möd^te ©ie befonbers hinführen in ein

£anb, wie meine §eimat ift. SBas benfen ©ie, was wir

für ©efül)le liaben über ben §errfcf)er, bem wir jefet untets

Würfen finb! — ©rinnern ©ie ftc^ bod^ jurüdE an bie 3eit

bes erften -Rapoleon, imb ©ie werben unferc ©efü^lc übet

eine grembljerrfd^aft ju würbigen wiffen.

(Unruhe. D^o!)

Sijcpräfibcnt g^rci^err Sä^ent öott StouffcnBerg : 3Rcine

Herren, es ift mir bei bem lauten ©pred^en im §aufc unb
bei ber fd^wadien ©timme beS §errn StebnerS nid^t möglid^,

jebes Söort beffelben ju cerftehen; ich fo"" 2lugen=

blid nidht beurtheilen, wo§ bie 2lufmerffamfeit bes §aufes

fo auf ftdh lenft.

Slbgeorbneter Dr. JBdicI: 3J?eine §erren, bic {^rcmbf)crr=

fdhaft ift gleidh, ob ber §errfdhcr ber eigenen Station angehört

ober einer fremben, bie ®efüf)le ftnb im erfteren galle »ieHeidht

nur nod^ ücrbittcrter, wie ein 3wift unter Srübern »er*

bitterter ju fein pflegt, als ein ©treit unter j^remben.

(Bewegung.)

S^un, meine §erren, benfen ©ic ft^ in unfere Sage,

gelten ©ie mä) §annooer, felien ©ic, wie bort SwangS'

feierlidhfeiten angeftettt werben, wie bei ber Söilljetmsfpenbc

»erfahren ift, wie Silbniffe iherwiwgefdhidEt werben, — eä ift
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gerabc, ols tpenn man abfi(^tli(^ eine Stnregung ju 2lu§=

fc^reitungen geben rcottte. ©lücElid^erroeife ift nnfer

]^annor)erf(|es 23oIf ru{;tg unb befonnen genug, um im

großen unb ganjen tro^ foId)er 2lnrci3ungcn innerhalb ber

©renjen beä ©ejefeeö fid) ju Ijalten. gtüljer waren

SKaieftätäbeleibigungcn bei uns oöllig unbeJannt, unb

glaube, felbft je^t finb fie noc^ feiten.

^öieine §erren, bie 9iegterung flagt fobonn in ben 90?o=

tioen brittenä barüber, ba§ ber 3Jtanget an 2l(^tung üor
9lec^t unb ©ttte im SSoIf htbentl\6) jugenommen
l^abc. 2)ie ^lagc ift leibcr nur ju begrünbet, aber, meine

Herren, foHte mau nicE)t ber 5llagc eine ?yrage entgegenfteHen

muffen, bie ?^rage: gilt l^ier nid)t bas alte SBort, „bie

gürtet beäSSoUä finb feine a.Urfü|)rer geworben?"
S)a§ böfe Seifpiel rcirb nie rafd^er unb williger nacl)geal)mt,

alö wenn e§ von oben fommt. 3^un, meine §erren, ©ie

Itagen über 3JJangel an 9ieligion. SDIeine politifcben greunbe

oom 3entrum l^aben bagegen f(i)on toiebcrl^olt, unb ic^ glaube

mit ooßem ^Reä^t, auf ben Äulturfampf l)ingeroiefen ; finb Sie

roirflid^ ber SJieinung, bafe bie 3legierung, welche ben Kultur;

fampf in ©jene gefegt Ijat, nidit roefentlid^ mit üerantroortlic^

ifi für ben SJiangel an $Heligion im 23olf?

(6el^r xoai)xl im 3entrum.)

(Ss wirb groar gefagt, wir l^abeu nit^t bie SReligion be=

fämpfen woQcn, fonbern nur bie 5?ir(J)e, unb will e§ l)ier

ba:^ingeftellt fein laffen, roieroeit in ben ^et^in ber ©injelnen

ni^t bod; eigentlid) Abneigung gegen Sieligion unb ©l)riften=

tl^um bie treibenbe ^raft geroefen ift, id) roitt annel^men, fie

l)ätten nur bie ^irc^en gemeint, ©tauben ©ie benn aber,

ba§ ba§ 33otf unterfc^eibet unb unterfd^eiben fann jwiftJ^en

^Religion unb ^ir(|e? SDem 33olf finb bie ^ir(^en bie

üerförperte 9?eligion. ©obann, meine §erren, l^aben

fid^ jroei ^öc^ft bebenflic^e ?^oIgeu an biefen ^ulturfampf an;

gcfc^loiien. SDa§ eine ift, mit lurjen SBorten ju fagen: ber
©algen ifl c^rlid^ geworben.

(©el^r ri(^tig! im 3entrum.)

SBenn ba§ S3olf fielet, wie gerabe biejenigen, wcld)e c§

um i^rer ®ewiffenl)aftigfeit wiüen als 33orbilber liebt unb

e^rt, S3erbred)ern gleid) belianbelt unb mit \ä)mun ^riminaU

ftrafen belegt werben, mufe ba bie ^riminalftrafe nic^t i^re

entei^renbe Sebeutung »erlieren?

(©e^r richtig! im Sentrum.)

S5as tjt gewife ein großer ©(^aben. S)aö jweite aber, was
fid^ an ben ^ulturfampf gefnüpft l;at, ift ber Umftanb, ba§

bie ©^ule auf bie Rixä)e „breffirt" ift, 3la6) bem
Programm be§ ^errn S^eic^sfanjlers ift bie Slggreffion im
^ulturfampf ber ©cbule übcrlaffen, unb bie ©^ule l^at bie

Stggreifion reblidö übernommen üon ber Unioerfität burd^ bie

©pmnaficn unb Siealfd^ulen l)inbur(^ bis jur unterften 3Solfs=

fd^ulc ^erab.

(©el^r rid^tig! im 3entrum.)

©lauben ©ie nid^t, ba§ bamit üiele ©ewiffen oerwirrt finb?

3Jieine Herren, l)ier ift Umfel)r nöt^ig, grünbli(^e Umfe^r.
2lber \ä) für meine ^erfon ge^e nod^ weiter jurüdE. Sie

cigentlid^e duellc bes Uebels, ben urfprünglid^en ©i^ fe^e id^

nid^t im ^ulturfampf, fie liegen nod) einige Satire surücE,

im Salirc 1866, wo bie §al)ne juerft aufgepflanzt
ift, weld^e eytra bieSDecife trägt, „iBlaä)t ge^t oor
g^ed^t."

(©el^r rid^tig! im 3entrum.)

3Jleine Herren, bas finb Singe, üon bencn ©ie nid^t gern

reben l)ören, ©ie mödf)ten bas als eine 2lrt 3laturnotl)wenbig^

feit angefe^en wijfen, über bie man je^jt mögli(^ft f(^weigen

müffe; aber es gilt au6) l^ier, es gilt für ein ^an^t^ SSol!

baffelbe 2Bort, bos für ben ©injelnen gilt: „S)a id^ mein
©ünb ücrfd^weigcn wollt, üerfd)mad^teten meine
©ebeine." S)a3 Unl;eil, baS jefet aufgel;t, ift jum wefent=

liefen 2;i)eil bie CSrnti beS ©turms oon ber StuSfaat beS

2Binbes, bie im Satire 1866 gemad;t ift. 3)aB bos Unred^t

bes Saures 1866 noc^ lange nid;t oergeffen ift, bas, meine

§erren, feigen ©ie an ben ©rgebniffen ber legten liannooer«

f(^en S^eid^stagswatilen. 3d^ meine, ©ie müffen anerfennen,

ba& es vid fagen will, wenn unter ber §errfcl)aft beS ftraffen

preu§ifd)en 9?egimontö, bas wal)rt)aftig in SInwenbung feiner

3JJad^tmittel ni^t wäl)lerifc^ ift, bie Tiet}X^ext ber liannöpcrs

fd;en 2lbgeorbneten ber beutfdi^annöüerfd^en Partei angel^ört.

aHeine §erren, wenn eine beutfdE)e SSormac^t felbft bie

^ai)n ber SReoolution eröffnet, wenn fie mit bem welfc^en

3Iuölanbe in 33erl)aublung tritt über ein 33ünbni§, um
gewattfom bie in SDeutfi^lanb ju ^e^t beftel^enbe 33er=

faffung ju ftürjen, wenn fie bann monatelang na^
einem 2Inla§ ober 93orwanb fucfit, um ben £rieg er=

öffnen ju fönncn, wenn fie julegt ol^ne Siedet Sunb
unb ^rieben bricht, legitime beutfc^e ^^ürften Don 2t)ron

unb .fieimat oertreibt, beutf($c SßolEsftämme i^rer ©elbft=

fiänbigfeit beraubt unb beraubt l^ält, wenn fie bann
fd^ließlid^ noc^ bie StoHe be§ SBolfes fpielt, ber oben am
S3ac^e fte^t, unb, um ifir SBerJ ju frönen, ^onfisEationen

bes ^riüatoermögens oornimmt, baS fie eben oertragsmäßig

anerfannt l^at: bürfen wir uns bann wunbern, wenn
auc^ in ben unteren Sßolfsfd^ic^tcn man anfängt, fid^

aQer Ueffeln lebig ju l;alten, 3^ed^t unb ©itte ju x)er=

ad^ten unb alle ©cE)ranEen, bie oon biefen l^eiligen 3Häd^ten

gejogen werben, nur als 3wirnsfaben 5u betta(|ten unb ju

be^anbeln, bie ber brutale g^ufetritt Ieidt)t unb o^nc ©c^cu
jerrei^t?!

(SBraoo! im 3entrum.)

2Iu($ l^ier, meine Herren, gibt eS nur ein 3Hittel, ba§

aKittel ber grünblid^cn Umfelir unb ber Sßieberaufrid^tung

üoEer ©ered)tigfeit. ©in altes prop^etif(^ies 2Bort fagt : „£af
los, weld^e ®u mit Unrecht oerbunben l^aft, la§ lebig, weld^e

®u befc^wereft, gib frei, weld^e 5Du brängeft, aisbann wirb

©ein £id^t |)erDorbred)en, wie bie aJiorgenröt^e unb SDeine

Sefferung wirb fcfmett wad^fen." aJieine §erren, wenn wirfs

lid^ je|t einmal foHte ©ruft bamit gema(^)t werben, ber Tlaf)-

nung bes ^Irop'^eten g^olge ju geben, id^ bin überzeugt, bie

©rfüQung feiner 3!5erl)ei§ung würbe au6) nid^t auf fid^ warten

laffen. SBotten ©ie aber feine gcünblit^e Umfelir, bann bin

id^ überzeugt, gel)t es fort auf bem SBege jur offenen 9^e=

rolution ; bie 3wietra(^t unb ber Unfriebe mel)ren fid^ f(^on

unb wttd^fen täglich unter einer fie faum noi^ öerf)ü(Ienben

gleifeenben ©ede. 9Bol}in mu§ es bod^ gefommen fein, wenn
blo^ um baS nodte Seben ju retten, bie §erren bort fd^on

bereit finb, bie ©üter über Sorb ju werfen, bie fie fonft als

lieilige ©runbrec^te am pd^ften preifen!

aJ^eine Herren, wenn id^ biefem aQen nod^ ein paar

2Bortc Ijinjufüge über bie fpejielle g^affung bes § 1,

fo mu§ id^ anerfennen, baß bie ^ommiffion einige 33erbeffej

rungen gebradjt l)at. SDie aSerbefferungen finb aEerbings

weit me^r fd^einbar, als wirflid^.

©s fie^t gunäd^ft fel^r gut aus, wenn an ©tette bes

SBortes „Untergrabung" bas S5ort „Umfiurj" gefegt ift, benn

bas SBort „Umfturj" entf)ält entfd^ieben in fic^_ bas aJJoment

bes SQegalen, beS ©eroaltfamen. Unb wenn bie 2Borte etwa

einfach fo lauteten: „33ereine, weld^e ben Umfturj ber be;

ftebenben ©taatS; unb ©efeUfc^aftsorbnung bejroeden, finb ju

rerbietcn", fo würbe man bas eigentli(^ für etwas ganj

felbftoerftänblid^es balten fönnen. @s ift ridbtig, was ber

§err Steid^sfan^ler gefagt ^at: man weife eigcntli^ nid^t, was

ber 3ufafe „burd) fojialbemofratifd^e 33eftrebungen"

babei nod^ foü. aJJan fönnte fogar sroeifeln, ob nid)t

biefe gange S3eftimmung eine roüftänbig überflüf=

fige fei. 3d^ wenigftens fe^e nidlit ein, weshalb

22*
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man ba§, toaS auf folc^e 2Beife (^arafterifirt m'nb, m6)t

bringen fann unb bringen mufe unter bie ftrafrec^tlici^e 33e=

ftimmung über ben ^od^oerratl), ber uerübt loirb burd) ben

geroaltfamen Umfturj ber befte^enben SSerfaffung. 93ci §o^=
öcrratl) finb be!anntU(§ f($on alle SSorbereüungS^nblungen

firafbar, 2Benn nun afferbingö §ier neben ber Staatäorbnung

auiS) bie ©cfcßfd^aftsorbnung genannt nürb, fo ift ba§ roo^l ju

erroägcn, bafe auc^ bie ©eiellf^aftäorbnun.i getoaltfam r\\ä)t um-
geftiirjt rcerben fann, ol^ne bafe jugleid) bie Staatäorbnung

bur(^bro(i)en njirb. sbenn fonfi roürbe bie ©taatSorbnung Dor

geroaltiamem ©urc^brucJ^ ber @efeIIfd)aftöorbnung <Bd)u% ge=

roäfjren. S^uu mat^t ober gerabe ber 3ufa^, ber baju ge=

fomnien ift, nad) reelci^em ficb bie ganje 33eftimmung nur be:

äieljen foQ auf einen Umfturj hnxö) fojialbeniofratifd^e,

foäialiftifcbe unb fommuniftifc^e Sefirebungen, bie ganäe©a^e
loicber jrceifelfioft, unb es ift auc^ bei ben ^?ommiffion§oer-

lanblungen beutlic^ ju erfennen geroefen, ba0 man,
obrool^l man baä 2ßort „Umfturs" gefegt ^at — ber ^om=
miffionäberiti^t läßt baä ja aud^ erfeben — bod) raieber bobin

fommen roollte, boffelbe 5iefultat, boffelbe Sßerftänbnife ju ge^

Winnen, aU roenn „Untergrabung" fte^en geblieben roöre.

5Bon biefem ©tanbpunft ouä bat man anä) in ber ^ommiffion

obgelebnt, bas 2I5ort „Urnfturj" ju erfefeen hntä) „geroaltfamc

SSerönberung".

Jiad^ od biefem fanni(J^ eine roefentli^c^Bcrbefferung

in bem 33orf(bIag ber Äommiffion ni(^t finben, unb icb bin

in biefem Urtbeil üu6) namentlich beftär!t bur^ bie am
©^lu& ber erften £efung in ber ^ommiffion »on ben §>erren

9JJiniftern ber 3Jiittelftaoten abgegebenen ©rflörungen, ^aö)-

bem nämlicf) bie Herren üon ber nationalliberalen Partei ficb

ber 3Keinung überliefen, bofe fie ein oufeerorbentlid^ fc^öneä

©efefe JU ©tonbe gebrad)t unb fe^r üielc roefentlid^e 33erbeffe=

rungen oorgenommen bitten, \)abm bie §erren 3Jiinifter

ber SJlittelftaoten ouöbrücflicb erflärt; ber (Sbarofter be§ ®e=

fe^es fei nacb ibrem ©rodeten roefcntlic^ berfelbe geblieben,

für eine ri(^tcrliche Sbötigfeit eigneten bie 93eftimmungen

beffelben a\\6) mä) ben befcbloffenen Slenberungen mä)t, fie

fönnten nur polijeiliiJher Subifotur unterftellt werben, ©o ift

bann fcbliefelid^ boä Siefultat, bafe eigentlid) niemonb mit ben

SSermitttungSDorfd^lögen fo redjt jufrieben ift. (Sä roieber^olt

fidh bomit nur, roaä ju aüen Seiten fd^on fii^ ereignet Ijot.

©^onSEocituö fogt oon9tebrtern feiner 3eit: „,3um ©cbar»
roenjeln oerbammt, finb fic bocb in ben Slugen
ber gebietenben §erren nie ffloDtfc^, in ben
unfrigen nie freimütfiig genug." 5^otürlid) bejielje

id^ bog auf niemonben l^ier im §aufc. Sd^ wollte nur an

ben ölten <Ba% erinnern, bof ber SSermittler es no^ feiner

©eite recbt mod^t.

3um ©d[)lu§ möd^te id^ nod^ ein 2Bort fagen über ben

3ufa^, ber gemad^t merben foQ: „inäbefonbere bie @in=
trad)t ber Sieüölferungsflaffen gefäbrbenben 2öeife".

Sd^ meine, meine Herren, borüber barf fidd niemonb täufd^en:

wenn biefer 3ufafe gemocbt wirb, fo bot boö biefelbe S3ebeu=

tung, als wenn man bie 2Borte ftreid^t „in einer ben geroetbi

li(ben ^rieben gefäljrbenben SBeife". SDie tefeteren SBorte

boben nod) bem ©trofgefefebud^ eine befiimmte ted^nifd^e 33e<

beutung; fie oerlieren biefelbe mit bem oorgefd^logenen 3u=

fofe. SJenn tro^bem biefer 3ufo^ in ber Äommiffion ins^

befonbcre oui^ oon bem §errn Dr. Soster vertreten toorben

ift, fo mödE)te Sbnen bocf) jur Segrünbung meiner Slnfid^t

üorlefen, rooä ber §err Slbgeorbnete Sa§fer gonj in meinem
©inn gefogt bot int Sobre 1870 bei Seratbung beä ©traf«

gefefebud^ö. S)ßmal§ b'in^e^tß ß5 fii^ um ben jejjigen 2lr-

tifel 130 beä ©trofgefe^bud^s.

(©lode beä «ptäfibenten.)

SSijcpräfibent ^^^reilierr Si^enf öon Stouffcnberg : 3db

möd^tc um etrooö SRu|e bitten; eä ift obfolut unmöglid^, ben

3?ebner ju oetfte^en.

Slbgeorbneter Dr. f&vM: SDiefer ÜIrtifel lautet:

2Ber in einer ben öffentlicben gerieben geföbrbenbcn

aSeife oerfdjiebene Älaffen ber ^eoölferung ju ®e»

roolttbätigfeiten gegen einonber onreijt.

S)er (Sntrourf entbielt ftatt „ju ©eroolttbätigfeiten" bie

2Borte „ju {^einbfeligfeiten". §err Sosfer nun öu^ertc

bomolö

:

„3n biefem ^oragrapl^en roünfd^en wir bo§ 33ort

„„^einbfeligteit"" ju erfe|en burdf) baä 23ort „„©e^
roolttbätigfeit."" S)ie ?^etnbfeligfeit ifl eine innere

©timmung, unb icb roei^ nid^t, worum c§ oerboten

fein foH, irgenbwelcf)c aiusfübrungen ju mod^en, wel^c

JU einer innem 2lbneigung unb felbfi ju bem ge;

Steigerten ©robe ber geinbfeligfeit gegen beftimmte

klaffen ber ©efeüfd^oft fübren. 3uroeiten fonn eä

febr nü^lid^ fein für bie öftentlidf)e Drbnung, eine

fold^e Slbneigung ju beförbern, felbfi bie b^ftige 2lb=

neigung, weld^e wir fprocblid^ mit {^einbfdbaft be=

jeic^nen."

Somols wollte olfo §err £a§fer felbft bic Strcgung

oon geinbf(baft geftatten, jeßt fott fdf)on «erboten fein,

wa§ nur bie ^intrad)t ftört.

5cb fann tamä) nur bringenb onljeimgeben, ben 3ufafe

abjulebnen. SCufeerbem. aber möd)te id^ beantragen, fpejieU

obftimmen ju loffen über S[ufre(bterbaliung beä 2Bortö „fojioj

liftifdf)". Sie 33egrünbung be§ Slntrogö ifi mir babur(^ er=

loffen, bo§ ber Slbgeorbnete ©onnemonn fd)on oorgelefen

bot auä ber „^Rorbbeutfd^en 2ltlgemeinen 3citung" eine ent=

fpred^enbe (Erläuterung, worin erflärt wirb, wie unfdf)ulbig

bie „fojioliftifd^en" Seftrebungen finb,

(33raoo! im 3entrum. Sifd^en redf)lö. Unrul;e.)

SBisepräftbent ^^reifierr Stfjcnf bon Stanffenbetg : 3^
bitte um 9?ube, meine §erren!

3dh i)abe bie 2ßorte be§ ^erm 3?ebners, wcld^e id^

voxl)\n wegen ber im §oufe bertf^cnben Unrube nid^t oep

fteben fonnie, nod^ ben ftenogropliifd^en 2lufjeid)nungen mir

fommen loffen. ©ie loutcn:

3db möd^te ©ie befonbers l^infül;ren in ein £anb,

wie meine §eimot ift. 2Bas benfen ©ic, woä wir

für ©efüblc f)ah^n über ben §errfd)er, bem wir

jc^t unterworfen finb! erinnern ©ie [lä) bod^

jurüd on bie 3eit beö erften S^opoleon, unb ©ie

werben unfere ©efül)le über eine {^rembbetrfc^oft ju

würbigen wiffen.

(Sebbofte Bewegung.)

SKeine ^erren, würbe id^ biefe 2ßortc fogleid^ gel^ört

boben, fo würbe \ö), ha e§ gonj unjweifelboft ift, ba§ eö

ni(bt angebt, einen beutfd)en 3)IonardE)en unb ben beutfd^en

toifer unt) bie §errfcbaft beffelben mit ber franjöftf(^en

j^rembbcrrfdE)aft in SBergleicb ju fefeen, biefe §errfd[)aft olä

eine O^rembberrfd^aft ju bejeid^nen, — biefe Sleuferung beö

Stebnerg olä eine porlomentorifd^ unjulöffige bejcid^net boben.

(SroDo!)

SDaS SSort ^ot ber §err S^eid^sfonjler.

9?eidh§fon5ler ^ürft bott JBiämorcE: 3dh Ijahe nur ju

bemerfen, ba§ borouä, ba§ id) auf 2leu§erungen bes §errn

33orrebnerö meinerfeits nid^tä erwibere, nid^t etwa gefd^loffen

werben fonn, bofe idb nicf)t§ ju erwibern fiötte, fonbern id^

mu6 fonftotiren, bof id^ oou' ber gonjen 9?ebe beö §errn

SSorrebnerä bei feinem leifen £)rgan bis |ierber nid^t eine

©ilbe oerfianben babe.

33iiepräfibent g^rei^err Sii^cnl bott Stouffettbetg: ©8

ift bie SSertogung ber ©i^ung beontrogt oon ben §erren

2lbgeorbneten Dr. Sßiggerä (©üfirow) unb 3Jlöring. 34)

«
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bitte biejcntgen fetten, ml^e ben SSertagungsantrag unter:

fiü^cn TOoHen, fi^ erl)oben.

(©ef(J^ie^t.)

6r ift ]^inrei(]^enb unterftüfet.

bitte biejenigen Herren, rocl(|e bic 6ifeung oertagen

tuoHen, fic§ ju ergeben.

(©e^c^ie^t.)

2)er SSertagungSantrag ifi angenommen.

(^räfibent Dr. von gorcfenbed übernimmt ben S3orfife.)

^rofibcnt: 3ur pcrfönlic^ien Semerfung ^lat baö SBort

bcr §err Slbgeorbnetc Dr. Saäfer.

2lbgeorbneter Dr. fiaSf«: Ser §err Stbgeorbnete

©onnemann ^at t)ier ^D^ittfieilung gema(^t von SBorten, bie

\6) fjUx Segrünbung meiner Stellung ju biefem ®efe^ in ber

^ommiffion gebraust l^abcn joQ. «So roeit id) gefetien fiabe,

ift §err ©onnemann berufömäliger S3erict)terftatter ber^om=
miffion geroefen. SBenn feine übrigen Serid^te nid)t loa^rs

l^eitögemä^er ausgefallen finb, aU nnc er fie f;eute gemadit

l^at, )o [inb fic »on fel^r geringem 2Bert(; ; bcnn iö) mufe feft=

fteflen, bo§ ic^ »on bem, rcaä mir ber SIbgeorbnete in ben

3Jtunb gelegt f)at, nicä^ts gefagt Ijabe, ober ber §err 2Ibgeorb=

nete mar nicJ^t in ber Sage, ba§ ju cetftel;en, roaä id) auös

geführt ^abe. Üllä ber SIntrag §änel eingebra^t roar, fagte

iä), ba§ auä) id) ber 3Keinung fei, eä wäre beffer, auf bem
2Beg ber orbentlidien ©efe^gebung oorjufc^reiten unb bie

©rganjung eben beä ©trafgefefebud^ä mit R)orbet)alt ber näheren

©rrcögung l)erbeiäufül)ren. 2)a aber bie 9?egierung ben

oorigen ^eid^ätag aufgelöfl l^at, unter ber 3Kotioirung, bafe

fie nidjt auf bem äßege be§ gemeinen 3led^tä üorget)en

rooQe, fonbern nur auf bem SBege ber ©pejialgefe^gebung, ba

fic biefe ©rflärung in ber Eommiffion roieber^olt t)at, iö)

bemgemäfe üon ber entgegengefe^ten SRetl^obe bei bem ®egen=

ftreben ber 3flegierungen feinen ©rfolg erroarte, rooßte ici^

nxä)t erft für bic entgegengefe^te^Wet^obc als ©runbloge i'iimmen,

fonbern mit Sfiüdfi^t auf biefe gefdjaffene ©efammtlage in

bie S3eratt)ung be§ ©efel^es, wie eä »on ber Siegierung ein=

gebrQ(3^t ift, eintreten. 2)aä, meine §erren, ift motjl etn>a§

gnnj anbreä, als ma§ ber §err Slbgeorbnete ©onnemann
vorgetragen l)ot, gerabcju unter 33erbä(^tigung ber 3Jiotiüe, n)e§=

l)alb \6) in bic S3erat|ung blefeö ©efc^eä eingetreten fei.

(©e^r rid;tig!)

Zä) roürbc t)ielleid|t biefe Slrt ber 33e^anblung feitenö

beS ^errn 2lbgeorbneteu ©onnemann noc^ einer raeiteren

Sctrad^tung unterzogen l^aben, aber ic^ nefime l^ierüon 2lb=

fiaub aus Stüdfic^t barauf, ba& biefer §err burd) feine 9?ebe

für fel^r 33ielc ju tcbl;aften Singriffen 23eranlaffung gege-

ben ^at.

^tfifibent: Sur perfönli(J^en Semerfung l^at baS 2öort

ber §err Slbgeorbnetc ©onnemann.

3lbgeorbnetcr Sonttcmott«: ©er §err Slbgeorbnete Sasfer

I)at mir oorgeroorfen, xä) f)ätte etroas t)orgebra(|t, roas er nic^t

in bcr Kommiffion gefagt l^abe. ^abe nur gefagt, ber

§eir Slbgeorbnetc Sasfer l^abe von einer Trübung ber öffent=

li(^en aSerl)altniffe gefprod)en, unb biefe 2leu§erung ift, fo »iel

id) m\6) erinnere, n\d)t nur in bem 33eri(^t, ben icfi gemadjt

l)abc, entlialtcii, fonbern auc^ in ben Seric^ten anberer Sei^

tungen, bie obnc meine 5?enntni§ entftanben finb. 2)a^ id^

toeiter biefe SIeufeerung beö §errn 3lbgeorbneten Sasfer in

meinem ©inn interpretirt l^abe, bas gehört ni^t f)ier^er, aber

ba§ beljaupte bafe ber §err Slbgeorbnetc Sasfer biefe 2leu§e=

rung getl)an f)at. SBeiter l^abc i(| ni(ä^tä in biefer Sejie^ung

gefagt.

Sd^ fomme nun ju bem §errn 2lbgeorbneten »on ©d^mib.

©er §err Slbgeorbnetc üon ©d^mib l^at fid^ über meine Siebe feljr

entfefet unb t)at mir jum SSorrourf gema(i^t, ic^ ^ättc bie

^rcBfreiljeit, bic rair bisl)er getiabt l;ätten, fe^r angepriefcn

unb bod^ biefeö ©efe^ roieber angegriffen. aJleinc' Herren,

rocnn ber §err Slbgeorbnetc oon ©d)mib aufmcrlfam meinen

Söorten gefolgt ift, fo roirb il)m nx^t entgangen fein, ba§

id) auc§ bie ©d)attenfeite unferer jc^igen ^re^oer^ältniffc,

unb sroar fel)r eiugel)enb, gefd^ilbert t)abe, inbem ic^ bic 3a^l
ber ^erurtl^eilungen unb bic 3al)I berjenigen, bic fi^ in

©efängniffen in j^olgc von ^re&Dergcl)en befinben, ins-

befonbere aufgefül^rt Ijabe. SlQerbingS ift noc^ ein großer

©(^ritt jroifc^ien einem 0efe^lid)en 3uftanb, ber ein ^refe*

»ergeben bem Stichler überroeift unb biefem ©efcfee, roel(^e§

bie treffe ber ^^olijei überroeift

?Pröfibcut: %ä) muß ben §errn 3f?ebner untcrbre($en.

SDas finb fad)li(^c Slusfü^rungcn unb nid^t me^r perfönlid^e

33emerfungen.

Slbgeorbnetcr Sonnemann: SBeiter l^at bcr §err 3lb=

georbnete üon ©d^mib an eine 3^ebe bc§ §errn 9iei(^s!anjlers

angefnüpft unb eine 2lnfdE)ulbigung, bic barin cntljalten mar,

gleid) ols loaljr |ingeftellt unb fidb barauf bejogen. §err

üon ©d^mib ift, fo oiel id^ raeiß, 'Surift. 3c^ roeiß nicbt,

baß er l^ier einen Sluftrag l)ättc, gleidl) als Slnfläger für un;

beroiefene 2)inge aufäxttreten. 5Das rounbert mid) fel)r von
einem Suriften, bcr aus fold^en Scfiauptungcn fofort eine

Slnflage madfit.

(Unterbrechung.)

— glaube, bic ^Behauptung bes §errn Slbgeorbneten üon

©(^)mib |at fid) ausbrüdlicb auf bie Slusfül)rung bes §crrn
9teidl)SFanjlcrs bejogen in Setreff meiner 3eitung.

3c£) fomme nun auf bie Slusfübrung beä §errn Steichs^

fanjlers. 3ch muß ba jimäd^ft ben SSorrourf jurudroeifen,

baß xä) ni(§t jur ©ai^e gefprod^en i)abe. -Jlteine §errcn,

raer ben SluSfütjrungen bes ^^errn S^eid^Stan^lers eingcljcnb

gefolgt ift, rairb gefunben Ijaben, baß xö) Dießeid^t me^r jur

©ad^e gefproi^en ^abe, als ... .

?Priifibeni: Sei) glaube, bas le^tere ge^t über ben S3cs

griff ber perfönlic^en SBemerfung l)inaus. 2)er §err 9tebner

faßt ben Segriff ber perfönlidhen Semerfung nid^t richtig

auf, roenn er je^t ausführen ju fönnen glaubt, baß er jur

©ad^c gefprodben hätte. S)a müßte xä) ja julaffen, baß bie

ganje 9flebe refapitulirt rcürbe, unb bei jebem einjelnen ©a|
ben 9Za(^n)eis cntgegennel;men, baß er jur ©ac^c gcliört. 2)a3

geht nicht in ben 3^ahmcn einer perfönlichen ^emerfung.

Slbgeorbnetcr ^onnemann: @s ift aßerbings perfönli«^,

loenn mir üorgeroorfen mirb, baß iä) nicht jur ©adhe gcs

fprochen höbe. SDagegen höbe idh m\6) oerroahrt.

fomme ju n)t(|tigcrem. ®er §err Sicidhsfanjlcr Ihat hier

cor biefem hohen §aufc eine 58erbä(|tigung gegen midh in jiemlidh

beutli(^en Slnbcutungen t)orgebra(^t, idh — ober bas »on mir

herausgegebene Slatt, bie „^ranffurter 3citung" — ftänbe in

irgenb einer 93erbinbung mit ber franjöfifdhen S^egiernng; er

hat fogar bie Slnbeutung gemadht, baß, loenn x^ nidht 2lbge=

orbneter märe, er »ieüeidht no(^ mehr über biefe ©adhe fagen

fönnte, unb er l)at baS bamit ju beroeifen cerfudht, baß

Sleußerungcn ber „^^ranffurter 3eitung" in merfroürbiger

aBeife mit beujenigen ber franjöfifdöen offijiöfcn treffe ober

Siegienmg übereinftimmen. SJJeine §erren, Shatfadhen bafür

hat ber ^err S^eid&sfanjler nidht angegeben. 3ch erlaube mir

an ben §errn aieidhsfansler bie säufforberung ju ritzten,

irgenb eine Sh^tfadhc mitjuthcilen, aus ber l)txvoxQz\)t,

baß idh ober bie „j^ranffurter 3eitung" je^t ober früher,

JU irgenb einer 3eit, ober irgenb ein ajlitarbeiter ber „granf=

furter Seitung" jemals in irgenb einer 2>erbinbung mit ber

franäöfifdhcn Siegierung ober irgenb einem franjöfifdhen

Slmt ober ähnU(^em geftanben l)abcn. Sis bas gc;
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fd^el;en tft, mu§ id), fo leib c§ mir tl^ut, btefe 33eJ)Quptung

als eine toittfürlid^e ©rfinbung bcjeid^ncn. 33i5 jefet fjat ber

^err 3^eic^sfanjler nid^t ben ©chatten eines Setoeifes für

biefe S3e{)auptung erbrad^t, 2)Jit welcher franjofifcfien SJegie^

rung foHten roir benn eigentlich . . .

(@ro§e Unrul;e. Stufe: ^^ßerfönlid^ !)

Pröfibcnt: 2)er $err 3icbner ifl loiebcr über bie

©renje ber perfönlidjeu Semerfungen linausgegangen.

Slbgeorbncter «Sonnemanu: 6s mu§ mir geftattet fein,

ben ©egenberoeis gleid) je^t ju erbringen.

^röflbent: 5^ bitte ben $errn Stebncr, weiter ju

fpre(J^en; \6) rcerbe bann beurtf^eiten, ob er innerijalb ber

©rcnje einer perföntid^en Semerfung bleibt. So rocit roie

ein perfönlid^er S3orn)urf gegen ben §errn -Rebner erl^oben

ift, fann er in beit ©renjen ber perfönti^f)en Senierfung

biefen S?oriDurf jurüdroeifen.

3Ibgeorbneter Sonneinann: 3Jleine Herren, mit roel(ä^er

franj5i'ifd)en 3iegierung foQte e§ benn fein? ©oß e§ mit ber

9?egierung be§ 16. 3Kai fein, ober mit ber je^igen 3ftegie=

rung fein?

(3?ufe im Sentrum: £)ber mit ©ambctta?)

5Dic SJegterung bes 16. 3)lai ifi uon feinem Statt in SDcutf(j^=

lanb f):ftiger befämpft raorben, als üon ber „^yronffurter

3eitung", unb bie jeßige 9^egierung wirb oon i^r auä) nidjt

unterftügt; raenn roir [ie aber unterftü^en würben, mürben
mir nur bas tJiun, rcas ber §err Steides fanjler roünfdit; benn
gerobe oon Ijier aus

?Ptäf{bent: 3m gegenroörtigcn SCugenblid überfd^reitet

ber §err 3iebner bie ©renjen ber perfönlid^en öemerfung.

(§eiterfeit.)

Stbgeorbneter ©onnmonn: 3(h gel)e weiter. 3n allen

öiefen 2Ingelegen]^eiten fann nur bie 9tebe fein »on auS--

roärtiger ^olitif. 9?un ifl es eine 2l)atfad)e, bie befannt ifi,

uiib bie id^ bei oielen con Sinnen als notorifd) rorausfe^en

fann, bafe bie „^^ranffurter 3;itung" in ber großen auSs

roärtigen ^yrage, bie feit jioei Satjren gefpielt l^at, üoQftänbig

auf feiten beä <S)errn 9iei(J^sfanjterS geftanben f)at unb
barum gar feine biefer entgegengefefete ^olitit |at betreiben

fönnen. fefee Doraus, bafe baS oud) bcm §>errn 3ieicl)S;

tanjler \\\6)t unbefannt ift. 2ßie fann bie „^^ranffurter

3eitung" atfo bie Senbenj einer auswärtigen 9tegierung

oerfolgt fiaben ? ©oll es etwa bie früfiere franjöfifd^e Steflierung

üor bem ^a^r 1870 gewefen fein? $Da erinnere id) mid^

bo(§ nod) beutlid^, ba§ bie franjöfifc^e Siegierung in 3^ranf=

furt Ijat anfragen laffen bei bem bortigen, jeßt Ijiefigen

^olijeipräfibenten oon 3)iabai, in welker 3Beife man
ber fdf)arfen £)ppofition ber „granffurter Beituiig" gegen bie

franjöfifdie 3?egterung beifommen fönne. 2llfo biefe fann es

aud) mäjt gewefen fein. 3db erfläre nod^malS: bie „%xanh
furter 3eitung" ift nie mit irgenb einer fremben 3iegierung,

fei es bie franjöfifdje ober irgenb eine anbere ouswärtige

ober beutfd)^, in 3]erbinbung gewefen.

SDofe bie „granffurter Seitung" manchmal gute 3nfor=

mationen i)at . . .

^räflbcnt: mu§ ben §etrn Siebner barauf auf;

merffnm machen, ta§ er baä alles, was in Sejug auf bie

„granffurlcr Seitung" gefügt ift, nid^t bcnu^en fann, um es

in ben ©renjen einer pcrfönlidien 93emerfung ju wibcrlegen,

benn bie ^^ranffurter 3eitung fann id^ bod^ unmöglid; mit

er ^erfon bes §errn 2lbgeorbneten ibentifi^iren.

Slbgeorbneter Somtcmann: 3d^ mufe bod^ bagegen er=

flären, bag baä ausbrücftid^ oon bem §enn Sieid^sfanjler gc=

fc^elöen ift ; icf) witt aber weiter feinen 2Bert| barauf legen.

3d^ gefie weiter.

S)er §eir Sieic^stansler l^at gefagt, id^ l^ättc i§m einen

SSorwurf bamit mod^en wollen, bai i($ bie Slngelegen^eit bes

3:imesforrefponbenten angeführt l^abe, ba§ er if)m ÜKit;

t^eitungen ober ät)nlid^es gemad^t l^abe. 3d^ |abe barauS

abfolut feinen SSorwurf gemad)t, fonbern nur beweifen woQcn,

bafe ein auswärtiges Slatt fid^ eines größeren SInfebenS in

folc^en 5}ingen erfreut als bie gefammte beutfd^c treffe.

Söeiter (;at ber §err Steic^Stanäler mir gegenüber gefagt,

ba§ iä) ja bie franjöfifd^en ^riegsgerid^te Qat ni^t erwöbnt
l)ätte unb beren -Eljaten. Tldiu §erren, id^ '^aht ausbrüdlid^

oon einem ^räoentiogefe^ gefprod^en, oon einem ©efeß,

welches gegen aSereine unb treffe gerichtet ift. 2)a§ ^riegS;

gerillte in ^yranfreid^ nadb einem fo grofeen 2Iufiianbc abju-

urtl;eilen l;attcn, baS ocrflebt fid^ oon fetbft. 2)aS mar aud^

in anbern Säubern ber gaÖ.

SBeiter l;at ber §err Steid^stanjler mid^ bireft über meine
©teKung jur Kommune interpeUirt. 3d^ wiE auf baS be^

flimmtefte erflären, ba& fein aJJitglieb biefes^aufes unb aud^

fein Slatt ber 5?ommüne entfd^iebener entgegengetreten ifl als

bic „{jranffurter 3eitung" unb id^ felbft.

?Präpbent : 6s ifjut mir leib, ben ^crrn 9?ebner wieber

unterbred^en ju müffen
;

id| muß mit (Snergie je^t barauf

balten unb xl)n aufforbern, fireng in ben ©renjen ber per:

fönlid^en Semerfung p bleiben. SDiefe Ie|te Slusfülirung

war feine pevfönlid^e Semerfung.

Slbgeorbneter 6onnemonn: 3d^ werbe oieQcid^t nod^

©elegenbeit l;aben, barauf jurüdEjufommen. SDaS, was id^

gefagt l;abe, wirb oorerft genügen.

Sllsbann Ijat ber §err Sieic^sfanjler mir oorgeworfen,

ba§ id) mid^ ftets negatio oert)altcn pttc. 3d^ fürchte, bafi

bas, wa3 id^ barauf ju erwibern f)abe, aud^ nid^t als perfön=

lid^e Semerfung gelten wirb.

?Pröflbcnt: 3<h muß ben §errn Siebner unterbrcd^en.

SDaS geljört nid^t in ben Sia^men einer perfönlid^en Se»

merfung.

Slbgeorbneter Sonnemann: 3d^ fann alfo wieber^olt

ertlören, ba§ niemals gwifd^en mir unb bem Slatt, bem id^

angeböre, unb einer Stegierung irgenb eine aSerbinbung be;

ftanben tjat.

(©lode bes spräfibenten. Unruljc. Siuf linfs : Sieben laffcn !

)

3d^ fonn bas Urtbeil über biefe 2Ingelegenbeit rubig biefem

boben §aufe unb ber öffentlidjen 3Jleinung überloffen; mid^

fdbü^t mein gutes ©ewifien gegen feben berartigen Singriff.

?Pröftbent: S)er §err Sieid^Stanjler I;at ba§ SBort.

Sieid^sfaujler g^nrfl ton JBt§ntötrf: 2)er §err SSorrebner

l;at fid; über SSorwürfe geredbtfertigt, bie id^ i^m gar nid^t

gemadbt l^abe.

(D|! o\)l lints.)

9Bir böben gcwiffe beutfd^e ©pridbwörter , wenn fid^

einer getroffen füblt, bie id) Ijier uid)t gerabe wieberbolen

wiH, aber er fagtc, er Ijätte mir feine aSorwürfe madben

wollen. 3db Ijabe il)m jebenfaHs bie SSorwürfe, bie er je^t

atjentuirt f)at, nid;t gemad^t.

(Db! 0^1 ! linfs.)

— 93ieine §erren, warten ©ic bo(h ab, bis idb bie ©ad^e

entwidte; xS) berufe midj auf bie jlenograpl;ifd)en Sendete

für bas, wos id) fagen werbe.
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Einmal ^abe i{)mbur(5au§ feine ©pnipatJiien für bie^onu

ntüne Borgeroorfen, fonbetn icö l^abe eine geroiffe 2Inerfennung

bafür auögefprodien, bafe er für bie ber ^ommüne gegenüber»

fte[;enbefranjöfifc^e Stegierung üoHfommenfreiroillige^üon

jebem Sntereffe unabpngtge, lebtglicJ^ auf '2Bo§IrcoIIen beru^enbe

©t)mpatf)ien l^abe; bie £ommüne raar ber ©egner ber fran=

jöfiic^en 9^egierung. 3^ roitt mxö) auf bie ©tnjelfieiten

nid)t cinloffen, nur gegen bos, roas ber §err SSorrebner nocf)

anführte, nodEmmlä roiebertiolen, ba& id) gefagt I)abe : i6) fiabe

in meinem Seben franjöfif(|e 2lgcnten in ®eutf(ä)lanb gefannt,

bie unter bem SSorroanb, einer oppofttioneEen Partei anjus

ge(;ören, im 35ienft ber franjofifd^en Siegierung flanben, unb baä

loar cor 1870, üieHeidit mag eä au(^ beren nod) Jieut geben, —
baä l;abe ober nic^t bet)auptet, ic^ l^abe auäbrücfUd) ge=

fagt, id^ l^abe fie im Stiege üon 1870 als fot(^e erfannt, bie

alö Catone ber JÄepublif paffirteu unb mir 1870 alä faifer^

lid^c Slgcnten offenbor geworben finb. darauf J)abe i6) ge=

fogt: ouf ben ^errn 33orrebner fonn boä ja, ba er Slbgeorb^

neter ift, gar feine SCnrcenbung finben; — i(^ l^obe ni(J)t

gefagt, ic^ würbe i{)m ben SSoriourf mad^en, raenn

er ni(^t Slbgeorbneter loäre, fonbern mein ©c^lufe

war gonj onbcrä: roenn ber §err 33orrebner fi(^

in berfelben Kategorie befinben follte, fo ift bie granf=

furter SBöl^terf(^aft ja oiel ju f[ug, um ba§ niöit auf ben

erften 33UcE ju erfennen, unb bann f)ätte fie i^n nicf)t ge=

iDö^It. ©0 roor mein Slrgument gemeint. 2llfo ic^ fiotte

ben ^errn Sßorrebner DoEfiönbig e^fulpirt. SSenn bann ber

§crr 33orrebncr mit bem „qui s'excuse, s'accuse" bie©a(§e

roieber aufgenommen l^at, fo bebaure iä) baS, ober \6) berufe

mi^ ouf ben ftenograpf)if(^en33eri(^t,ic^{)abe au§brüd(id^ gefagt:

bei bem §errn Slbgeorbneten ift baä ni6)t möglid^, roeit i^ ben

SBäl^Ier unb namentlich ben gronffurter — ba§ finb ja

ganj feine, gefcfieite Seutc — für oiel ju flug l)alte, um
einen franjöfifd^en älgenten ju wählen, olfo ift es niä)t mög=
lid^, ba§ ber §crr 3lbgeorbnete in biefe Kategorie faßt.

meine olfo, ooüftänbiger fonn man ben Sßerbac^t niö)t ob;

mehren, olä ^ätte id) mit ben Seuten, bie ic^ oor 1870
fennen gelernt ^obe, unb bem §errn 9?ebner irgenb roel(|e

Sinologie moc^en wollen. %ä) l)abe nur angefül)rt,

ba§ bo§ Sournal be§ §errn IRebnerä gonj ouSgejeid^net

unterrid^tet ift, cö ^ot mon^mat früher, alä id^ burc^ biplo=

matifc^e Seric^te, bie Sntentioncn ber franjöfif^en Slegierung

erfannt. SDaä ift eine @ef(^idElidf)feit bes Seitungärebofteurä,

bie fcl)r beneibenäroertl; ift, unb bic id) jebem anberen, ber

mir in anberen ©od^en ftimpotfiifd^er i^, auä) roünfd^en

mö^te; ober ben SSorrourf, gegen ben ber §err 33orrebner

fid^ entfd^ulbigt unb befiouptet, er roiberftreite baS, ben l)obc

id^ i^m nid^t gemad^t.

(3?uf: 3ur ©ad^e!)

— 9Jieine Herren, bic ©ie mid^ „jur ©adE)C" rufen, boju l^oben

©ie in feiner Sßeife baä 9le^t! 3d) nefime ^ier boö 2Bort

froft ber ©rtaubnife beö ^röfibenten unb beä »erfaffungä;

mäßigen 3^edE)t§. '^ä) bitte ben §»errn, ber mir „jur ©a(^e"

zugerufen l^ot, fid^ ju nennen, bomit er feine ©rünbe onfüljrt.

bitte ben §errn '^^räftbenten midf) ju fct)ü^en; id^ bin

niä)t »on ber 6a(^e obgeroictien, oiel weniger al§ ber §err
SSorrcbner.

^vafibent: SDie Sisfuffton ift wiebcr eröffnet.

(2ßiberfprucfi, 3urufe.)

SDfJeine §errcn, bie ©iöfuffion war oQerbingä nur oer*

togt, nid^t gefc^loffen, ober biefe oertagte 2)i§fuffion ift in

biefem SlugenblicEe, fo wie id^ bie ©efd^öftäorbnung ouffoffe,

wiebcr eröffnet. (Ss wirb mir ober je^t eben ein Eintrag auf
SSertagung oon bem §errn 3tbgeorbneten Dr. aJJenbel über=

reid^t; bicfen 23ertagung§antrog mu& id^ gur Unterftüfeung

bringen.
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^Diejenigen Herren, bie ben aSertagungöontrag untere

ftüfeen woQen, erfudje fic^ ju erl;ebea.

(©efd^ie^t.

®ie Unterftü^nng reid)t auö.

^JJunmel^r erfud^e id) biejenigen Herren, wctd;e bic SSer^

togung befd^liefeen wollen, fid; ju erljeben.

(©ef(§ief)t.)

Slbgeorbnelcr Dr. SWcBbcl: 3dh giefie ben 2intrag

jurüd.

*Präfibcnt: 3e|t ge^t boä nict)t mel;r, wir finb in ber

Slbftimmung begriffen.

®ie 3)Zinberl;eit ftc^t; ber 93ertagungöantrag ifl ob-

SDer §err Slbgeorbncte ©onnemann 1^ät ba§ SSort.

SSbgeorbneter @onnemann: SJieinc Herren, ©ie werben
nur wenige Söorte oon mir ju f)ören befommen. 2)er §err
9ieidE)§fan}ter l)at foeben, inbem er bie SDebatte wieber auf«

naf)m, feine erftc 2IeuBerung noi^molä wieberl^olt, wenn audö

oerflaufulirt, unb eä in einer SBeife gefagt, bofe e§ für jeben

oerftänblid^ ift. 9JJeiiie §erren, wenn man einen 3iei(^6tog§:

obgeorbneten, ber in S3erlin gewäl^lt ift unb ben SRinifter

f^atf jum ©egenfanbibaten ^atte, ni^t fennt unb \^)n öffent^

lid^ einen Sügner nennt

?Pröfibcnt: Sd^ mu§ ben §crrn 9?ebner unterbred^en.

SKuf DrbnungäfäKe früf)erer ©itiungen fonn l)ier nid^t jurüd=

gefommen werben.

Stbgeorbneter Sonnentann: SBenn ber §err Sieid^ös

fonjler oon ber „gronffurter 3eitung" unb oon ifiren guten

Snformotionen fpric^t unb fagt, baä get)t ben 2lbgeorbneten

©onnemann nichts an, wenn er nid^t 2lbgeorbneter wäre,
würbe er »ieüeid^t onberä urtl)eiten, — unb wenn er bann oon
1870 unb oor 1870 fprid^t, fo t)at er bomit auf mid) obge^

jielt, unb id^ bin feft überjeugt, bafe boä in ganj ©eutfc^-
lanb fo beurtfieilt werben wirb. Sd^ fonn mir im oorouä
benfen, wie geroiffe 33lötter, bie offijiöfen unb nidlitoffijiöfen,

biefe ©od^e beljonbeln werben. 2Baö xä) erflärt |abe, f)obe

i^ wieber^olt mit bem Sewu^tfein be§ eftrlidlien 3)?onne§,

ber feinem ©egner offen gegenübertritt unb fogt, was er

oorjubringen l^ot. Zä) forbere nod^molä auf, ba bem §errn
S'teid^öfanjler olle biplomatifct)en unb nidjtbiplomotif(^en £lueU
len äu ©ebote ftel)en, einen g^oll nnjufü^ren, wo bie „j^ronf^

furter 3eitung" mit einer auswärtigen 3^egicrung in 33er=

binbung geftonben |at. @r Ijot bofür ni(^t§ weiter ange=

fü^rt, alö ba§ bie „granffurter 3eitung" gut informirt fei;

boö mag wo^t fein, allein ouc^ bie ^orrefponbenten finb in

feiner ä?erbinbung mit irgenb einer jtegierung. Sßenn
man beäfiolb, weil ein ^orrefponbent gute 9Kitt§eiluugen

empfängt, mit einer fremben 9^egierung in SSerbinbung fielen

foQte, fo würbe man ja ben §errn von 93lowitj nid^t ^)aben

empfangen unb i^m aJtitt^eilungen mod^en bürfen. 3^ fennc

einen Äorrefponbenten eincö liberalen 33latte§, ber täglid^ in

bem §aufe

(©rofee Unruhe. SHufe: 3ur ©ad^e!

©lode bes ^räfiöenten.)

?Ptöj?bcnt: 3Keine Herren, id) bitte um Sfhil^e. Sd^
muB oEerbingS tonftotiren, bo^ ber §err Slbgeorbncte bireft

in ben SSorten bes §errn Sieic^sfanälerS nid^t angegriffen

ifi, aber er ift wenigftenS perfönlid^) berülirt worben, unb ba
bitte tdt), bem ^errn bod^ ouc^ jur 2ßiberlegung, ba er jc|t

jur ©a(^e fpri(^t, boS SBort ju geftotten.

Slbgeorbnetcr ©onnmonw : 3(3^ fagc olfo, es esiftirt ein
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l^iefiges liberales großes Slatt, beffen '^Jarifer ^orrefponbent

täglich —
(3lufc: § 1! 3^ufe con anbetet ©eite: 9^eben laffen!)

^röftbent: 3Keinc §erren, iä) bitte um 3^ul;c.

Slbgeorbnctcr SonBenionn: — be[fen -^arifet ^orrc=

fponbent —
(Untu^c. 3iufe te(^t§: SurSa^c! S^uf von anbetet ©citc

:

StuSrebeu loffen! Siebefrei^eit !)

?Pröf!bcnt: ajjeine §etrcn, iä) bitte um S^u^e. 3(3^

muh ben §etrn ^Jebner im SSort fd)ü|en. 3^ bitte boä) ju

bebenfen, ba& eben von bem ^ettn 9ieid)öfanälet ä^nli(|c

S^atfa^en erraä^nt roorben fmb, als ie|t oon i^m,

(33tat)o! (Sel^t gut!)

iinb ba mu§ i>oö) ®erec^tig!cit naö) jebet Sesiebung Ijin gc=

übt roerben. %^ mu& alfo ben ^cttn 9?ebner im 2Bott

((^ü^en unb tx'{ü6)t nur ben §ettn Slebnet, auf bie t)otge=

tücEte 3eit unb bie ©timmung, in bet fic^ baS §auS be;

ftnbet, einige Slüdfiti^t ju nehmen.

Slbgeorbnetct 'Bonntmann: S)aS roetbe t§un.

3(b l)abe nur anfügten rooEen, bafe roit in Setiin ein

großes liberales 33latt baben, bejien ^atifet ^orrefponbcnt

täglicb im §aufe ber beutfdben 93otfcE)aft cerfebrt unb fogar

bort ^rembe empfängt unb §onneurs ma6)t 2Bcnn ict) nun

biefem Äorrefponbenten ober biefem ^Blatte ben SSorrourf

mad^en mürbe, er ftebc in Jßerbinbung mit bem S3otfd)after

unb ber S^eic^sregierung, fo mürbe bas ein unbereditigter

23orn)urf fein, rcenigftcns menn mein 25orrourf auf feiner

Zf)ai'\aä)t bafirt märe. Stlfo baraus, bafe ein Slorrefponbent

gute 3^acbri(^)ten befomnU, bie ^^crbinbung mit einer aus=

rodrtigen 3iegicrung unb jraar, roie es in ben SKorten

bes §errn 3^ei(^sfanjlerS febr beutUö) mar, irgenb

eine »aterlanbsoerrätberifcibc SSerbinbung — fo mar es

mi)l gemeint — b^^^Qu^^ßf^'i 5" roollen, bagegen

muß man ^iä) auSbrüdlicb oerroabren. CSs finb nodb

niemals im beutfd}en 3{ei(bstag berartige ÜlnJlagen erljoben

roorben, unb icb glaube, bafe bie bei'ti'-e SBerbanblung foroie

meine blutige 3flebe gar nid^t ben Slnlaß geboten bat, berartige

a^erbäcbtigungen gegen ein ^Jiitglieb bes §aufes ju fd)leubcrn.

3(^ fann mi^ nochmals auf bas Uttbeil ber öffeiitlidbcn

3Keinung belieben. 3luf bie Unabbängigfcit ber „3^ranf=

furter 3eitung", auf meine perfönlid)e Unabbängigfcit mirb

felbH ber mädbtige 3iei(f)Sfanäler gürft SiSmarcf niemals einen

©chatten roerfcn fönnen.

(SBraoo!)

«Ptöfibent: @S finb mir roiebcrum 3SertagungSanträge

»on ben Herren 2lbgeorbneten Ubbcn unb SRöring überreizt

roorben. 3<ib erfucbe biejenigen §crren, aufjufteben, roeldbc

ben S3ertagungsantrag unterftü^en roollen.

(©cfd^ie^t.)

2)ic Unterftüfeung reicht aus. Dlunmebr crfucbe icb biejenigen

§erren, roel(|e bie aSertagung bcfd)ließcn roollen, aufjuilclien.

(©efcbiebt.)

®os ift bie SJlel^rlicit; bie aSertagung ift bef(i^loffen.

3u einer perfönli(^en aSemerfung J)at baS SBort ber

§etr 2lbgeorbnete »on ^arbotff.

2lbgeotbnetet öon Slarborff: SKcinc fetten, bet §ett

sptäfibent bot bereits ben §errn Slbgeorbneten ©onnemann

roegen feiner ^ritif reftifijirt, bie berfelbe über bie Slommiffions=

mitglieber ju oerbängen für gut befunben b«t; er böt auä)

mi^ perfönli(^ gegen biejenigc SDenunjiation in ©(^)u^ ge=

nommcn, roetcbe bet ^ett 2Ibgeorbnete ©onnemann gegen

midb auSgefptocben bat, inbem et oon g^ouquier SinoiHe

unb ron 3effrei;s fpra(5. 3(b roürbe es nicbt nötbig gcbabt

baben, b^erauf jurüdjufommen, roenn -^err ©onnemann nidbt

jur ßrlöuterung biefer feiner Sleußerung mit bec Sßenbung

gefcbloffen b^tte, er b^be biefe Sleußerung nur fd)er}baft

meinen fönnen, benn mir fcblten ja cbnebin alle 33orauSfe|ungeii,

oQe eigenfdbaften eines gouquier unb SeffrepS. 3i| fann

bem §errn ^i)lbgeorbneteu ©onnemann oerfidbern, baß micb

bie ©enunjiation, bie er bier öffentlicb ausgefprodben t)at,

an fidb febr falt läßt, unb baß fic mir am aHergleicbgiltigften

gerabe aus feinem 3Jiunbe ifl. SBenn icb auf bie roi^ig fein

foQenbe SEenbung, mit ber er gefdbloffen l)at, nidbt näber

eingebe, fo gef(Siebt baS, roeil idb mir aüerbings bewußt bin,

baß mit eine ©igenfdbaft feblt, eine @igcnfd)aft, roelcbe idb

fdbon einmal früber gelegentlicb bejeicbnet babe als bie 6"igen=

fdbaft bes SJJutbeS ber ©offe, beS courage du ruisseau.

S)iefe ©igenfdbaft feblt mir, unb besbalb bin icb

©tonbe, ibm ju erroibern.

(23raDo! red^ts.)

^Pröfibent: 3u einer perfönlidbcn 33emerfung bat baS

SBort ber §err Slbgeorbnete oon ©cbmib (SBürttemberg).

Slbgeorbncter uon ©^^wib (iffiürttemberg) : 9Keijie

§etten, bet §err 2lbgeorbnete ©onnemann bat fi^ oeranlaßt

gefunben, in jroei Sejiebu.ngen eine pcrfönlidbe 33emerfung

gegen micb ju mai^en. ®t fagt, idb bättc im atBibcrfprud) ju

feiner SluffteHung, unb nadbbem er gerabe bie ©dbattenfeiten in

ber beutfdben ^sreffc beroorgeboben, gerabe entgegen biefer

feiner ganjen 9Jleinung bebauptet, baß er bie freien guten

^reßjuftänbe im beutfd)en Sieidb fo febr lobenb ccroäbnt

babe, 5Keine §erren, icb babe gefagt, unb idb berufe mid^

auf bas ftenograpljifdbe ^rotofoH: ber §err 2Ib=

georbnete ©onnemann bat im ©egenfafe ju ber fonftigen

-s^^altung feiner 3eitung unb feiner Partei, roeld)e ftels

unb überall promulgirte, baß bie treffe in SDeutfdblanb

feit ber ßrridbtung bes beutfdben 9ieid)S gefnebelt fei, b^utc

biefe unfere 3uftänbe als gute bargeftellt, roelcbe man nun

burdb biefes ©efefe oerniditen rooHe. ®aß aber §err ©onne=

mann fo gefprodben bat, baS roirb baS ftenogropbifcbe ^rotofoll

beroeifen.

©cmnädbfi f)at ber §crr 2lbgeorbnete ©onnemann be=

l^iauptet, idb bätte eine Sebauptung beS §errn Sieidbsfanjlets

jn meiner eigenen in bem ©inne geinacbt, baß idb als 3urift

gcroiffermaßen eine 2lnfloge erboben bätte. äReine §errcn,

idb bätte gerne erfabren , ro e l ^ e 33ebauptung bes

§errn Steicbsfanälers idb ber meinigen gemad)t

babe. 5Das bat §err ©onnemann ni^t gefagt,

unb idb etfläre, baß, roenn icb eine foldbe aSebauptung auf^

gefteßt ^ätte, biefe nur meine eigene felbftftdnbige 2bat ge=

roefen roärc, unb idb w^ife jurüdf aus bem ©runbe, oom
§errn 3lbgeorbneten ©onnemann gcroiffermaßen als ein 2Ins

fläger präbi^irt ju roerben. 3db babe aber aus feinem 2)hinbc

gar nidbts anberes erroartet tmb febc biefe feine Snfinuatton

an als einen 2lusbrudf eines l)ödbft gereijten inbioibuellen

©efübls.

^Ptäflbcttt: 3u einer perfönlidbcn Semerfung l^at bas

2Bort ber §err Slbgeotbnete ©onnemann.

(Db! ob!)

Slbgeorbnctcr (Sonttcmann : 2Senn ber §crr ^räfibent

bic le^te 2leußerung bes §crrn 2lbgcorbnetcn oon ^arbotff

in feiner 2Beife gerügt ober überbaupt feine 3Kißbilligung

auSgefproi^en bat, fo l)at er fie roabrfd;einUd) nid)t oer=

ftonben. 3db füble midb nicbt oeranlaßt, midb auf bas oom
§crrn 2lbgeorbnetcn 5larDorff betretene ©ebiet ju begeben.

2Bas ic^ mit ber i§n betreffenben Sleußetung gemeint §abe.
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fiabe xä) weiter erörtert unb er fann obfolut feine ^ßerle^ung

boriit erbUden, ba id) auäbrücflid^ er!(ärte, einen (Sehers ge^

inad)t äu t)aben. 3^ '^o^^ i^)" ^^2^"^^ Söeife perfönltc^

beleibigen rooßen.

«Präfibcnt: 3Jleine §erren, ic^ Jiabc in ber Steufeerung

be§ 0errn Stbgeorbneten »on ^arborff atlerbing§ feine SSer«

anloffung gefunben, benfelben jur Drbnung ju rufen, ba

er nur gejagt unb fonftatirt t)at, md6)t (Sigenfd^aften tv

nxö)t l;abe.

(§eiterfeit.)

143

3}?eine Herren, li^ mürbe S^nen nun ben SSorft^Iag

mc^^^n, bie nä(^fte ©i|ung morgen 3Sormittag 11 Ut;r ah
äulialten, unb proponire al§ Sageäorbnung

:

g^ortfe^ung ber jroeiten SSerat^ung beä ©efe^entrourfä

gegen bie gemeingefährlichen S3eftrebungen ber ©o;
jialbemofratie.

SßiberfprudE) roirb nid^t erhoben ; eä finbet alfo mit biefer

S^ageöorbnung bie nä(^fte ^Ienarfi|ung morgen SSormittag

11 Uf)r ftatt.

3ch f(^lie§e bie ©i^ung.

(©(JE)luB ber ©i|ung 4 Uf)r 25 3Kinuten.)

3)rud unb SJerlag bec Suc^bruderet ber ?ftorbb. StUgem. Bettung, ^inbtet.

Serltn, aBil^elrnftraSe 32.

SSerl&anblungen beS beutfd&en Sieic&gtagS. 23
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9. ^i^un^
am 2)onnerfiag, ben 10. £)!tober 1878.

©eite

©efdjäTOeg 145

gortfe^ung ber iweiten Setatftung beS ©efefeentrourfS negen

bte gemeingefätrltcJ^en 53efttebungen ber ©oatalbemofratie

(?Rr. 4 unb 23 bct »Änlagen) 145

(§ 1 ttjtrb erlebtgt.)

®ie ©ifeung roirb um 11 U(;r 30 SJJinuten burc^ ben

^röfibenten Dr. von g^orcEenbed eröffnet.

^töflbent: ®ie ©ifeung ift eröffnet.

2)aS ^rotoM ber legten ©i^ung liegt jur ©infic^t auf

bcm S3üreau offen.

t)abe Urlaub ert^eilt bem §errn Stbgeorbneten

Dr ©c^affratJ) für a^t Sage wegen £ran!f)eit in ber g^amilie.

®ntf(|ulbigt fxnb für i^eute: ber §err Slbgeorbnete

Dr. ^arf^en roegen Unroo^lfeinS ; — ber §err 2lbgeorbnete

©raf oon 2Irnim=33oi^enburg loegen bringenber ©efc^äfte.

Sßir treten in bie Sageäorbn ung ein:

^ovtfe^ung bet jttietten SSevat^ung be§ ^efe^ent»

mutfS gegen bte gemein gefä{|tU({|en iBeftteBititgen

bet Sojialbemofratle, auf ©runb beä SSerid^tä ber

4. ^ommiffion (5Rr. 23 ber SDru(ifa(^)en).

erfu(^e ben §errn Söeric^terftatter, 3Ibgeorbneten

Dr. von <B6)mxit, feinen ='!|3lafe at§ S3erid)ter|tatter einjus

netimen.

(©efd^ie^t.)

Sie Sisfuffion mar üertagt roorben bei § 1. ex-

öffne ba^er bie SDi^fuffion roieber über § 1 unb bie ju bem*

felbcn oortiegenben Slmenbementö, roobei iä) glaube fonftatiren

ju müffen, bafe baä prinzipale SImenbement be§ §errn Sttb;

georbneten »on ©(|mib (SBütttemberg) auf ©treid^ung ber

1 SBortc „in einer ben öffentli(3^en ^rieben gefäl;rbenben SBeife"

jurücfgejogen ift.

(SBirb beftätigt.)

2)aä SBort l^at ber §err 9Ibgeorbnete §affelmann.

Slbgeorbneter ^affelmann: SDie9Ied)tungber©ojial;
bemoJratie ift im gegenroärtigen 3lugenblicE bereits ausge*

fproc^en, ber ^olijeiftaat roirb je^t bie ©teile ber biä=

^erigen 3uftänbe einnel^men, ber Slbfolutiämus rairb fi(^

offen unb flar iebermänn funb tf)un, rcir fiaben biefe %^)at'

fad^en längFi ermattet, benn es wirb im gegenroärtigen 5lugen=

blid in SDeutfcJ^lonb lebigtii^ baä raieber^olt, roaä in einer

anbeten ©ro&ma^t, in granfteid), naci^ blutigen ©teigniffen

in frü^ejen 3al)ren bereits butd^gefüf)tt rootben ift. Tian

roiü eben bie grofee 9)Jaffe bes 5ßolfö dct)ten, um il;ren ge;

reä)ten Sefttebungen entgegenjutteten, 9^un, ber §anbfc^u^

ij^ uns liingeroorfen, mir nelimen x^)n auf; ber iampf ift

Sßer^anblungen beS beutfc^en O^eid^ßtagS.

eröffnet^ mir roerben i^n bur(^füljren mit aller
Energie unb uns bur(^aus burc^ nid^ts abfc^irecEen laffen.

33is je^t, meine §erren, ^aben ©ie in 5Deutf(^lanb roeiter

nichts erlebt, als eine burc^aus friebli(3^e, ruhige Agitation,

©ie ro ollen biefe nidit fiaben. 2ßaS barauS inberSufunft
erroad^fcn möge, nun, meine Herren, bas fönnen ©ie fi(ä^

bann felbft jufd^reiben.

(§ört, ^ört! re(|t§.)

2Benn man von feiten ber ^Regierungen roünf(ä^t, ba§ es ju

®eroalttl)ätigfeiten Jomme — unb eS finb fdöon einige 6r=

eigniffe oorausgegangen, bie es febr flar erf(§einen laffen,

ba& man einen folct)en Söunfc^ l;egt —

,

nun, bann möge bas 23lut auf jenen i^opf fommcn, ber oer*

fd^ulbet, ba§ e§ oergoffen roirb.

2Bir l)aben in biefem ®efe^ übrigens nichts roeiter por

uns, als eine fflaoif(ä^e 3^a(3^a^raung ber Zattif, bie

9iapoleon III in grantrei(^ burc^gefü^rt ^)at; fie befielt in

SluSnal^megefefeen, roelciie bort bei roieberljolten ©elegenlieiten

ergangen finb, übrigens immer nur bann, roenn tief=

greifenbere ©reigniffe eingetreten roaren, als roie es in

SDeutfd)lanb ber ^^all roar; ^ter l^at man bie ©elegenl^eit

geroifferma§en bei ben §aaren lierbcigejogcn. S3is l^eute finb

uns befanntli(^ bie Slften im ^rojeffc ^Robiling nod^ nid^t

vorgelegt roorben; oieHeid^t roirb man fie oeröffentlii^en,

roenn bies ©efe| angenommen ij^, unb roirb bann bie öffent=

li(f)e aJieinung p ilirem ©rftaunen erfaljren, ba§ eben jene

33et)auptungen, bie je^t jur Segtünbung ber ©03ialiften=

oetfolgung auSgefptod)en roetben, nid^ts roeiter roie eine

©piegelfediterei geroefen finb.

9^un, roie bem fein möge, unter allen Umftänben roirb

bie ©ojialbemofratie roiffen, roaS fie ju tl)un Ijat. ©ie ge^t

biefem ®efe^ entgegen, ol)ne es irgenbroie ju fürd^ten. $Die

©ojialbemofraten roiffen fe^r gut, ba§ eine Sbee fid^ nid^t

oernic^tcn läfet; fie roiffen oQerbingS ebenfo rooljl, bafe bie»

jenigen i^ter ©enoffen, bie in uorberfter ßinte auf ber

S3tef(^e ftel^en, ben erften 2lngtiff auSjul^alten l)aben roetben

unb in iljter ©jiftenj, üiellei^t auc^ in i^rem Sebeii, ber

5öernid§tung preisgegeben fein roerben. SDiefe ©enoffen finb

aber bereit, foldE)e Opfer ju bringen, unb fie oertrauen

barauf, ba§ bie 9Jlaffe bes 33olfs, roenn fie bie Sbee ber

©ojialbemofratie in fid^ aufnimmt, freubig bereit fein roirb,

biefelbe ju untetftü|en, bafe an bie ©teile jebes, ber in

biefem Kampfe fällt, jebes, beffen ©siftenj uernid^tet roirb,

fofort ge^n anbcre ooU SSegeifterung auf bie Srefd^e treten

roerben.

®er § 1 beS ©efefees, roeld^er gegenroärtig jur ®ts«

fuffion fteljt, geigt flar, ba^ man burc^auS mä)t im ©taube

ift, an ben Snftitutionen eines fogenanuten 9iedf)tSftaats feft*

gul)alten, fonbern bafe man bie SKaSfe bes 3^ed^tSftaatS

fernerhin gang fallen laffen roiö. ©s ^ei§t bort:

aSereine, TOel(^e bur(^ fogialbemofratifd^e, fogial^

liftifcEie imb fommuniflifclie Sefirebungen ben Unu
fturj ber befteljenben ©taats^ unb ©efeHfd^aftsorb;

uung bejroeden, .... foHen »erboten roerben.

3iel)men roir bieS roörtlidC), fo l)Qt man bereits einen

^aragrapfien im ©trafgefefebud^, roeld^er folcl)es oerbietet, unb

bas ift ber ^aragrapl), roel(|er oom §o(^oerratl) ^onbelt.

2Benn, um bie ©taatsorbnung, alfo bie oetfaffungsmäfeigen

©tunbeintidtitungen bes beutfc^en 3ieicE)S, „umjuftürsen",

58ereine gegrünbet obet 9JJannfct)aften angerooiben roütben,

bann fiele bereits biefe 2:^ätigfeit unter ben Segriff bes§od^=

oertat^S. ©s ge^)t ^ietauS l;erDor, bafe man ni^t bie bem

aßortlaut bes § 1 entfprec^enbe -Eljätigfeit treffen roitt, fon=

bem ba6 man biefen Slusbrud bloS ju einer SSerfd^önerung

bes „Sgels" gebraudl)t, ber abfolut l;inabgefc^lungen roerben

foH, baf man etroas anberes treffen roiü, nämlic^ jebe Se=

ftrebung ber 2lrbeiter, bie auf beten ©manjipation oon bem

24
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Iieutigen ^xud ^infü^rt. SDcr Seroeiä bofür ift in ben

SRotiuen jur ©enüge gegeben. SBir erfe^en aus bem ©efe^-

entiöurf, ba^ man nic^t etwa xi^tziUä)im Urtt^eite eö

unterfiellen roiQ, ob trgenb eine 3Sereinigung „gegen bie

(Srunbfäulen be§ ©taatö unb ber @efeEi(|aft iimftüvjlerifd)

öorgegangen fei", fonbern baf] man eine gemifd^te tommiffion

jufammenfe^en will, bie m6) ©utbünten ben einen vtr-

nickten, ben anberen laufen loffen wirb.

®ie befte S3eleu(5tung beffen, ido§ beabfid^tigt roirb,

ergibt ftc^ aber barauä, bafe offenbar roeber bie oerbünbeten

a^egierungen, nod^ oor allen 3)ingen ber §err 5Reid^§fanäler,

felbfl genau ju raiffen fc^cincn, rooS unter 6oäialbemofratic

ju nerile^en fei. SDenn in bemfclben Slugenblid,

m ein ©efefeenttourf eingebradit unb begrünbet roorben

ift jur SSernid^tun g ber ©osialbemofratie, I;at uns ber

§err 3Iei(J^§fanjler jroei f o jialbemof ratif c^e 9leben

gel) alten. Sie 2Iu§fü^rungen, ml6)C berfelbe geniaä)! l^at,

fubfumiren ootlftänbig unter ben SSegriff ber ©ojialbemo:

!ratie, aÜerbingä einer fefir gouocrncmental gefärbten (Sojiat=

bemofratie. 5^ faim Sfmen biefe§ ^ier aus einem 93erglei(^

ber 3?eben mit ben SRotioen ber 9iegierungöDorIage mä)^

Tueifen. Um bie SIntljaltäpunfte für tünftige ^anbljabung

beö ©efe^eä ju geben, gerciifermafeen tun '^JräjebenjföOe »or:

jufü^ren, welchen jufolg^ gegen SSercinigungen eingefd)ritten

roerben foQ, finb in ben ^Dlotioen »erfd^iebene fojialiftifcfie

^Programme jitiit roorben. Unter biefen ^rogammen befinbet

fi(^ ba§ ©tatut bes 2Ißgemeinen beutfd)en 2lrbeiterDerein§.

es lautet folgenbermafeen

:

Unter bem 9iamen

„Slügemeiner bcntfdjer Slrbeitcroerein"

begrünben bie Unterjeid^neten für bie beutfcE)en

Sunbeäftaaten einen 33crcin, roeld^er, con ber Ueber^

jeugung au§gcf)enb, bafe nur burc^ baä aCgemeine

gleidje unb birette 2Qaf)lrec^t eine genügenbe SSer^

tretung ber fojialen Sntereffen bes beutfdien SCrbeiter^

ftanbes unb eine roa^rtjafte Sefcitigung ber ^laffen=

gegenfäfee in ber ©efcllfd^aft I;erbeigefü{)rt roerben

tann, ben 3roed »erfolgt,

auf frieblic^em unb legalem 2ßegc, insbefonberc

burd) ba§ ©eroinnen ber öffentlichen Uebcrjeu^

gung, für bie §erftet[ung be§ allgemeinen gleiten

unb bireften 2öad)lred)tä ju roirfen.

9Jun, meine Herren, biefeö Programm ift in ben 9)btiDen

^ingefteßt roorben al§ eine „©taat unb ©efeßfc^aft umftürjenbe"

S^ätigfeit ber ©oäialbemofratie. "^oä) roaä ^aben roir ben

Sieben be§ gürften SBiSmard ju cntnel;men? (äimnal, baB er

fid; fetbft für baä allgemeine 2Baf)lred}t au§gefproc^en ^at;

bann, ba§ er fid^ auf ben S3oben ber ^Ikobuftioaffojiationen

geftetit Ijat; bann, bafe er cö für nici^t unoernünftig erflärt

^at, eine ©taatöt)ilfe im großen Ma^c an fold)e ^robuftio;

affoüiationen ausjugeben; unb fd)lie§licö, ba^ er erflärt {)at,

jebe Unterftüfeung ber Arbeiter in biefem unb ätinliii^em

©inn roerbc ron il)m Siüigung unb j^örberung erlangen,

©inerfeltö roirb alfo basjenige als eine 33eftrebung, bie

unter aßen Umftänben geäd^et roerben foQ, IjingcfteEt, roaS

anbererfeits uns l)ier üom g^ürften Sismard felbft als

feine perfönlid)e Intention, als fein 3beal uorgefül)rt roirb!

2Ber baS in ©inflang bringen fann, nun ber mu& eine cigen=

t^ümlic^e £ogi! befifeen. 9JJir f(heint folgenbes baraus ljer=

üorjugeljen. ©egenroärtig, roo burc^i 2Iusnal;megefefee nid^t

blo6 bie ©ojialbemofratie, fonbern bie gefammte Slrbeiterfloffe

getroffen roerben foH, roerben, um biefes Slusna^megefefe, bie-

fe§ klaffen gefe^, ben 2lrbettern nic^t aHju gel;äfftg er=

jdieinen ju laffen, bie fc^önften Sieben über Sinberung bas

Slrbeiterelenbs oom Sunbesrat^Stifd^ aus in ogitatorifd^er

SBeife gel;alten. Slber ic^ glaube, biefer 3roe(f roirb buri^iaus

»erfetjlt roerben, bie Strbeiter roerben roiffen, roas fic oon einem

fotdien füfeen {^lötengelön ju Ijalten ^laben. SGBenn auf ber einen

©eite bie ^eitf(J^e gejeigt roirb unb auf ber anberen ©eite bas

3ud'erbrob, bann finb unfere beutf(|en Slrbeiter roa^rlid^ feine

§unbe, bie nun fufc^en unb nad; bem 3uderbrob fpringen;

fte ftnb 3()Mnner, bie it)re @^re ^aben unb if)re 3)knf^en=

roürbe ju realeren 'oerftel;en.

roitt l)ier nät)er ouf bie Behauptungen bes g'ürften

33iSmard eingetjen, bomit feinerlei Srrttjum entfielen fann.

S;er gürft S3iSniard l^ot Saffatte einen 2)ionar^iften ge=

nannt unb ferner beliauptet, berfelbe fei fein ©ojialbemofrat

geroefcn. 9hm, meine Herren, ic!^ gel^örc ju ben ältefien Sin--

Ijängern oon ^^erbinanb Saffalle imb befenne m\ä) auä) l)€ute

als SaffaHeaner. Slber nimmcrmeljr roürbe i6) ein Saffalleaner

fein, roenn bas richtig loärc, roas bort ber ^^ürft SiSmarcE

erflärt l^at. 3d) bin ein Slnbänger x)on Saffatle, roeil Saffattc

oor ben ©ef(J^roornen, als Süngling f($on, fi(ä^ offen ols

Diepublitaner ju befennen roagte, roeil er in feinem 35riefe

an S^obbertuS erflärt, bafe er liauptfäc^lid) beSroegen ben

9iationaloerein unb bie liberale ©otljacr 9iid^tung Ijaffe, roeil

fie bur(§ %nxä)t oor ^ampf, 9ieüolutton unb 3Republif fid)

fennjeic^ne. S)eSl)alb bin id) 3lnl)äuger SaffaQeS, roeil er in bem

„©Altern ber erroorbenen Siedete" ben SSeroeis fü^rt, ba{3

jebes erroorbene ^ed)t — nlfo aud) basjenige, roeld)es bie

l)eutige SluSbcutung ber SIrbeit burd) baS Kapital ermSglid^t

— fofort l)infäQig ift, ju Unrcd^t befteljt unb ol^ne jebe 33 c=

red)tigung auf ©ntfdiäbigung fallen mu^, fobolb bie öffcntlid^e

Ueberjeugung ftd) bal)in entroidelt l)at, bafe biefeö erroorbene

9?ec^t mit il)r in SBiberfprud) ftel)t unb fomit bem allgemeinen

natürlid^en "kcä^te ^laß mod^cn mufe. 2Beil Saffalle ein fold^er

9)iann roor, unb roeil ganj SDeutfd^lanb, fa bie ganje 2Belt,

il)n als foldien fennt, fann natürlii^ jene Seljauptung bes

dürften S3i§marcE nur eigentf)ümlidt) bcrüliren,

Gs ift in ber testen 3eit pufig in ber treffe beljauptet

roorben, Saffalle l;abc ju „@ingeiüeil;ten" unb ju „Uneinge=

roeiljtcn" gefprod^en. 9Jun, \6) roeife, unter ben Uneingeroei^ten

befanben ftd^ nid)t bie Slrbeiter, bie Saffalle folgten, fon=

bem iene roaren genau eiiigeroeil^t in basjenige, roas er

roollte: „35rob unb greiljeit jugleic^ ju erringen";
möglich, bafe ber ^^ürft Sieid^sfan^ler ju ben Uneinge =

rocif)ten gehört Ijat, bafe Saffalle bas 33ilb oon ©ais i|m
uerf(^leiert Ijai.

Sdh roill \)kt jitiren, roic fi(h ber ^^ürfl Sismardf auf

ben ©tonbpunft eines gouoernementalen ©ojialismus geftellt

hat. 3n feiner erftcn 9^cbe erflärte er:

S)ic ©eroälirung oon ©taatsmittetn ju ^robuftio;

genoffenfdhaften ift audh eine <Baä)c, von beren Un=

Srocdmä^igfeit ic^ audh heute nod) nid)t über=

jeugt bin.

— SeneS fojialiftifdhe ^rinjip, rocldhes oon SouiS Slanc

unb ^erbinanb Saffalle in ben Sorbergrunb geftellt roirb, bas

(Singreifen bes ©taats bort, roo es fi^ um Slrbeiteraffojiatio;

neu honbelt, bomit bie 3Jiaffe bes *l>roletariats bem gegen=

roörtigen S)rucf bes Kapitals roiberftehen fann, roirb alfo

hier oom $8unbestifd^ aus burd) ben dürften Sismard an=

erfannt. — SBeiter erflärt er:

2Benn man etroas berartiges grofses unternehmen

roollte, fo ift es ja roohl mögtid), ba§ man hu'ibert

SD'iillionen baju gebraudhen fönnte

— es finb 2halcr gemeint —
aber fo ganj thörid^t unb einfältig fd^eint eine foldhe

©adhe immer nod^ nidt)t . . .

3d^ fo roeit meine (Erinnerung reid^t, ben

©inbrud erhalten, ba| ber ganje fabrijirenbc Shell

ber (äinrid^tung unb ber Sefc^äftigung gar feine

©dhrcierigteiten bot.

©ie fehen hieraus, ba§ feitens bes dürften 33iSmard

anertannt roorben ift, ba§ es burdtiaus nif^t etroas einfältiges

fei, roenn in grojsem 2Ra§ftab ber 23erfudh mit ^robuftio-

affojiationen gemadht roürbe, unb bafe er jugleidh es nidtit

als ein §irngefpinnft hi^fte^t "'C"" '"<^" oerfucht, bie

Slrbeiter felbftftänbig in foldi)en Slffojiationen ju organifiren,

fonbern ba§ bie 2Irt unb SBeife ber g^abrtfation unb bes

©efdhäftsbetriebs bcrfelben fehr roohl in praftifd^er SSeife
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unb lebiglicj^ feitenä ber SIrbeiter geleitet roerben foiin.

ßinc »oQftänbigere Slnerfennung bet ©c^ulen beö ©oäialiämu«

öon ©t. ©tmon an bis £ouiä 33lanc, bie in granf:

reid) auftauditen unb boini in Scutfd)tanb fid) roeiter

cntroidelten, ift niemalä feitenä einer S^egicrung in ©uropa

erfolgt, unb eä mufe unä gerabeju fomifcE) nnmutljen, wenn ein

folc^eä förmlii^cs ^ronunjiajiieuto für ben SojiaIi§muä an

biefer ©teQe in benx Stugenblid auägefprodien rairb, lüo man
bem ©ojiolisumä ben ge^betianbfc^ul; ijinrcirft unb il)m ben

SBerniä)tungöfampf anbietet. mufe mid) rounbern, bafe

bislang üon allen liberalen §errcn nod) nic^t ein cinjiger

aufgeftanben ift unb ben SBerfuc^ gema(Jt l)at, bieö ju rciber=

legen unb bie Grftärung abjugeben, ba^ ber g^ürft 33isniar(f

„iojialiftifdicn ^irngefpinnften" nadijage, burc^ tocldie bie

ganje ©efellfc^aft nottjroenbigerroeife ouf ben 5?opf gefieOt

roerben tnüffe. @ä ift baä bod) fonft gang unb gebe; id) liabe

berartigeä oft genug in ben 3eitungen gelefen, fogar oon ber

Sribüne fpre^en ^ören, fobalb man annehmen fonnte, ba§

ein Sojialift nid)t meljr jum 2Bort fommen werbe,

©in Jg>err trat bann auf unb erflärte: alle Sbeen einer ge=

fcHfcj^aftlic^en ^robuftionöroeife, alle Sbeen ber ^Iffogiation

mit ©taatsl^ilfe in großem 2Jia6ftab luürben nur barauf

l)inauöfü^ren, eine allgemeine SBerarmung Ijerbeijufü^ren, mit

einem SBort, bie ganje bürgerliche ©efettfc^aft auf ben £opf

ju fteHen. Sejjt ^ören roir berartigeä nidjt, unb boc^ rcirb

überall in bie Srompetc geftofeen, bafe ber ©oäialiämus felbft

»ernid&tet werben müffe.

2)cnfelben SBiberfpruA, toic roir i^n in jener erflen Siebe

bes §errn Sieic^äfanjlerä finben, treffen luir in ber jroeitcn

on , roeld^e er geftern Ijiett, unD in roeld)er er fpejieß

ben ©oäialismus in ber tieftigften SBeifc jn befämpfen oer^

fud^te. 6r ^at bort bebenflicä^e 2lnfi(ihten auägefprodien. ©r

griff gurüd bi§ auf baö 3)Uttelaltec, um beffen fojiale 33er=

bältniffe ben l)eutigen an bie ©eite ju fteHen. 2)a§ ift aber

fel)r falf(^ angebrad)t, benn bie 93er^ältniffe jroifdieuSKeiftern unb

©efeöen in Bern mittclalterlid^en ©emeinwefen ber Stäbte finb

mit bem l^cutjutage e^iftirenben 33ert)ältniffen oon söourgeoifie

unb Proletariat, üon ©rofefabrifation unb bcfifelofer 5lrbeit

burd^auö nic^^t ju öergleid)en, fd)on auäbem einfad) en ©runbe
nid^t, meil auä bem mitteralterti(Jhen 2Irbeiter= unb ©efeHen;

ftanbe in ben ©labten ber 3)Jeifterftanb l;eroorging. Söenn aber

ber gürft 5)ieid)sfanjler meint, bafe ju jener Seit baö ©igen=

t^um nid^t angegriffen fei, fo ift er uollftäiibig »on Srrt^um
befangen geroefcn. ©§ gab bamaU, unb jiuar gerabe l)ier im

märfifiä^en Sanbe einen ©pru(^, roeld^er freitid^ nidjt üon

Sauern unb S3ürgeru gefprod)en mürbe, fonbern »on Siittern

unb Sunfern. $Diefer ©pruc^ lautete:

Sieiten unb 9?auben ift feine ©djanbe;

®aä treiben bie ©belften im Sanbe!

SDiefem ©piu(J^i gegenüber, "owrä) meldien ba§ ©igenlljum be§

frieblidien Kaufmanns geföl;rbet rourbe, l;atte bann ouc^ ber

SBauerämann unb ber Bürger feinen ©pruc^, ber ba lautete:

§ängen, Siäbern, köpfen ift feine ©ünbe;
Siefeen roir'ö, fo fiel' unö baö 53rot »om 9)hinbe.

3ene Zi)at\a6)z mirb nid)t angegriffen werben fönnen.

2Benn fieutjutage nun in ben Siad^fommen jener ®efd)led)ter

mitunter auch äl)nlicbe ©elüfte fi(^ entroid'eln mögen, fo ift

baä gegenroärtige Siaubrittertl^uW/ melii^eö baS ®igentt)um

angreift, ein foldbes, mdä)(^ fid^ auf ben 33efi| felbft ftü^t.

SDer 23efi§ refpeftioc baö ^riüateigentlium ber ^apitaliften

roitb in ber ©egenwart alä !2Baffe auögenu^t, um ba§ 21 r =

beitöeigentl)um ber grofeen 5llaffe be§ arbeitenben 3]olfeö

auäjuplünbern, unb ber ©ojialiämuö richtet fi(^ lebiglicf) ba=

l)in, biefe plünberungät)erfud;e, biefe 2tngriffe auf baä ©igens

t^um, roel(^e in ber ©egenroart ftaltfinben, ju befeitigen.

SDer ©oäialiömuä will tt)atf äd)licb e 9ted)tögleicbl)eit

herbeiführen, nic^t blo§ bie formelle 3iechtägleidhl)eit ber

©egenwart, bei weld^er äße befi^lofen £ol)narbciter ben

3JJächtigen wef)rlo5 gegcnüberftelien. Ser ©05ialiämuä will

alfo bie §eiligEeit beä ©igentt)umä gerabe fd}ü§en, b. l). bie

^ciligfeit besjenigeu 6igentl;um§, weldhc§ fidh ein Seber

burdh bie ^raft feines SlörperS unb feines ©elftes ju oer--

fd^affen »ermag, wä^renb in ber gegenwärtigen ©ejeUfdliaft

gerabe biefes ©igentt)um angetaftet wirb. 2ltfo ift im
emincnteften ©inn beS Sßorts ber ©ojialisnms eine 33e;

ftrebung, weld)e barauf Ijinausläuft, bas ©igcntlhum ju

fd)ü^en, allerbings bas wa'^re ©igentlhun», nid)t jcneS, weldies

nur als2Baffe gebrandet wirb, um bie naturredt)tlidhen ©igen;

lljumsoerpltniffe auf ben ^opf 5U fteßen.

gürft SSismard machte ferner ben Singriff auf bie ©o=
jialbemoEratrie, fie fei jeber pofitioen Seftrebung feinb, jeber

Seftrebung, bie auf bie aSerbefferung ber 2lrbeiterlage l)in=

ausgehe, nidht ein eiujiges Mal fei fie im 3?eii^Stag mit irgcnb

einem auf pofitioe SSerbefferung jielenben Slntrag )^ixmtQZ''

treten. ?Zun, ber gürft SiSmard fcheint in einer eigcn=

thümlidhen 2Beife ben iserhanblungen bes SieidhStags gefolgt

iü fein, ©r mufe es oergeffen Ijaben, ba§, fo lange über=

|aupt ©ojialbemofraten einen ^lafe tjicr im 3leidhStag ein^

genommen Ihaben, fie ununterbro(|cn auf bem ©ebiet ber

fogenannten ©eroerbegefe^gebung thätig gewefen finb; fie

finb hier üoQftänbig im ©inne bes ©othaer Programms,
weld)es and) als ftaatsgefährlid) in ben 9)totiDen ht-

jeii^net ift , in burd)aus pofitioer 2Beife für

eine SSerbefferung ber Sage bes arbeitenben SSolfs

eingetreten, j. 33. für unbefdhränfteS 5loalitionSrcdht, für

einen ben gefeßfc^aftlic^en Sebürfniffen entfpredhenben Jior:

malarbeitstag, für SSerbot ber ©onntagsarbeit, für 3?erbot ber

fiinberarbeit unb aüer bie ©efunbl)eit unb ©ittlidhfeit fdhä-

bigenben ^Frauenarbeit, für ©dhu^gefeße für Scben unb ®e=

funbheit ber Slrbeiter, für fanitätlid^e ^ontrole ber Slrbeiter»

Wohnungen, für Uebermadhung ber Scrgwerfe, ber ^^abrif;,

5ll^erfftatt= unb §ousinbuftrie burdh üon ben Slrbeitern gc=

wählte SSeamte, für ein wirffames §aftpflic^tgefe^, für

©elbftoerwaltung ber 2lrbeiterf)ilfsfaffen u. f. w. u. f. w.

3lun, meine §erren, bas fmb ©ä^e bes fojialiftifdien

Programms, weldhcs l)eute geächtet werben foQ. ^^ür biefe

©ä^e ift in burd)aus pofitioer 2Beife — idh »erweife ouf

bie 3icidhStagSoerhanblungen feit bem Saljr 1867 — feit

bem Slugenblid, wo fojialiftifdhe Slbgeorbnete l;ier auf bie

S^ribüne getreten finb, ununterbrodhen thätig eingetreten, fo

bafe idh fluf baS entfchiebenfte bie ^Behauptung bes j^ütftßn

JBismard jurüdweifen mu§. 2Senn man oom g^ütften

9?eid)Sfanjler erwarten Eönnte, ba^ er eine abfichtli(|c Un^

Wahrheit ausfpräche, bann wäre er ja eben nidht 9teidhS=

fanjler, bas fann man oon einem JReidhsfanjler nidht er;

warten, fonfi nützte \6) biefes ^ier oorausfe^en.

(©elh^ gut! im 3entrum. §eiterfeit.)

g^ürft Sismard l;at nun weiter ben 3]erfudh gcmadht,

gegenüber ber ©oäialbemoftatie bie fchärfften, giftigften aSors

würfe 5u crl)eben. ©s würbe oon ihm beljauptet, ba§ bic=

felben alles als ©chroinbel hinftellen, was bem 3Jienfdhen

irgenbroic fieilig fei. 3lun, bie Söorte, bie oon ihm gewählt

würben, finö eigenthümlid), wenn man auf geroiffe ©reigniffe

ber früheren Sahre jurüdgreift, Sa würbe gum öeifpiel

oon ihm erflärt: ber ©laube an baS ^önigthum fei burdh

bie ©ojialbemofratie oernidjtet worben. 3d} erinnere midh —
unb \6) mad)e bem g-ürften Sieid^sfanjler leinen 33orrourf

baraus —, ba§ er in Seutfdhtanb ber erfte gewefen ift, ber

einen ^önig oom Shron geftoßen l)at ; unb wenn ber ©taube

an bie Segitimität buri^ bie ©reigniffe in §annoocr im

3ahre 1866 erfchüttert ift, bann 'fönnen wir biefes bem

dürften Siömard gerabeju Sauf wiffen.— S)aS 58atertanb fottte

— fo führte er ferner aus — oon ben ©ojialiften oernidhtet

werben, bie Sbee, ber ©ntliufinsmus für oaterlänbifdhe unb

nationale SSeftrebungen ! 2Ber l)at jebn 9«iaionen ®eutfdh=

Defterrcidjer oon Seutfchlanb toSgeriffen? ©S waren bie

©reigniffe oon 1866, bie es gethan haben! 2öährcnb bie

©oaialöemofratic in Seutfcblanb, wenn fie aud; baS SRenfdjen;

tl;um als ben f)öd)ften ©rab bes Patriotismus betradjtet,

24*
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ben 5lo§mopolitt§mu§, hoä) fortroä^renb auf bem ©tanbpunft

geftanben f)at, bafe bte beut)(^e Dfiation, fo roett bie beutfd^c

Sunge flingt, einig fein, alä ©in^eit jum Sßo^lerge^en beö

23oltä leben mufe. 2Ber i[t bet loa^re Patriot? etroa ber,

roel(^er mit 33(ut unb ©ifen oerfud^t, blutige £orbeeren auf

©^lac^tfelbern ju fammeln, ober ber, roelcber ben ^attiotiä^

muß batin fud^t, bo§ ^rieben unter ben SSölfern gefd^ffen

roirb, bofe feine Sf^ation bie onbere ausbeutet unb in it)ren

S^edtiten ftäntt, unb bafe imSanbe felbft 2öo^Iergef)cn I)errfd^c?

SDiefe jroeite 2Irt beä ^atriotiämuä befigen bie 2lrbeiter aßer

Sänber, au(§ jene, bie man „bie Snternationalen" nennt.

Unb ic^ erwähne eS I;ier oon ber Sribüne beä beutfd^en

3^eid^§tagä auö, ba§, alä im 3aJ)re 1870 in %xantxt\6) bie

^oUjei Souiä 3?apoIeon§ burc^ bie Strafen oon ^ariö lief

unb rief: „ä Berlin! ä Berlin!" — ba^ bamatö bie Strbeiter

oon ^ariä eä waren, bie unter g^ülirung beä >$orjeCanmaterä

9lant)ier burd^ bie ©trafen jogen uub i^rerfeitä riefen:

„Vive ia paix!" „©ä lebe ber {^rieben!" SDie foäialiftifc^eu

3lrbciter rooHten nidE)t ben Ärieg, baö ift l)i[torifdf)e ^aU
fad^e; fie mürben aber burd) bie ^^olijei Sonoparteö unb

burc^ bie ©ntroidlung ber ?D?ilitärmac^t in iliren SDemons

ftrationen gel)inbert, gerabe fo roie bie beutf(|en Sltbeiter

fpäter nad) ben 9iieberlagen oon ©eban in iliren {^riebenä^

bemonftrationen burd^ bie ©eroalt geliinbert roorben

finb. S)iefer felbe Sianoier, rceld^er fid) bagegen

erflärte, ba^ ein Ärieg jroifd^en $E)euti(i)en unb grans

jofen entfte^e, biefer felbe SRanoicr l)at unter bor ^artfcr

^ommüne auf ben Sarrifaben getämpft unb ifi gegen;

roärtig flüd^tig in 2lmerifa. Sie fe^en nun, ba^ bie

Snternationalen geäd^tet roerben — inbem au6) O^ürft

SismarcE bem 3Karfc^alI 3J?ac=5Kal)on bie §anb ju i^rer

Slec^tung reicf)t — , bie ftetö ben gerieben rooUten, bie feiner

anbcren Station burcE) ben £rieg Sd^abcn jufügen laffen

roottten. ©ie fefien ferner, ba§ rool)l gerieben möglid) ift

jroifctien ben foiialiftifd^en 3lrbeitern oerfcfiiebcner Sänber,

ba§ aber niemals ?|rieben möglid^ ifi, fo lange cinjelne

1)errfd^enbe Klaffen beftelien, bie fid^ gegenfeitig anfeinben unb

Die 33ölfer für i^ren ©^rgeij auf bie Scf)lac^tfetber führen.

2) eöl)alb ift eä ein 2lngriff, ben mir auf ba§ entfd^icbenfte

jurüdfroeifen müffen, als fte^e ber ©osialiSnmö mit ben 33e=

ftrebungen beä magren Patriotismus, roelc^er ben ^osmo=
politismus nid^t ausfd^liefet, im SBiberfprud^ ; er ftef)t nur

im ©egenfa^ jum 6t;auoiniSmu§, mag biefer ein franjöfifc^er

ober beutfct)er G^auoinismus fein, unb jum ©lirgcij ber

2;t)rannen.

6ä ift uns ferner entgegengel^alten roorben, mir erflärten,

bie gamilie fei „©d^roinbel". 2öir rooQen rcabres ^amiliem
leben in feiner 3ieinbeit roieber jurüdfüf)ren ; bie 3erftöiung

bes ^Familienlebens l;errfd^t oielme^r in ber ©egenroart oor.

Unb roaS jerftört bie g^amilie? (Ss ift bas 3}laffenelenb, es

ift bie ^Trennung ber {^amilien, iljre Serreißung burd^ g^abrif;

arbeit, bic SluSbeutung oon grauen unb Kinbern in %a-

brifen, roo bicfelben bei einer 2lrbeit unb in einer Umgebung auf=

road^fen, ba^ Ijierüber Körper unb ©eift p ©runbe ge^en

mufe; bagegen fämpfen mir an. 2Bir fdmpfen an gegen

bic ^roftitution. Unb rooljer rülirt bie ^roflitution? Slus

bem Unterfcfiieb ber Klaffen. 2Beil Slrmutl; unb 9ieid^=

i\)nm fo fd^roff einanber gegenüberfte^en , bo§ bie

Sod^ter unb ©d^roefter bes armen ^roletarieiS preis=

gegeben ift bem Süftling , roenn ber Süftling

nur ein S^eid^er ift, — rceil eben bas Safter mit allen SJers

fü^rungen fierantritt an bie 2Irmut^, roäf)renb ber 3?eidf)t^um

im ©tanbe ift, fid^ über ©efe^e unb gute ©itten Ijinroeg^us

fe^en unb fic^ bur(^auS ind)t oor ben fitttid^en ©d^ranfen f(^eut

!

3n unferer 3eit roiib bie %oä)iex bes 3lrbeiters jur 2Jtenfd(ien;

roaare l^erabgeroürbigt ; unb inbem roir gegen biefen 3uftanb,

gegen baS 3JJaffenelenb, gegen f(^led^te (Srjief)ung unb Pro=
ftitution aneifern, ba finb roir es, roel(^e bie ^^amilie fd^üfeen,

bie roaljre g^amilie, nidE)t etroa jene ^^amilie ber ©egenroart,

meldte man fo gern nur als einen „juriftifdEien 2lft" auffaßt.

(ferner ifl oom gürften SSiSmard bel^auptet roorben, bofe

roir baS ©igent^um angriffen. 3d^ b^be \d)on oorl)in et=

flärt, bafe roir gerabe bas Slrbeitseigentbum, ben 3lnfprud^,

ben ein jeber merft^ötige 2Ronn auf baS bat, roas er burd^

feine Körper= imb ©eiftesfraft gefct)affen ^ai, fid)ern, bafe roir

i^m biefes ©igentbum erljalten rooQen. SBas gefd^ie^t aber

in ber ©egenroart? Tlan i)at aus bem ©igent^um unb ©r^

roerb baS © egentbeil oon bem gemad^t, roas es fein foQte,

bie g^rud^t einer Slrbeit. 3e roeniger ein ÜJ^enfc^ arbeitet,

je meljr erroirbt er; je me^r ein SJlenfc^ fd^roinbelt, je mc^r
er fid^ bem ©rünbert^um uiib bem SBudjer ergibt, fe me^r

er fid^ auf bie ©infünftc eines grolen Kapitals ftü^t,

je mebr ift er im ©tanbe, bie grüd^te ber Slrbeit

Stnberer an fid^ ju jieben, unb er ift bo(| nur

ein ®rol)ne. 3)afe ein ©igentbum oon foldE)er SBirfung

aufbore, ober oielmebr bafe biefe 2luSnü^ung eines jurSöoffe

gegen baS roabrc ©igentbum geroorbenen Sefi^eS aufbore,

ba| mit einem 3Bort bie fapitaliftifdje SluSbeutung aufbore,

baS ift baS Programm ber ©ojialbemofratie. — SBenn oon

Sefeitigung ber 58 er erbung gefprod^en rourbe, fo ift bem
gegenüberjubalten, ba§ bic ©ojialbemofratie burd^auä nicbt

bem fogenannten „Umflurj bes ©rbredE)ts" als foldliem ju=

ftrebt. 9Bir baben burd)aus fein Sntereffe baran, bafe bem=

fenigen, rocld^cr ein fleines nur jur S'iu^mefeung, jum 2ln=

beuten feiner 2lngebörigen bienlid)es ©rbtl;eil bintcrlöfet, ein

fold^es 33crfügung§redöt entjogen rocrbe. ®as, wogegen

roir proteftiren, ift, ba^ auf ©runb bes ©rbrcd^ts

bic ProbuttionSinjirumentc in ben §änbcn einer fleinen,

roinjigen Klaffe fid) anbäufen. Um le^teres ju oerbüten, ift

es aber mä)t nötbig, in rol^er SBcifc baS ©rbred)t an}u=

taften, fonbern oielmebr jener 2öeg ift ber riä)tige, roeld^er

baS probuftionseigentbum ols fold^es jum ©emeingut

mad^t, fo bafe bic ProbuftionSmittel 2l(len errcid^bar finb

unb bic aJlenfcbbeit in ber 2lffo}iation bie 2Röglid^feit \)at,

bie ProbuftionSmittel ooE unb ganj auSjunu^en, foroie ben

ooHen ©rtrag ber Slrbeit bem ^Irbeitcnben ju Sbeil roerben

ju laffen. Snbem roir alfo biefes bebaupten, uns auf biefen

©tanbpunft fteßen, ifi es burdbaus oerroerflid^, ben erroäl^ntcn

2tngriff auf bie ©ojittlbemofratie ju mad^cn.

sber §err g^ürft 3leid)Sfanjler l^ob be^oor, es f)abe fei:

nerjeit bic pcirifer Kommüne ja bic aJiittel in ber §anb
getjabt, JU jeigen, roie bie ©ojialbemofratie praftifd^e ^cr=
befferungen fdtiaffen fönne; fic babe nidf)ts getban, fonbern

nur gemorbet unb gebrannt. S)em gegenüber ift bod^ i)ex--

oorjubebcn, baB man feine fojialen $8erfu(bc unb fojialen

9Zeubilbungen in einer belagerten ©tabt mad^en fann, in

bem 3Iugenbti(f, roo burdl) eine geroaltige 3lrmee biefc ©tabt

angegriffen imb bombarbirt roirb. Unter biefen Umftönben

roirb niemanb, aucb ber überjcugtcftc ©ojialift nidbt, ben 23er=

fudb mad)en, eine Dieuerung auf öfonomifcbem ©ebiet ins Seben

cinjufübren, roeil in bem 2lugenblid, roo es fid^ um ben

Kampf für bic ©fiftenj banbelt, bergleid;en burd^auS unburd^:

fübrbar ift. §at CS bod) g^ürft 33t§mard felbft erfldrt, er

iätte nmtbmaülid^ fcf)on oor 15 3abren fojiale 9^eformen

gemacbt, roenn nid^t infolge ber äußeren politifdjen 33crbält=

niffe ibm l)\tx\üx bie ©elegenbeit, 3eit unb Suft gefeblt

bätten. Sßenn baS jener §err fagt, bann fann er ni^t ber

Parifer Kommüne ben 93orrourf mad^cn, bafe fie in ber 3eit,

roo bie S3omben ber SScrfaiHer in bie ©trafeen oon Paris

fielen, nid}t fojiale 23erfud^e mit probuftioaffojiationcn unb

einer Drganifation ber Slrbeit angeftellt b^ibe. 2Bas roaren

überbaupt bie Seftrebungen ber ^arifer Kommüne, bie man
mit §a& überfcf)üttet, bie man ber 33era(btung überall preisgibt?

©ic befa& aus ftaatsredbllidben ©rünbcn bas Sfied^tber ©giftenj;

bcnn bie 33erfailler 9^ationaloerfammlung roar lebiglic^ ge=

roäl)lt, um ben {^rieben mit S)eutfdE)lanb ju fd^liefeen, fie

batte feine 33efugni& als f onftituircnbe Sier^ammlung,
SBenn besbalb bas 23olf oon Paris unb bas $8olf ocrfcbic=

bener anberer großen ©tübte, j. 33. oon 2J?arfcille, im Saläre

1871 in g^ranfreid^ bie O'orberung fteHte, bafe aus bem SJolfe
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eine neue fonftituireiibe SSerfammlung gen)ät)tt werbe

unb ba§ bis ba!)in bie großen ©enteinben ^ranftei^fiS fi(^

felbft regierten, bann ift es fonnenflor, ba& bieä auä ftaatö=

re(^tUdt)en ©rünben gcfd^ol), bie ent)'c^ieben von benjenigen,

n)cld)e nur einigermaßen unparteiifd) an bie ^^rage J)eran=

treten, gebilligt werben müffen, SBaä würbe biejer ^orberung

gegenüber feitenö ber 93erfoi(Ier 3iegierung ins 2Berf gefegt?

©ö würben bie vom SSolf in ^^JariS in bie ^lommüne ®e=

wäpen, allcrbings faft iämmlli(i^ ©osiatiften, ol^ne weiteres

für £anbesoerrät^er erflärt, angegriffen unb mit £rieg über=

jogen. SDafe fie fi(j^ öertt)eibigten, barauS fann man iiinen

einen 33orrourf md)t maii^en.

(^0^ !)

— ©ic rufen „SDoc^!" — ®ut, meine §erren, id^ werbe

S^nen fofort ben Seweis führen, baß eine bei 3^nen fefir

mafegebenbe ^erfönliii^feit feiner 3eit anberer 3J?einung war.

gürft Sismarf l^at jwar in feinen legten 3^eben erflärt, baß

er oon bem StugenblicE an ein großer ^einb ber ©ojialbeutos

fratie geworben fei, wo ber ^ommünefompf in ^ariS aus=

gebrochen fei. 3d^ erinnere mid) aber frütjerer 23orgänge im

beutfd^en $Rei(^§tag. Unb ba fällt mir bie 33erf)anblung bes

beutfä)en 9ieid)Stags com 2, 3Kai 1871 ein. Sn jener

©i^ung f)at ber g^ürft SiSmard eine Siebe über bie *^arifer

^ommünc geljalten, in welcher wörtUcl) bie folgenbe ©teile

öorfommt. Slm 2. aJiai 1871, a(fo nad)bem ooUe feci^s

2Bod^en ber ^ampf bereits gcbauert I;atte, äußerte gürft

SBiömarcE über bie ^arifer ^ommüne unter anbern foU

gcnbes

:

Sßenn wir bie J)eutige ^arifer ^Bewegung betrad^ten,

fo wirb ouc^ bei tf)r eintreffen, was bei jeber S3e5

wegung, bie eine gewiffe 9iac^t)altigfeit |at, unjweifeU

^aft ift, baß — neben allen unuernünftigen SffJotioen,

bie i\)t anfleben, unb bcn ©iujielnen beftimmen —
in ber ©runblage irgenb ein oernünftiger ^ern

ftedt ; fonft mag feine Bewegung aud) nur bas 9Kaß

oon i^raft ju erlangen, wie bie ^arifer es augen=

bIicEli(i^ erlangt J)at.

3Ils biefen „oernünftigen 5lern" ber ^arifer £ommüne=
bewegung bejeic^nete ^ürft Sismard bann weiter it)r @in=

treten für fommunalc ©elbftoerwaltung unb fteQte iljm an

bie ©eile bie beutfd^e ©täbteorbnung.

(€»ört!)

©ie feigen baraus, baß biefer Seftrebung g'ürft SSiSmard

nid^t fo unbebingt feinblid) gegenübertrat. SDas gef(^a{) allere

bingS meüeid^t aus anbern ©rünbcn als ©rünben ber ©p;ii=

patt)ie ju jenen ©ojialiftcn; es gefd^al) meines ©rad)tens

beswegen, weil ^^ürft Sismard wä{)renb ber g'ricbenSüer^anb;

lungen einen SDrud auf bie 9tegierung bes §errn 2f)ierS

ausüben wollte; benn fobalb in j^olge biefer ©rflärung §err

S^ieiS merfte, boß nötf)igenfalls aud) über feinen Äopf ^in=

weg mit ber ^arifer ^ommünegeliebäugett werben fönnte, fügte er

fid), es würben bie griebensbebingungen ratifijirt, unö öann

ftanb atterbings ^^ürft Sismard nid^t an ... .

^vüfibent: muß ben §errn 9iebner unterbrechen.

®er f)err JJiebner wirb anerfennen, baß ic^ iJim bie möglidifte

greil)eit geloffen Ijabe, um auf bie 33el)auptungen bes §errn

Sleid^sfanjlers unb bie 2lusfüt)rungen beffelben jurüdju=

fommen. Sefet aber ge£)t er über biefe ©renje i)inüber,

unb id) bitte it)n, jur ©a^Eie ju fpred^en.

Slbgeorbneter ^offclmann: 9lun, ba werbe ic^ nur nod)

fonftatiren, nacJ^bem biefer tfialfäd^üd^e ©a(^üerf)alt feftgeftetit

ift, baß f)ernad) feitens beS §errn gürfteii SiSmard in ber

entfdjiebenften 2Beife bie SSerfoiller Struppen nnterftüfet mor;

ben finb, fo baß es iljneu enblid) gelang, bie ^arifer ^om=
müne im 4ilut ju eifliden. Unb wenn in biefem legten

Äampf allcrbings aQe ©(^reden eines ©troßentampfs in ^a=

ris ereignet l^aben, nun, bann liegt bie ©c^ulb an ben

©reuein auf ©eite jener, wel(^e feinen ^arbon geben woH*

ten, unb es war com erften 2Iugenblid Don bcn SBerfaiHern

crflärt, ^arbon werbe nid^t gegeben.

(Ss ift ber gürft SSismord ouf bie 3uflänbe S^eutfd^^

lanbs nä^er eingegangen. 6r fucä^te nac^juweifen, wesl^alb

fid^ l)ier bie fojioliftifd^e Bewegung entwidelt l;at. (Ss feien,

fprad) er, bie „milben ©efe^e" 2)eutfchlanbs, es feien bie

„gutmütl)igen 5Rid;ter" S)eutfd}lanbs ©d)ulb. 'Slm, wir

^aben an biefen gutmütl^igen 9fiidjtern unb biefen

milben ©efe^en im gegenwärtigen Stugenblid fd^on

einen fdiönen 93orgef(^mad bes 3(uSnal)mcgefe^es. Sie

©efängniffe finb gefüllt mit ©o^ialbemofraten , mit

9Jebatteuren unb 9fiebnern, bie fämmtlid^ burdb bie „gut«

müt^igen 9?i(^ter" auf ©runb ber „milben ©efe^e" öer=

urtf)eilt worben finb, unb bie 5?autfchudparagrapl)en 1 30 unb

131 finb überall berüljmt. 2ßenn gürft ^ismard meint,

bie ©efe^e feien ju milb, bie 3tid)ter ju gutmütl)ig, — nun

ja, laffen wir il;m bie 3ijeinung! 2Benn er auf ©runb ber^

felben fd)arfe 2luSnal;megefe^e gegen bie ©ojiolbemofratie

l)erbeijnfüt)ren fu($t, nun, laffen wir if)m bann biefe S3e=

ftrebung! Unb wenn er fie bur^fe^t, wie er fie ja burd^^

fetten wirb, bann möge er aud^ bas tuir tt)un. 9)lögen bic

©efängniffe no6) mefir fid^ mit ©osialiften füllen. (Ss wirb

ber ^ut^ ber ©oäialiften nur noc^ mef)r wad)fen,

i^re öpferwiüigfeit ficb noä) üerftärfen. Unb wie

ber ©ojialtsmus in g^ranfreid^ aus jeber 33luttaufe neu wieber

aufgefproffen ift, fo wirb er aucf) in ®eutfdf)lanb aus jeber

S^erfolgung neu unb fräftiger fid^ ergeben.

2Ba§ mad^te ferner gürft Sismard als Urfad^e bc§

©ojialismus geltenb? ®s woQtc eine fold^e barin finben,

baß in S)eutf(%lanb jebermann nad^ getualtigem ©ewinn ftrebe,

ber 33äderineifter woHe Sanquier unb bann ÜJtiHionär

werben u. f. w. S!)a föniite es fdieinen, als wenn lieutjus

tage bie ©ojialbemofratie fid) aus bem §errii Sanquier 33lei(§5

röber unb beffen biplomalif(^en unb fonftigen greunben juj

fammenfe^te.

(§eiterfeit.)

demgegenüber wäre freilicE) feftjuÜeHen , baß biefe

eiemente, weldl)e ja in ben Seiten bes ©rünberfcbwinbels fo

gewaltig überwud^ert l^aben, aHerbingS bie ©ojialbemofratte

jum 2l)eil mit groß aejogen l;aben, ober woburd) ? — 5Dabur(^i,

Daß fie ben fleinen 9)lann e^proprürt, ober beffer gefogt, boß fie

fein fleines (Sigentl)um tonfisjirt l^aben: „wer bo ^ot, bem

wirb gegeben, boß er bie ^-üllc l;abe, wer bie g'ülle n\6)t

1) at, bem wirb genommen was er l)ai" — fo f)ot bie ^arote

in ®eulf(^lanb feit bem legten 5?riege t^atfäd^lid^ gelautet.

2) er fleine Söürgerftanb muß baran ju ©runbe ge^en, er ift

üotlftänbig auf ben 2lusfterbeetot gefegt. Unb ber 2o^)n-

orbeiter ift, nod)bcm ein furjer ^tuffd^wung ber Snbuftrie

ftottgefunben, wel(|er if)m ober faum ju ©ute fom, ba mit

bem So^nc jugleidE) fi^ ber «Preis ber Sebengbebürfniffe

oußerorbentlid) fteigerte, jefet in ein ©lenb gerot^en, wie man
es bisber in SDeutfdjlanb nod^ mä)t fonnte. ®ie Siaufenbc

unb 3lbertaufenbe ber 2lrbeitslofen, bie §unberte oon ©elbft:

morbfäHen, jeugen oon ber obfoluten 33erjiDeiflung, weldfie fid^

ber ganjen orbeitenben klaffe bemächtigt Ijot. ®ies ift eS,

was bos orbeitenbe SSolf jum ©ojialismus geführt
_

^ot unb

nodb ferner bo^in führen rjirb. Unb \ä) bin wirf*

lic^ neugierig, ob gegenwärtig bie ©ewaltl^^'^^'C

in ®eutfd)lanb glauben,'' bos Sßolf baburd^ folt

machen ju fönnen, baß bie ©oaioliften unterbrüdt

unb in ben 5lerfer geworfen werben. 3dl) meine, es ift bis

l)eutc oon ollen ©oäialiftenprojeffen nod) fein SIrbeiteu fatt

geworben. Unb unfere 3uftänbc werben f^liefelidh aud) ben

beutfdien 9)Iid)el fo weit bringen, baß er bie ©d^lofmü^e

oom £)l)r äiel)t.

S)aß bas ©treben nad^ müf)elofem ©ewinn ein '^|^^)Ut

bes beutfdien Slrbeiters fei, weife ic^ mit ©nifd^ieben^eit jus
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rü(f. SBcnn ^ürji Söiömarcf jagte, ba& ein einfacher Sltbeitcr,

ein ©teinträger, in jener 3eit be§ 3nbuftrieanffd)raunß§

einen So^n oon 10 S^alern täglid^ cerbiente, )o i[t bas un=

richtig unb ein 3JJär(^en, baä g^ütft Siöinard aus Seitungen

entnommen t)aben mufe, übet bie er fonft bo(^ fo üon oben

l^erab ju fpte(|en pflegt. SBenn feftgefteßt werben foH, roo

jene Sagb mä) müfielofem ©eroiim »orgefommen ift, mel^e
inbireft bie Ausbreitung be§ ©ojialiömus t)erbeifü^rte, nun
fo oertoeife id) auf bie 2tgiotage an ben Sörfen, auf §errn

Steicbröber unb feine greunbe, bie fi<i^ fogar auä ber |iol)cu

Slriftofratie refrutirten. SDonn roeife ic^ barauf l)iu,

bafe nac^ bem Kriege S)olationen in eigentl)ümli^er

2Beife üertf)eilt loorben finb; bie ©eneräle befamcn

^unberttaufenbe üon S^alern unb g^ürft 33iämar(i rourbe

einer ber größten ©runbbefifeer unb SJfiöionär;

ober jene 2lrmen auö bem 23olt, jene £anbroe|rleute unb

Sieferoiften, mdä)t naö) bem ^rieg ein fleines 2)arlet)n be=

fommen Ivetten, famen in bie traurige Sage, bafe biefeä

2)arlcön i()nen fpäter burd) ben ©^efutor roieber abgenommen
rourbe; cä mar ja nur ein 2}ürletjn, eä mar |feine ^Dotation.

Sold)e 2^atfa(^cn l;aben ber ©OäialbamoEratic jene 3}?änner,

TOeId)e bie 2Baffen in mehreren (yelbjügen bereits geführt

baben, jene gebienten ©olbaten jugefüfirt, bie jum 2i;eit inoalib

finb, jum S^eil fteine SBeamte gercorben finb. (Sö ift feinec=

roegS, roie g^ürft Siömarcf bel;auptet, ein Seftreben beö fteinen

33eamtent(jum§, fid^ über feinen ©tanb ju ergeben, rooburd)

baffelbe fid) bem ©ojialiämuö ergab
;

nid^t im Uebcrmutl; loollen

bie unteren ^Beamten if)re ^inber „etioaö .^öt^ereö" roerben

laffen atö fie felbft finb; fie finb roalirlid) jufricbcn, roenn

fie i^re ßinber nur ju efjrentjaften 3J?ännern er}iel;en fönnen.

Stber ber untere Scamtenflanb l^at aEe fojialeii ©d)Iäge,

roeldje baä arbeitenbe 33ülf erlitten Ijat, boppclt mit empfun=

ben. SDem unteren Söeamtcnftanbe fcbliefeen fid) jum grofeen

jene an, roeld)e bie ©d)lad)tcn breier Kriege mitge;

f(^lagen l^aben; jene, roel(^c ^eutjutage tro^) ber 3ioilüer;

forgung oergebenä auf ben Eintritt in ben 33eamtcnflanb

»arten, Unteroffijiere unb Snualiben, fie finb ©osialiften ge=

roorben, roeil fie fel)en, bajß bie l;eutige ®efellfd)aft fie fd^nöDe

unter bie g^ü§e tritt, unb \6) mufe l)ier jene 3)iänncr gegen--

über bem dürften 9teid)äfanjler oert^eibigen. Z6) jä[)le unter

meinen 2Bäl)lern eine grofic 2lnjal)l bcrfelben, ja, id} glaube

fagen ju fönnen, neun 3el)ntet aller gebienten Seute aus

bem 2Buppertl)al, roeld)e bie {yelbjüge mitgemadjt l)nben,

l^aben fojialiftif(^ geftimmt. 3d) glaube, ba& bie-ä aucb in

33erlin ber gatt geroefen ift, unb ic^ bin ber fcften Uebcr=

jeugung, bafe gerabe in iljnen bie ©ojialbcmoJratie einen

mäd)tigen ^^aftor finbet.

6ä ift ben oorgefülirten Sljatfad^en gegenüber tlar unb
beutlid) , roie fojialbemofratifd)e Ueberjeugungen in bie

9JJaffen einbringen muffen. S)cr SIrbeiterftauo ift ber 9Jotl),

bem (glenb unb ber 2lrbeitölofigfeit einer ^anbelsfrifiö prei5=

gegeben, roie fie gteid^ fdiroer nod^ niemals norljanben roar,

ber §anbroerEerftanb unb ißauernftanb ift burdb ben 2Bud)er

unb bie ^onfurrenj bcS ©rofefapitalö ber SCernid)tung preis=

gegeben, ber niebere 33eamtcnflanb ift ebenfalls bem ßtenb

preisgegeben ; baS ift ber gegenroärtige tf)atfäc^lid)e fojiale 3u=
ftanb in ©cutfd^lanb. Unb roeil jene Seibenben beffer als bie

in ber 3iegierung mofegebenben *$erfönlid)feiten bas SBefen
bes ©ojialismus begriffen babcn, beSl)alb ift baS gefommte
roerttl)ätige 33olf im gegenwärtigen Slugeublid' auf bem 9}krfd)

ins fojialiftifdje Sager begriffen, besljalb roirö er auc^ roeiter

fortleben unb fiegen trog bes y^eprefffugefe^es, mit meieren

man il^m brol^t.

SDer e^ürft 9iei(ä^sfaiiäler f)at no^ eine eigenll)ümlid)e 2In<

fi(^t entroid'elt. ^^reijügigfeit, ^]ireBfreil)eit, mit einem SBort,

alle unb jebe freiere 33ercegung, roeld)e in ben legten 3al)r;

jetinten cntftanben ift, foüten mit f(^ulb an ben gegenn)är=

tigen 3uftänben fein. — 9U(i^t biefc „g^reitjeiten" finb fd)ulb!

(Ss fiänbe eben fo fdjlimm um bie üfonomifd)e Sage beS

R3olEs im gegen loärtigen Slugenblid, roenn fie n\ä)t oor^anben

wären, ©ine anbere Urfadie ift roirffam geroefen. 3ut Seit

ber Ginfü^rnng ber ^yreijügigfeit unb ber unbefd)Tänften

^onfurrenj l^at bie fapitaltftifd^c Gntroidlung in 2)euti^lanb

in großartiger SBeifc ^lag gegriffen, bie (Sntwidlung ber

©rolprobuEtion unb bes ©rofefapitals ; oon tt)r bebingt finb

bic 3uftänbe, bie wir im gegenwärtigen 2lugenblicE fel)en.

9ioc^ weniger l)anbelt es fid) um {folgen ber $reBfreil)«it,

bie ja in 2)eutfc^lanb nur „auf bem ^i^apier" ejiftirt, ber

^^relfreibeit mit einem ©algen baneben, wie fie [vS) früher

einmal einfonferoatioer 2lbgeorbncter wünfdbte. SDlc traurigen

3uftänbe erroad)fen nott)wenbig ans ber ©ntroicflung ber ©rofe^

inbuftric unb ber großen Ä'apitalSmad)t unb werben ©d^ritt

für ©^ritt roeiter fid) ansbetjnen. SebeS 9?epieffiügefeg auf

öfonomif(^em ©ebiet roirb nur ben fleinen §anbroerferftanb,

baS fleine ©ewerbe, bas fleine Kapital treffen, nimmer»

mcf)r baS ©rolfapital, roeld)es fid) fd^on mäci^tig genug cnt^

roidelt l)at. 2Iuf einer fc^iefen Gbene fü^rt bic ©ntroidelung

ber mobernen ©efeßfc^aft jur 33ourgeoiägefetli(§aft, in ber eS

feinen aJ^ittel ftanb, fonbern nur äiourgeofie unb '!)}rotetainer

gibt. (Ss roirb fd)tie(^li(^ baju fommen — gerabe roeil man
gegenwärtig jebe Seftrebimg bes arbeitenben 23olts ju unter»

brücten fuc^t — was fommen mn§: jut fojialen Umroäljung.

%nx]t SiSmard bat bie giftigften 2lngriffc auf baä

arbeitenbe 33olE in ©cutfc^lanb gefd)leubert, er l)at be;

Ijouptet, f)ierin Sßerlin ejiftirten GO;biS 100 000 Mann orga^

nifirter 2lrbeiter unb näbmen ben (S^arafter einer feinb =

lid^en Slrmec an. Sllfo jene Slrbeiter 23erlinS unb jebcnfaüs

au^ jene Arbeitet Seutfc^lanbs , roel(^e ju ben

3lrbeiterbeftrebungen , jur ©oäialbemofratie befenncn,

roerben als g^einbe be!^anbelt, ja als gel)örten einer

feinblid)en 2Irmec an. 9iun, roas roir fold)cn 2Borten

entnel)men müffen, bei i^nen sroifcben ben 3eilcn lefen müffen
— benn aud^ bei fold)en Sieben mufi man jroifdjen ben 3ei=

len lefen, nid)t blos bei 3eitungSartifeln — ic^ benfe, c8

ift flar. 3ior jroei 3al)ren erflärte ber 3)iinifter bes 3nnern
im Sieid^stag, es roerbe bic 3eit fommen, roo ber ©äbel
l)aut unb bic g^linte fdliiefet. 9lud) bas war ein Sßinf,

baji man ben 33ürgerfrieg non ©eiten ber ©eroaltljober be^

reits im 2lugc f)at. Unb es f)at wenig gefeblt, ba§ ikrlin

in ben ^fingfttagen bicfes 3al)reS ni^t einen Sürgerfricg

gefel)cn l;at; es finb in jenen Sagen 9Kaferegeln in 33erlin

getroffen roorben, wie etwa won feiten SouiS 9^apoleons com
2. bis 4. ©ejember 1850 unb fpäter ju wieberljolten

9}ialeu. 3Kan ernannte ©eneralftabSoffisierc unb gab fie bem
^ommanbanten oon Berlin bei, bie Gruppen würben in ben

5lafernen fonfignirt. §atte bic Seoölferung üoii Berlin,

1)atte ein 2:i)eit bcrfelben aud) nur einen Sluflauf gemadf)t,

war audf) nur ein einjiger ©trafeentumult aufjujeigen? 3ltin,

meine §errcn, baS war nxä)t ber %aü. 2rog aUebeux

fammclte man bic Sruppen in ben ^afernen, trog allebem

gab man itjnen ©encralftabsoffijiere jur ©eite. Unb es log

nur an ben 2Irbcitcrn, baran, bafj fie ni db t auf ben ©trafen

erfd^icnen, nidlit bort fid) entwidelten, bafe Slutoergiefeen

Dcrljinbert worben ift.

^Pröftbcnt: glaube ben §errn Stebner bodb untere

bred^cn ju müffen. SDiefe Slusfü^rungen gel)ören nid)t jur

©ad^e.

Slbgeorbneter .^affcünonit : 2ßcnn bic 2lrbetter ols eine

fcinblid^e Slrmec bingefteüt roerben, fo l)abe iä) meiner Sln^

ficbt nad) bic ^^flid)t, juglcid) bie SBeftrebungen ju gcifeeln,

weld^e mir als bic Saftif einer feinblid^cn 2lrmcc erf^cinen.

^Pröfibcnt: 3d^ bleibe bei meiner Scljauptung unb will

m\ä) auf ©isfuffioncn mit bem §errn 9kbner nid^t einlaffcn.

2)ie legten ainsfüfjrungen roaren nid^t meljr jur ©ad)e ge=

fpro($en. @s ift baS bie erfle 2lufforberung int ©innc ber

©efdjäftsorbnnng; id) roerbe berfelben bie nötljige j^olgc

geben.
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^Ibgcorbneter <^ttffettttonn : ®er g^ürft ?tet(^§faujler bc^

l^auptet, bie g'ortbauer beä jefeigcn fojiateit ©lenbä fei eine

golge ber fojiaUftifc^eii iBeroegimg. iflwn, Urfac^e itnb SBir-

fung finb noä) niemat'S nieljr oerirec^felt roorben, alö tüic iu

biefer Seljauptung. SDenn bie fojtaUftifc^e 33eit)egung, fie ift

ber 3iot^fc^rei ber Seibenben, bie fein Srob I;aben, bie ©r»

roerb nid^t finbcn fönnen, bie arbeiten möd^ten unb md)t

fönnen. S)aä ift ber ?Jot{}fd^rei be§ ^roletariatö, roel(i)eö nad)

33efferung ber f)eutigen 2]erf)ältniffe ftrebt, unb wenn bie ge=

fd^äftlidien 33erl)ä(tnif)e fo oerjtueifelt finb, fo finb fie nur bie

?^olge ber planlofen ^robuftionöroeife ber gegenwärtigen ©e--

feflf(^)aft, roeldje bie (Sosialiften itirerfeitä befämpfen unb ab--

fc^affen töoQen.

3(i) gef)e jefet baju über, ba§ feitens be§ dürften 33iö;

mard bie fpejielle 3lufforberung an bic ©oäialbemoEratcn ge^

xi6)Ut roorben ift, fie foHten ba§ fojialiftifd^e Programm von

ber Sribüne be§ 9^ei($ötagä au§ entroideln.

ßö würbe von \\)m bie Set;auptung aufgcfteßt, e§ fei,

fotangc im 9ici(^§tag ©ojialiften oor^anben feien , noä)

niemotö ber 3Serfucf) geniad)t rcorben, barjulegen, roas bie

©ojiatbemofrotie für 3icle Ijabe. ^Run, baä liegt einfach

baran, bn^ nad^ ber ®efd)äft§orbnuuo beä beutfd)en Sieid^'S-

togä ben SojialDemotraten no;() nienialä ©elegentjeit gc;

geben rourbe, ftreng fojialifiifdje Stnträge ju fteüen unb ju

begrünben. ©ojialiftifc^e Einträge würben Ijier aud^ nur

inöglid) fein alä auf gouoernenientaten ©ojinliäntuS ge=

ri^tete Einträge, bem wir bur(§au§ feinb finb. 2ßir

fonnten unfere ^rinjipien nur inforoeit entroideln,

als es fid^ um SlJafiregeln innertialb ber heutigen 5ßrobuftion§=

»er^ältniffe tianbelte, um ben ^Rormalarbeitstag, um ^rnueu=

unb Äinberarbeit unb bergleic^en me|r. ®§ ift bies aud) jur

©enügc gef(§et)en. %ä) net;me aHerbingä an, ba^ im gegen=

raärtigen SIugenblicE bie ©ogialifteii im 9iei(^)§tag roof)! be=

red^tigt finb, barjulegen, xoa§> fie unter ©ojialiömuö, unter

fo3iaUftif(^er ®efeIIfd)aft§organifation üerfte|en; benn ber

§ 1 biefeä ©efefeeä lautet ja auöbrüdfUc^, bafe 33ereine, wetdie

foäialbemofratifdtie, fojialifiifdie unb fommuniftifdie 23eftrebungen

beätoeden, bem $8erbot unterliegen foHen. gel^ört alfo

l^ier eminent jur ©ad^e. S)odE) ift eä meines ©rad^tens bas

erfte 33kl feit langer Seit, boB auf ®runb ber ©efd^äfts--

orbnung in {urjen Umriffen bargetcgt werben fann, was
feitens ber fojialbemofratifd^en *;ßartei erftrebt wirb.

®ie ©ojialbemofratie ift feine Partei, weld^e fid^ ^l)an==

tafiegebilben Ijtngibt, feine Partei , weld^e irgenb einer

formet folgt, fonbern fie fuc^t, junäd^ft flar bie gefellfd)aft=

lid^en Suftänbe ju bur(^f(^auen. SDic ©ojialbemo;

fratie fragt fiel): was ift bie moberne ®efellf(§aft,

wie wirft biefetbe? Unb bie 3Intwort ift folgenbc : bie moberne

©efeUfd^aft ift IcbiglidE) eine ^^ortfe^ung jener frül^eren ©efell;

fd^aftsjuftönbe, bic auf ber 2lusbeutung be§ 9JJenf.i}en burd^

bie 3)ienfdöen bcruljten, nur in einer anberen 3^orm. 2Bät;^

renb bei ben 3uftänben ber ©flauerei bie ©ewalt bcs ©flaüen=

^errn über bie ^erfon bes ©flaoen eine juriftifdie, ein per=

fönlicfies Sefifeoerfjältni^ ift, roä^renb in ben Seiten ber Seib=

eigenfc^aft ber g^euballierr feinen §örigen fraft eines erwor=

benen SRedjtsanfprud^s ju feinen j^rol)nbienften fieranjie^t, fo

l^at aEerbings biefe birefte 2Ibf)ängigfeit in ber gegenwärtigen

©efeüfd^aft aufge{)ört. 5iid^t me^r wirb t;ier bireft ber Slr=

beiter ju einem ©egenftanb bes Sefi^es gemad^t, ber auf

bem 3JJarft oerfauft werben fann, ober ber willfürlid) als

©adje bel)anbelt werben fann, fonbern in ber gegenwärtigen

©efeüfd^aft finbct biefe 2lrt ber 2lusbeutung in bireft ftatt.

S)as grofec Kapital be^eufc^t ben 2trbeiter, weil er üon ben ^ipro^

buftionSmittelnausgefd)loffenift, weil er nid^t felbftbie3)tafd)inen

befifet, mit benen allein ©rofeprobuftion betrieben werben

fann, weit er nic^t ben ©runb unb 33oben, nid)t bie 33erg=

werfe befifet. S)eSl;alb ift ber 2trbeiter gezwungen, feine

2lrbeitsfraft ju rerfaufen. SDie Slrbeitstraft ift alfo in ber

l)eutigen ©efettfdt)aft eine SBaare unb unterliegt allen jenen

S3er|ältniffen, weldEien eine gewöl)nlidE)e fad^li^e SSaare auf

bem 2Irbeitsmarft unterliegt. 5§r ®ur(^fd^nittspreis rid^tet

fid^ nad^ i^ren §erftellungsfoften, unb feit ben ©tubien »on
Siicarbo l;aben alle ernften ^^orfi^er ber 3^ationalöfonomie

barin begegnet, bafe ber natürlidl)e ^reis ber SBaare StrbeitS;

fraft, alfo ber Slrbeitslofm, in nichts] anberem beftel)t, als

wie in ben Unterljaltsmittiln jur 33efriebigung ber bur^;
fdfiniltlidjen gefeUfd^aftlid) not^)wenbigen33ebürfniffe ber Slrbeiters

familie. §ierburdl) wirb l)erbeigefü|rt, baB burcl)fd)ntttli(§ bic

Slrbeiterflaffc lebigli^ baSjenige i^r eigen nennt, basjenige

äum Unterbau bat, was gerabe ausreid)t, bamit fie not^j

bürftig egiftiren fann. ©s finbet nun ein fteter 2Bed^fel ber ^ro=
buftion ftatt. ©s wcd)feln ^anbelsfrifen mit einem Sluffd^wunge.

Sßätjrenb ber Seiten bes Sluffd^wungs fielen bie Strbeiter fid^

etwas beffer, e§ wirb aber in ^^olgc neuer ©rfinbungcn, bic

bann gemad)t werben, in g^olge einer Sunalime ber Arbeiter;

beuölferung, neuer g^amilienfcl)lie§ungen unb bergleid^en mel^r

bie Slrbeiterjalil fi(^ fo lange fteigern, bis SCngebot unb ?fad^s

frage fid) ausgleid^en unb ber Sot)n auf ben ®urd)fd^nitt jurüds

finft. ©obann finbet auf ber anberen ©eitc wä^renb ber

§anbelSftocfungen, wäl;renb bes übermäßigen SlrbeitSangcbotS

ber 2Irbeiter bas ©egentljeil ftatt. 3n jenen Seiten ber §anj
bdsfrifis fterben tljatfäd^licf) bieSlrbciter burc^ 9?otf)

unb ©lenb bafiin; junger unb £ranfReiten bejimiren i^rc

g^amilien. 3l)re 5?inber — bas ift ja burdb bie ©taliftif

eririefen — fterben aus 3Kangel an Pflege oiel rafd^cr baf)in,

wie bie ^inber aus ben woblfiabenben, befi^enben Familien,
mit einem SBort, in ben Seiten einer ^onbelfrifis — unb
gegenwärtig baben wir eine fold^e — wirb bie große SKaffc

bes arbeitenben 33olfs bud^ftäblidb bejimirt. SDiefer

©cjimirung falber, woburdl) oon Seit ju Seit bie klaffe ber

werftl;ätigen 33et)ölferung einem langfamen §ungertobe auss

gefe|t ift, nennt man bas öfonomifd)e ©efe^, naä) weld^em
ber So^n fi(^ regelt, as eiserne Sofingefc^.

{ferner fetjen wir, baß biefe §anbelsfrifcn, bie fid^ mit
erfdbredfenber 9iegetmäßigfeit folgen, eine naturnotl;wenbige

i^olgc ber heutigen plonlofeu ^robuflionSweife finb. 2öeit

bie ©pefulation ber 33örfe, weit bie 3agb nac^ ©ewinn
lebigli(^ bie Söeftrebungen ber ^robujenten bebingt, weil

feine planmäßige ^robuftionsweife oor^errf(^t, beswegen
l)aben wir abwe^felnb Seiten bes größten ©djwinbelä, ber

l^öd^ften ©pefulation, unb balb mieberum bie ^anbelsfrifen.

Sie ©ojialbemofratie crfennt alfo einmal in jenem
el)ernen Sobngefe^, in ber fojialen Stusbeutung, jweitens in

jener ^lanlofigfeit ber ^robuftion nebft ben §anbel§frifen

bie Urfa(^en bes ©lenbs, bie ©ojialbemofratic fdbließt be§:

l)alb weiter, baß ein jeber 9}Jenfd), roeld^er werftbätig in ber

©efeüfd^aft ift, ein jeber SJienfdf), welker mit Körper ober

©eift arbeitet, ein Arbeiter ift unb nidbt bloß einen Slnfprud^

auf jene notfiwenbigften Sebensbebürfniffc ^at, bic if)n tro|=

bem aQen ©Breden bes cljernen So^ngefe^es ausfegen, fon=

bem, baß gerabe umgefe^rt ber 3lrbeiter einen 3tnfpru(^ ^at

auf feinen ooHen Slrbeitsertrag, fo baß alfo alles, was an
2aufct)wertl) burd) bie Strbeit in ber menfd^lic^cn ©efcEfc^aft
erjeugt wirb, naturnott)wenbig lebiglid; bem arbeitenben aSolf

felbft als ©igentf)um anjugetiören I;at. SDiefer ©igent|ums=

begriff ift es, auf weldbem ber ©ojialismus fußt. ®ics
Slrbeitseigent^um in ber Sufunft ju fi^ern, bas ift c§, roo-

nad) wir ftreben.

Unb bas SRittel, weldies wir babei im 2lugc l^aben unb
weld^cs merfwürbigerweifc ^ier aud^ oom g^ürften SiSmardf
in einer gewiffen 2Seife anerfannt worben ift, baS ift bie

menfdE)lict)e Stffosiation. ®er Slrbeiter foll mdf)t bem 2Ir=

bcitsinftrur.iente preisgegeben fein, er foE nid^t angefouft

werben oom Eapitaliften als eine 9Irt SBaarc, fonöern ber

2trbeiter foE ber §err fein über bas Slrbeitsinftrument. ©s
foE an bic ©teEe ber 9)?affenlo^norbeitcr, bic preisgegeben

finb bem Kapital, ein Suftanb treten, in wetd^em bic oer=

einigten Slrbeiter ^robuftiooffojiationen bilben unb nun ge=

maß ben ©rforberniffen rationcEer ^robuftion, alfo in einer

2Beifc, bie ber ©roßinbuftric unb ber Stcferwirt^ifd^aft mit
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®ro§betrieb entfpri^t, vi^o^"8^'^en fönnen. SDenn anä) für

ben lanbtoirt^fc^aftli^^en Setrieb ^at bic «Stunbe geyc^Iagen;

e§ roitb md)t lange mel^r bauern, fo toirb ba5 ©rofefapital

beä 2[cferbauä bemäd)tigen ,. unb eben fo gut,

wie ber fleine Sürgerftanb von §QUä unb §of uerbrängt

löirb, eben)o wirb au(ft ber Heine Sauernftanb, ja fogar ber

oerf^^ulDete @ro§grunbbefi|^ burc^ baö ©rofefapital »erbrängt

werben, roirb alfo in ber 3ulunft — bein eilen roir

entgegen — ein 3eitpunft eintreten, m auf ber einen ©eite

bie ^apitolmacf)t, niä(^tiger unb mächtiger geworben, fid) in

wenigen §änben fonjentrirt, auf ber anbern Seite baä arbei-

tenbe SBolf notljleibenb in großer SRaffc il)r gcgenüberfte§t.

<Sd)on jeßt finb wir na^e biefem Seitpunft; jebeä 3a^r,

welchem wir entgegen getien, wirft in fojialer 35ejief)ung wie

ein Sofjrjefint ober Sa^rfünft, welches hinter unä liegt. SDie

^olge wirb fein — x\xä)t bic ©ojialbcmofratie, fonbern bic

gefellfc^aftlid^en 3uftänbe führen e§ Ijerbei— bafe ber Beitpunft

lonxmen wirb, wo fid) bie gefammtc sßeoölferung flar bar=

über fein wirb, ba^ lebiglid^ bic Slffojiation es iji, rod6)e

bie unfioltbaren 3Serl)ältnijfe beffern fann.

9Bic foH bie fojialiftif(;^e 2lf)03iation orgonifirt werben?

SDic 2lntwort ift, fie foH n\ä)t etwa, wie un§ feitens ber ®eg=

ner anö) fettend be§ dürften SSiämard imputirt würbe, in ber

SBeifc orgonifirt fein, bafe »on oben l;erunter eine brutale

Seamtenwillfür ftattfinbet. 3c^ glaube, ber §err brau(!^te

bie Se^auptung, ba§ aisbann bie Siebner ber 23olfäüerfanini=

lungen bie Herren fein würben, welche wie in einem grofeen

3u^t^aufe mit brutaler ©ewatt über if)re ©enoffen ^errfd^ten.

Sßenn baö bie 2Iffojiation wäre, welci^e bie ©ojialbcmofratie

anfirebt, bann würben wir fie weit oon unä weifen. 9lein,

wir wollen bic 2lffojialionen in ber ^^rei^eit. Man fagt jc^t

bem 2lrbeiter, es ftänbe iljm frei, fi(^) eine j^abrif ju wählen,

wo er arbeiten fann, — eine jöetjauptung, bie irrtl)ümli(i^ ift,

benn ber junger jwingt i^n baju, [\^ bei ber erften beften gabrif

ju melben, wo man feine Slrbeitäfraft braut^en wiH, er l^at

feine 3eit jum wählen. 3Jiit weit größerem 3ie(J^tc wirb

man fagen fönnen, ba^ in einem fojialiftijci^en ©cmeinroefen

CS bem 3lrbeiter freiflcl)c, [xö) ticjenige Slffojiation ausaufud^en,

bei wel(i)er er eintreten wiH. ©iewirb neue Slrbeiter annehmen

als gleiiberc(i^tigte aJlitarbeiter, je nac^bem i^re Sljätigfeit

eine größere ober geringere ift. löfet fic^ bie Doßftönbige

g^reijügigfeit, bie »oUftänbig freie ©ruppirung benfen, felbft

wenn wir einen Sßergteid) mit ben fieutigen 3uftänben, mit

ber biftatorif(^en ©ewalt be§ g^abrifonten unb beä groBen

©runbbefifeerä gänjlic^ außer Slugen laffen. 3n einer

foaialifiifd) organifirtcn ©efettfdiaft l^anbelt es fid) jubem um
affojiotioncn, bie unter [\6) in einem folibarifc^en 33eröältni6

ftei)en. ®eäglei(i^en läßt fid^ bie innere Drganifation ber

2lffojiationen auf einem burd^auä frei^eitlid^en ©tonbpuntt

cntwi(felt benfen.

jitire bier fpejicE nod^ einmal bie Sßorte bes ^ürflen

5Bi§marcE, welche er nad) feinen ©rfalirungcn, auf bem ©ebiete

ber ^robuftioaffojiation, äußerte:

l)abc ben (Sinbrud erl^altcn, ba§ ber ganjc

fabriairenbe S^cil, ©inrid^tung unb 33efc^äftigung,

gar feine ©c^wicrigf eiten bot.

SCtfo nad^ bem f^ürften Siiämard felbft bietet bic innere

Drganifation fold^er ^robuftioaffojlationcn gar feine ©d^wie=

xigteit, lebiglid^ ber fogenannte faufmännifd^e Serfe^r jeigte

nad^ it)m ÜJJängel. — SBaä erftrebt nun aber bie ©ojial»

beniofratic? ©ic will, ba§ bie 2Iffojiation nid)t in fleinem

3JJa6ftab — benn in fleinem 3Ka6ftab inmitten ber l;eutigen

©efellfc^aft würben fie ja unterbrüdt burc^ ba§ große fontur?

rirenbc Kapital — fonbern baß fic in großem 3)?aßftab ins

Seben eingcfül;rt wirb. Unter weld)en politifdt)en 3uftänben,

nac^ weld^en (Sreigniffen, bas fei bei biefer tf;eoretiidt)en 33e=

tra(^tung bal)ingefte(It. 9Ze^mcn wir an, bie ©oäialiften gingen

an bie SluSfüljrung itirer ^läne. ©ie würben bann — junädf)ft

l)auptfäc^lid^ an ben 3entralpunften ber Snbufirie — berartige

^robuftiüoffojiationen in größerem 3Kaßftabc ins Seben rufen,

es würben fid^ bic Slrbeiter frei gruppiren. 35ie SJlitglieber

ber Slffojiotionen mürben üietleid^t ober fogar walirfd^einlid^

fid^ bei ber Slrbeit gegenfeitig einer beftimmten ^rfi=

fung unterwerfen
; fie würben unterfuc^eii, inwieweit

bie ßinjelnen aud) tüchtig wären in il)rem 33eruf, e^e fie

i^nen eine oerantwortungsoollc ©teüung in ber äffojiation

angebei^en ließen. 9?un würben aber biefe fo organifirten

aiffojiationen ober ©ruppen teincswegs als ilonfurrenten ein^

anber entgegentreten, feineSwegS fid^ planlos befämpfen, feines--

wegS fic^ ber ©pefulation ergeben, fonbern [it würben eine ©ta=

tiftif bes 33erbraudE)S feftfteUen. S5ie Dcreinigten Slffojiationen

würben nad^ ber ftatiflif(^)en Unterfud^ung — wie man fie

\a fd^on in ©nglanb in größtem 3Jiaßftab ins SBerf gefegt

f)at, man geljt ja glüdlid^erweifc aud^ baran, enblid^ einmal

in 2)eutfcf)lanb berartige fiotiftifd^e ©r^ebungen ju ma(^cn —
alfo leicht bered^nen fönnen, in weld^er SBeifc bie ^robuttion

am beften geregelt werben fann, wicoiel 33ebarf nöt^ig ift,

wie groß bic Seiftungsfä^igteit ber gefammten ^robuttionS;

inftrumente ift. 3n ber ©egenwart, meine §enen, finbcn wir auf

biefem ©ebiet bic noUftäubige Sßerwirrung. 3d^ l)abe eine

Unterfu(^ung über ben je^igcn ©tanb ber ©ifeninbuftric in

Si^einlanb unb SBeftfalen angefleüt, unb nac^ ben Quellen,

bie mir fowo^l üon 2lrbeitcrn als oon ^abrifanten geliefert

worben finb, l^abe id^ in ©rfal^rung gebrad^t, baß gegen brei=

mal fooicl ^robuftionSinftrumcnte in jenen SDiftriften voi-

lianben ftnb, um ©d^miebeeifen, ©taljl unb Seffcmerftal^l

bersufteEcn refpeftioe ju oerarbeiten, als überljaupt in ber

©egenwart jur ^robuftion für ben oorljanbenen ^onfum
not|wenbig finb; ooHc jweibrittcl ber 3lrbeitSfräfte feiern,

üolle jweibrittel ber ^robuftionsinftrumente liegen in 5R^)ein=

lanb unb 2Beftfalen brad). Unb ber 3Jlafd^inenbauinbuftrie

in Söerlin unb anberorts gel^t es in gegenwärtigem 2Iugen=

blid nid^t oiel beffer. Sei anberen großen ^robuttionS=

gebieten, ber Sejtilinbuftrie, bem Sergbau u. f. w. finbcn wir ganj

äl)nU(^es. 9kn V30% meine §erren, eine fold^e^lanlofigfeit, eine

folc^c 3crftörung bes Sßert^s, eine fold^e allgemeine SlrbeitS;

lofigfcit, wie fic bie gegenwärtige ©efellfd^aft aufweift,

fann nimmennel^r eine fojialiftifd^ organifirte, auf ©olibarität

ber oerfd[)iebenen 9lffojiationcn inib ©ruppen beru^enbc

fojialiftifdlic ©cfeUfdliaft Ijerbcifül^ren ; benn es würben unter

allen Umftänben bic 2lffojiationen fid^ red^tjeitig fragen: ift

es gerat^en, bic Snbuflrie ju oerme|ren unb auSjube^nen

ober bie ^robuftionSmittel cinjufd^ränfen, ober bie 2lrbeits=

fräfte auf ein anberes ©ebiet übersufiiljrcn, ober, falls bas

nid^t möglid), anbere Sahnen ber ^robuftion it^nen aufju«

fd[)ließen. ©uvponiren wir einmal, baS beutfc^e 33olf fei eine

fojialiftifd^e ©efeüfd^aft. 5Dann würben unter ben gegenwät=

tigen ©efd)äftSüerl)ältniffen bie oercinigten ^robuftiDaffojia=

tionen ber 3Kafd)inenbauarbeiter, ber 3)?ctallarbeiter unb ber=

gleid^en in ^jolgc beS 3Kangels an Slbfafe fidt) an bie 9?ational=

ücrtretung wenbcn unb bort ben Slntrag fteßen, großortige

Untcrnel^mungcn, j. 33. ®ifenbat)nen unb bcrgleic^en meljr, ju

fd^affen, fic würben ben Slntrag fteUcn, bic fämmtlid^cn lanb;

wirtt)fct)aftlidl)en ^robuftinaffojiationcn mit SDampfpflügen unb

lanbwirt^fd^aftlid^en 3Jiaf(^incn t)crfcl;en

(§eitcrfcit)

unb eine organifatorifdE)e Sefcf)affung neuer 3lrbcit wäre
unter fold^cn Serl^ältniffen aHerbingS burd^fülirbar. SBie

liegt bie ©ad^c tieute? S)ie 3Jiafd^incnfabrifanten würben fid^

freuen, wenn lanbwirtf)f(^aftlid^c SJlaf^inen bei il^nen beftellt

würben, bie §od)ofenbefi^er würben fic^ freuen, wenn neue

(Sifenbaljncn gebaut würben ; anbererfeits aber ift bas

Jlapital, weld)cs nur auf ©ewinn ausgetjt, baoor erfd&redt,

fi(^ in ©pefulationen cinjulaffcn, es l)at \i6) oom ^Oiarft

gurüdgcjogen. ®in großer ber ©runbbefifeer unb ber

Sauernftanb finb alfo nidit im ©tanbe, fid^ mit ben

5D?afdf)inen bes lanDwirtf)fdE)aftlid^cn ©roßbetriebes auSjurüften.

9JIit einem SSort, auf ber einen ©eite fel)lt bie ^auffroft

unb auf ber anberen ©eite ift bie ^robuftionsfraft gel^emmt,
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ja üollflnnbtg getäljint. Sfnberer^eitä tft bei beu Slrbeitern

jivor bie ^onfumtionshaft nderbingö corrjanbcn, fie tllö(^^ten

m^t l^imgerii, fie tiiöd)ten ftatt ber S^ortoffelu lieber ein ©tücE

{^leifd) im Sopf tjahen, fie möd^ten fic^ bicö hmä) Strbeit ev=

lucrben, ober fie finben feine 2lrbeit, iinb ben lanbroirtt)fcbaft=

lxö)en ^robuften feljlt fo ber Slbfa^. S)ie orflanifirte

Slffojiation niu§ olfo auf einet allgemeinen ©tatifttf

unb 3?ergefenfd)aftiing beruljcn, fo ba& if;rc ©tnppen,

bie 2lffoäiationen , in bie =§änbe arbeiten unb

einen allgemeinen SSerbanb bilben, loie es fdjon im fteinen

oon bcutf(^en unb frangöfifdjen fojiaIiftifct)en S3erbinbun=

gen oerfud^t morben ift. ®iefc 33erfud)e finb {)eut ju

S^age übrigens m^t mafegebenb in gotge ber spianlofigfeit

ber ^i^robuftionäiDeife in ber S5onrgoiSge"feUf(^aft ;
inner|alb

ber fojiaIiflifd;en ©efeßfc^aft finb fie möglich. Sllfo e§ garan-

tirt bie 'ißrobuftiüoffojiation, ba& ein jeber mit Setüdfi(J^ti=

gitng feiner ßeiftung ober StrbeitSanftrengung — beun le^tcre

ift baä TOot)re 9Jia§ ber Sirbeit — belotjnt rcerbe,

fic garantirt, ba^ fomit ber üoUc Arbeitsertrag ber 2ltbeit ju

©Ute fommt, loäljrenb ber 93erbanb ber 2lffojiationen biefen

»oQe ©i(ä)erl^eit gegen eine planlofe ^kobuftionsroeife bietet.

S)aS finb bie ©runbjüge jener jufünftigen Drganifotionen,

für roeldie mir eintreten. Sllar ju Soge liegt, fo fel)r fie

»on ben ©egnern auc^ angefeinbet rocrben, bafe fie niemals

fol(J^en Unfinn, fol($e ^tontofigfeit unb foldies ©lenb Ijerbei^

führen fönnen, felhft in bem f(^limmften g^alle wxd)t, xok biegcgen=

roärtige ©efeUfdioft mit iljren §anbelsfrifen es I)etbeigefül;rt ^^at.

iHHerbingS ftel^cn mir md)t auf bem 33oben ber fogc=

nannten felbftl)ilferif($en Slffojiation, aus bem einfadien ©runbe,

weil bie grofee SJiaffe bes arbeitenben 3Solfs erbrücft mirb

burc^ bie ^onfurrenj unb bie Seroegungen beS ©rofefapitals.

@S ift ntd)t mögltd), baß burd) ein fogenanntes ©parfyftem

ber bereits üollftänbig t)erfd)utbetc Kleinbürger; unb Slrbeitcr;

ftanb gegen bie fortmälirenb madifenbe 2}Jad)t bes ©rofe-

fapitals JU fämpfen rermag. SDer iüad)fenbe Siüdgang beS

Äleinbürgertl)ums tro| aller ©elbft{)ilier)erfu(;^e beroeift ja jur

©enüge, bafe auf bem fojialen ©ebiet in größerem 3JJa§ftab

geljanbelt werben mu§, als mie cs mit ben fogenannten

©elbf\()ilfebeftrebungen burd^fül^rbar ift. 93icrftüürbig ift es,

baß bie einjigen gefunben ^robuftiogenoffenfdjaflen, rceli^e

TOirflidj blühen , folä)e finb , beuen jefet mit biefem

©efefe baS 3)]effcr an bie Kel;le gefegt rcirb,

©enoffenfdjaften, bie üon ©ojialiften gegrünbet rcorben finb

unb benen man besl)Qlb ben 23ormurf mad)t, fie sielten barauf

\)\n, bie l)eutige ©efetlfd)aft ju untergraben. S)aS ©igentljum

biefer ©cnoffenfdiaftcn toirb in biefem 2Iugenblid gefäljrbet;

fie feilen eoentueü unter 5?ontrole geftellt merben, ober man
l^at aud) als ®rol;mittel gegen fie bas SJJeffer ber 33erniä)tung,

man miß it)nen if)r 3]ermögen unb il;r 6igentl)um uöll;igen'

falls fonfiSjiren , benn eine polijeilidie Smangöliquibation

bebeutet n\6)t oiel anberes als eine 5lonfi§fotion.

2öesl)alb ftel)en mir \n6)t auf bem 33oben beS fogenannten

gouoernemcntalen ©ojiaUsmuS, ben ber §err 5?eid^s=

fanjler l^ier »ettreten l;at? @r münf^ite ja fc^r, bafe mon
ouf biefen 33oben fid) fteöen möge. ®ie älntroort ift fe^r

einfa^: meil mir nid^t glauben, ba^ jemals eine ernfte

§ilfe bes arbeitenben S?olfs hmö) einen foldien gouoernemem
talen ©ojtalismug Ijerbeigefüfirt roerben fonn, meber eine ernfte
nod^ eine reb liebe §ilfe. ©d)on jc^t fel;en mir aöerbings

93oräeid)en einer fünftigen fojialiftifcben Slffojiation, mir finben,

baß auf geroiffen ©ebieten bes Sebens, bei ben ©taatsberg=

rocrfen, im ^oftocrfclir unb bergleidjen, bie ^robuftion in

§änben be§ ©taats, ber ©emeinfamfeit, ru^t. SSir fe^en

fogar, bafe bie 9Biffenfd)aft bereits üoüftäiibig bem 5?ommunis=
mus l;u(bigt, benn bie S^efultate jeber neuen'^ßntbedung, jeber

roiffenfd;aftlid)cn gorfc^ung geboren fofort als fommuniftif($eS

©efammteigentUim ber ganjen 2}}enfd)f)eit on. §ier, mo es

um baS ebelfte 2[rbeitSeigentl)um lianbelt, finben mir bz--

reits bie ©ntroidelung jum üoüftänbigcn Kommunismus »or,

ofine bafe ein (^ntbeder, ein SJJonn ber SBiffenfc^aft fid)

Sßet^anblungen beS beutfc&en JReic^StagS.

bagcgcn ouflel^nt, it^m genügt bie ©enugt^uung, rodä)e

er barin finbet, ba^ feine ©ntbedung unb miffenf(^)aftUd)e

3^orfd)ung bie 9Kenfd}[jeit begtüdt. SDiefen SSorbotcn beS Kom*
munisnuis unb ©ojialisnuts fteben mir allerbings nid)t feinbUcb

gegenüber, mir betra(^ten fie als 93orläufer bes rcirtf)fc^aft=

liefen Kommunismus. Stber auf ber onberen Seite müffen
mir erflären, bo^ überall ha, m ber reaftionore ©taot

feine §anb bei ber ^robuftiou im ©piel l^at, mir finben,

bofe gerobe unter bem ©rud biefes reoftionären ©taats bie

Slrbeitcr auf baS trourigfte unb bebrüdtefte leben. Keines^

megs finb bie 2lrbetter in ben ©tootsfabrifcn unb ©taat§=

bergroerfcn beffer baron als in jenen Sergroerfen unb '^a-

brifen, bie im ^riootbcfi^ fid; befinben. 3n früheren Seiten

bcfafeen bie 25ergteute im §arj geraiffe 33orred)te; fie l)atten

jum ^eifpiel bas 9^e(^t, bis ju il)rem Sebensfd)lu§ auf ber

©rnbe als 33ergmann ju bleiben, man Eonnte feinen SBerg=

mann im oorigen 3al)r{;unbert unb nod) im 2tnfang biefes

Sal)rf)unberts ol)ne eine förmlid^e SDiSäiplinorunterfui^ung,

mie fie gegen einen gu cntlaffenben Seamten ange»

ftrengt roerben mu§, aus ber Strbeit entloffen.

2lber, meine §erren, in ber neueren Seit, befon=

bers in ben legten 20 unb 30 Salären roerben in allen

©taotsbcrgrcerfen unb gobrifen bie Slrbeiter tebiglicb als

Sobnorbeiter beljanbett, als Slrbeiter, bie man nod) ^ebarf

ouf bem airbeitsmorft onrcirbt unb nod) SSelieben fortf(|t(It.

©obalb ein Slrbeiter ouf einem ©toatsbergroerf ober in einer

©toatsfabrif eine SJJeinung äußert, bie einem 35orgefefeten

nid^t po&t, mag e§ eine politifd)C ober eine roirtt)fd)aftlidbc

9)icin«ng fein, bo roirb er gema§regelt; jeber, ber fic^ nidbt

unbebingt fügt, roirb aus bem SBerf f)inauSgefto^en, unb rote

gefogt, roeil l;ier ber ©taot als S3ourgois eintritt, ols

SlnSbeuter, unb ju gleid^er Seit bie 9}?a(|t ber gefommten

©tootsgeroalt Ijinter fi^ l)at, bcsl)alb ift bie Sage ber Slrbeiter

unter einer fold^en reaftionären aSerroaltung jum großen Stieil

nodb fd^led^ter als bort, roo e§ fi(^ um bie ^rioatinbuftric

Ijonbeit.

j^erner feigen roir, bofe bort, roo fd^on eine Slrt fojioliftiä

fd)er 2?ororganifation oorljonben ift, roie beim Seomtenfianb,

oornebmlid) bem ^oft= unb ®ifenbal)nbeamtenftanb, ein büro^^

fratifdbes ©t)ftem ]^errfd)t, ein autoritäres ©gftem, roeld^es

roir ©ojialbemofroten als antiautoritäre auf bos entfdf)iebenftc

befämpfen müffen. ©s l^errfi^en bort bie fogenannten

Konbuitenliften; bem ^Beamten roirb mm SSorgefe^ten eine

Konbuitenlifte geführt, bie berfelbe niemals ju ©efict)t be=

fommt; roirb er in berfelben angefdbroärjt, fo ift feine Korriere

boburdt) fo gut roie oernidbtet, er fonn fi<^ nid^t bagegen vtx-

tljeibigen, er tft auf bie ©nobe unb Ungnobe bes 23orgefe|^ten

angeroiefen.

2lus aüen biefen ©rünben finben roir bei bem gegcn^

roörtigen gouüernementalen ©ojiotismuä einen S^epotismuS

unb eine Korruption, bie roir nur auf baS aHerentfd^iebenfte

befämpfen fönnen unb müffen. SDes^alb Ijaben roir fein

2]ertrauen baju, ba§ bie gegenroörtige S^egierung im ©tonbe

fei, *4^robuftit)affo}iationen jn leiten. Slber roir glauben oud^

nidfit, bo6 fie jemals ernjilid^ mit ber Slbfi^t Iieroortreten

roürbe, benn es bonbclt fidE) barum, ob man ben

©ojialismus roitflid^ grunbfä^tic^, rabifol in bie ©efeQ=

fd)aft einfül^ren roitt ober nur jum ©(^ein. Sißill

man i^n jum ©d^ein einfübren, bann genügt e§,

roenn man 6000 Sboler an fd^lefifd^e SBeber gibt, bomit fic

ein ©i'periment mad)en, benn ein foldf)eS ©jperimcnt im
fleinen mufe ja gegenüber ber Konfurrenj ber großen Kapital^

mod^t gerobe fo fifeitern, ols roenn roenige Kleinmeifter fid)

mit ibrem fleinen Kapital oereinigen. §anbelt es fid^ aber

boruni, im großen ben ©osiolismus ins Seben einjujüliren,

bann, meine §erren, ift bie ganje beute l)errfd^enbe ©efell=

fd^oft allerbings bebrobt. ©s ift frcilicb gor nid)t nötbig,

onjunebmen, ba§ fie in ber 2Bcife bebrobt fei, bafs man il)x

©igentbum onneftiren roolle; fie ift ober in i[;rcm Kapital;

geroinn bebroljt burd; bie Konfurrenj gro^ortiger affojiirter

25
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SlffojtQttonen, roetc^e bic tüi^tigften Strbeitäfräfte cn ftd^

Steigen iinb am beften unb bifliöften prcbujiren fönnc», weil

i^nen n\ä)t bie gelter unb bie Spetulation ber ÄapitaUften

anf)aftcn, fonbem fie im eminenteßen ©inn eine grofee

^^ulturberoegung bilben. SDie Äonfurrenj eines folcfien jojia;

liftifcJ^en ©emeinmefenS eine§ ©taatä im ©taot, einer ©e=

jeÜfc^Qft in ber ©efeUfd^aft würbe aläbann genügen, um bie

^onfurrenj beö '"^rioolfapitalö gerobe fo gut ju befiegen, luie

gegenwärtig ben fteinen ©peManten, ben fteinen ^opitaliften

bie ^onfurrenj eines 3tott)fd^iIb unb eines Sleidiröber oer^

ni^^tet unb ben fleinen ©ifenfabrifantcn bie Eonfurrenj bes

§errn ilrupp unb feineSgteic^en.

©omit fetien wir, bofe eine fojialiftifd^e Drganifation,

l^erbeigefü^rt bur(^ eine n)aJ)rf;aft großartige S^ätigfeit ber

arbeitenben ©efeUfcfiaftsflaffe, woijl im ©tanbe i[t, „bie f)eu=

tige ©ejelli(i)aft", ba§ I)ei§t bic SluSbeutung ber SIrbeit

burc^ boS Kapital, auf roelci^er ja bie Ijeutige @efeIlfd)oft bc=

ru{)en fott unb bie man bur(^ bas ©ojialiftengefe^ fd^üfeen

roiQ, ju bebroi^e«. Sel^alb wirb niemals ber gouüernemen=

tale ©ojialismus ju einem fol(^en rabifalen SRittel greifen;

fclbft wenn ber %üx\t SiSmard outJ^ löO a^iHionen ©taatS:

l^ilfc nid^t für etwas ganj unfinniges ju galten er^

flärt ^at, ber Srud bes §eirn Sleidirnber wirb

fcl)on grofe genug fein, um iljn niemals ju einem \ol6)en

©jperimente ju ceranlaffen. 2lufeerbem fürd^ten wir ni*ts

fo fe^'r als ben 3^epotiSmuS, nid)ts fo feljr als bie

Korruption. 9Benn fojialiftifc^e 2lfiojiationen eingeführt

werben foHen, fo muffen fic wirfen unter ber ^ontrole itirer

a)iitgtieber felbft, es nm§ bie 5lorruption ausgerottet werben,

es barf feine 33üreaulratie in iljnen CEiftiren, fonbem in biefer

SSejiel^ung mufe eine oollftänbig antiautoritdrc 33er=

waltung beftelien.

2BaS l^at benn bie gegenwärtige Olegierung getlian, um
33ertrauen bei ben 3Irbeitern Ijeroorjurufen, wie Ijat fie

benn angelünbigt, baB fie bereit fei, bas orbeitenbe ä^ol! au^

yioif) unb eienb p befreien? ©el;en wir nur barauf l)in,

was fie feit bem Saljr 1874 ll;at!

aJZan begann bamit, bem 2lrbeiter bas ilpalitionSrcc^t

abfi^nelbeu ju wollen burd^ baS fogenanntc Äontraftsbrud)--

gefe^. ®as 5lontrattsbrud)gefe^ als fold^es war nod^ lange

nidjt einmal fo gefälirlid^ für bie Slrbeiter als baS, was
in 2lusfid)t ftanb, faQs es angenommen worben wäre; barin

lag bie f^iwerfte ©efal^r, ba§ gabrifanten im ©taube ge=

wefen wären, bie Slrbeiter burd^ jaljrelange ilontrafte ju

fnebeln; ba§ auf Sa^re l^inaus baS ^oalitionSrecl)t ben 2lr=

beitern befd^nitten werben fonnte, baB man fie ju einer 2trt

^ulis l^ätte machen fönnen. S)as war baS erfte, mit bem
man in 2lrbeiterfreunblid)feit ju mad^en fud^te.

SDarauf folgten weitere ®rgüffe ber 3lrbeiterfreunblid)=

feit; ba begann bie 2lupfung aller 93ereine; es würben

jene 33ereine, bie, wie ber allgemeine beutfdje Slrbeiteroerein,

tebiglidt) eine frieblid^e Senu^ung bes ollgemeinen 2Bal)lred^ts

auf \\)x Programm gefegt l^attcn, aufgelöft; unb weswegen

fanb bie Sluflöfung ftatt? S)ie ©rünbelanteten: "SRan erflärte

fiefürftaatlgefä[)rlidh;nidhtihre2lbfid^t fei ftaatsgefä^rlidf), fon=

bcrniljre£)rganifation. Unb was warbaSfür eine Drganifation?

biefelbe Drganifation, welche als Seitcr bienti', auf ber bie

§erren »on 33ennigfen, 3Jiiquel, Sasfer u. f. w. empor^

geftiegen finb , bie Drganifation bes beutfd^en SfiationaU

uereins, wet(^e in bas ©tatut bes oHgemeinen beutfd^en

Slrbeiteroereins Ijinübergenommen würbe. SDie Seftrebungen

bes a^ationalüereinS f)atte bie preu^ifd^e ^Regierung nid^t als

feinbfelig anerfannt, nur aj?e(flenburg liatte i^n oerboten,

^reufeen l)attc il)n beftelien laffen, aber bie aEgcmeinc

2lrbeitert)ereinigung mn|te man für ftaatsgefälirlidh erflären,

unb §err Seffenborff l)at fie mit einem ^ufetritt »erni^tet.

es lä§t ftd^ natürlid^ für eine fold^e Stnflage lei^t ein ^or=

wanb finben. SDiefer 93erein wirb Slinen jefet nod^mals als

ftaatsgefä^rlicl benunjirt, fein ©tatut ift in ben äRotiüen

angeführt worben, unb bod^ bewies id^ S^nen »or^er, ba§

baffelbc nid)ts entliält ols eine 3lgitation auf frieblid^era,

legalem 9Bege, welche fogar feinerjeit oom berliner 5lammcrs

gerid^t als frieblid^ unb legal anerfannt worben ifi. ??un,

biefe Drganifation würbe oernidilet, wäljrenb ber S'iational;

nerein nie angetaftet war , unb bcnnod^ t;aben wir

gefe^en, ba& innert)alb be§ SfJationalDereinS in feiner 33lüt^e--

jeit fid) S3eftrebungen geltenb gemad^t l^aben, bie einen fe^r

feinblid^en (Sfiaraftcr an fid; trugen. SlllerbingS nic^t oon
ber Tribüne lierunter, fonbem l;inter ben Äuliffen fanben [le

iljren 2luSbrucE; man f)at auf aüen ©^ü^en^, Sum* unb

©ängeifeften berartig gefefirebet, ba§ babei ben Herren,

weldje es anljörten, baS §erj im Selbe ladt)te, unb id^ fönnte

S^nen 5Kittl;eilungen jur ©enüge x)orfül)ren, aus benen ©ic

crmeffen tonnten, weld^e Slbfid^ten unb SCnfidEiten gegen be=

ftimmte ©efeüfc^aftsflaffen fid^ äußerten — l^ier war befon^

bers bie klaffe ber fogenannten „'Sunfer" ins 2luge gefaxt —
unb fid^ innerl^alb beä 9ZationaloereinS f)inter ben Kuliffen

in berfelben 2Itt breit gemad^t l^aben, wie man fic l^eutc

als ftaatsgefäbrlid^ l;inftellt. 3wei ^eroorragenbc SRebner

unb gül)rer biefer Partei füljrten einmal ein ©efpröd^,

weld^es i<S) mit angel^ört l^abe. 6s war bamals, als id^

meinen erften politifd^en Ülusflug als 19iäl)riger ©tubent

mad)te, auf ber ©eneraloerfammlung beS 5RationalüereinS im
3al)r 1864. ®er eine berfelben war unfer ^loHegc Bürgers;

er Ijatte eine fulminante Siebe gel^altcn, unb als er ben ©aal
üerliefe, Ijörte id^ JufäHig, wie einer feiner g^reunbe i;^m auf

bie ©d^ulter ftopfte unb fagte: „baS war jufd^arf gefpiodien,

fo bürfen ©ic erp fpred^en, wenn es gilt, in 93erlin auf ber

©trafee bas 3]olf aufsuforbern, bafe eS ben Sunfern bie Eöpfc

einfdjlägt." S)er §err, ber bies fprad), war ber §err
3)Jiquel. 3d^ l)attc bamals fd^on republitanifd^e 2lnfid^ten,

id) war fd()on ©ojialift, unb id^ ^abe mir biefe Steu^erung

fofort in mein 2:afd)enbncf) notirt; nod^ l^eute ift bie ©jene

nic^t aus meinem ©ebäd^tni^ entf(^wunben. S)aS ift nur

ein 33eifpiel uon oielen, wie bamals agitirt würbe, unb id^

glaube, baf; jene 3Irt ber 2lgitation fd)on eine felir pronon=

jirte ?u nennen ift. 2lber, wie gcfagt, tro^bem liefe man
Den Slationaloerein befielen; man mufete ja, bie Herren wa^

ren nid^t gefäljrlid^, aber ben allgemeinen beutfdjen Slrbeiter=

üerein i)at man feinerjeit oerni(^tet.

2Bas l)aben wir weiter gefeljen, was fam nad^ biefer

2Iuflöfung, nad^bem auä) faft fämmtlidie ©ewertfd^aften ncr^

nidjtet waren, fämmtU(^e ©triteuereine, felbft fold^e, bie

feine ^olitif getrieben fiatten? S)er SieidiSfanjler gürft

S3iSmardE fagte uns, gerabe für foldje SSereinc, weld^e

fid^ auf bem 93oben ber Ijeutigen ©efeüfdfiaft ftett;

ten, weldfie m6)t baS ®igentl;um befämpften, fonbem
blofe l^öljeren So^n unb geringere SCrbeitSjeit erftrebten,

l^abe er ©t)mpatl;ie. 9lun, tro^bem l)aben wir gefe^en, bafe

fdE)on im 3al;r 1874 alle 23ereine ber 3lrt, foweit fie nur

nüt befannten ©ojialißen irgenbwic in SSerbinbung fianben,

aufgelöft finb, unb bie wenigen SSereine, weld^e nod^ weiter

beftelien — unfer 5loHege g^rifefd^e wirb Sljnen barüber

Älar^eit oerfdjoffen — werben gegenwärtig, nod^ elie bas

©ojialiftengefe^ erlaffcn ift, in einer SBeife d^itanirt unb
brangfalirt, es wirb il;nen ber ©trid berart um bie Slel^lc

gelegt, ba§ fie cieHeidit nod^ früfier il^r ©nbe finben

werben, als biefes ©efefe S^ed^tstroft erlangt. —
2Bas fam alfo, nac^bem bie Slrbeiteruereine untere

brücEt, oernid^tet worben waren? ®a fam baS berülimte

6amphoufen=3l(^enbadh=33ismarcffdhe Slejept. 3m
9tei(^stag unb Slbgeorbneten^auS |aben biefe Herren bie @r;

flärung abgegeben, bafe bic 2lrbeiter in S)eutfd}lanb ju l^ol^c

Sö^nc uerbienten; bicS gefd^at; in einem Slugenblidf, wo bie

Slrbeitcr bereits am §ungertucli nagten, wo im Sil^einlanb

nic^t in einer ©tabt, fonbem in me|)reren ber 3=att oorgc;

tommen ift, — er ijl oorgcfommen in ben ©täbten ©ffen,

SDortmunb unb 9iemfd^eib — bafe 5linber in ben ©dualen

®rbre(^cn befamen, unb man fanb, bafe biefe armen 5linber

beswegen erfranft waren, weil fic als S^alirung nur
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no^ ^arloPf(^iaten platten. ®ä ift ba§ mtliä) fcft=

gcftellt TOorben unb ift von mir aud) in 33erfamm=

lungcn erf(art roorben, o^ue ba§ mau eine Slnftage

wegen SSerbreitung falfd^er 2()Qtfa(^en gegen mxä) l)ätte

ergeben fönnen. 3n inbuftrieüen ©täbten ereignete bieä

bort, too bie Strbeiter burd^ bie ©roginbuftrie angeblich teib^

lic^ gut geftellt fein foüten — fie finb eö aüerbingö ni(|t.

S)ie ^ert)ättniffe roaren a\]o \ä)on traurig genug, bie 2trbeitä=

tage waren löngft in ber 2öoc^e auf 4 bis 5 befc^ränft, ber

So^n toar tljeilroeife auf bie §älfte, t^eilä auf jroci ©rittet

t;erabgebrü(ft tnorben, ba§ größte ßlenb fierrfdite. Unb raaä

Nörten wir bamalä üon ber Sribüne auä? 2)q§ bie®rflärung

gegeben rourbe: nur bann wirb baä beutfcf)e S3olf fonfurrenj;

fäl;ig, rcenn bie 2öf)ne l^erabgefe^t werben. Ratten bie

j^abrifanten fie no^ r\i<iit |erabgefefet, bann würbe bie ©r»

flärung ber axbeitetfreunblidien 9^egicrungSt;errcn fofort

mit 3ubel aufgenommen; wie ein Sauffeuer ging e§

burd^ SDeutfd^lanb l^inburc^, überall würben bie

Sö^ne cuf§ äufeerfte f)erabgebrü(it, Überott würbe ba§

SJJaffenetenb größer, ber ^taffenl^afe, bie SSerjweiftung ber

Slrbeiter größer biö ju bem fünfte, ju welcf;em man^biö ie^t

gelangt ift.

STteä wor ba§ 6amp{)aufen - ^^tnbaö) - SBiämarcEfd^e

9?ejept, wel(|eä bie §erren aud) bei ben Strbeitern ber

©taatöbergwerfe inö Söerf gefegt ^aben, unb waä war bie

weitere j^olge? SDie ^^otge war, ba§ bie Slrbeiter aufljörten

bei ber mangelljaften ©rnä^rung, bie frütiere Slrbeit leiften

ju fönnen. 3ioc^ billiger unb fc^Iec^ter würben bie beutfd^en

Sffiaoren con biefem StugenblicE an, unb jwar fo fct)Iec^t, ba§

im gegenwärtigen Stugenblid jebermann anerfennt, bafe bie

beut'f^e Snbnftrie gut t^at, nid)t jur Stusftellung nac^ ^ariä

ju ge^en, weil fie ganj gewi^ bort eine ä^nlid^ 3^ieberlage

wie in ^Ijilabelp^ia erlitten liaben würbe, ©erabe biefe

9lieberprefjung ber Söl^ne, biö auf ben legten C>unger§lot)n,

\)0X eä bal)in gebra(|t, ba§ wir je^t mit ber Snbuftrie fo=

weit gefommen finb, ba§ fie abfulut nidit mel)r fonfurrenj^

fällig ift, fofern eä fid^ um beffere SEßaare lianbelt. SDeö^alb

waren es fogar merfwürbigerweife bie ©oäialiften, welche bas

Sntereffc ber 3lrbciter niä)t nur, foubern au(^ bas ber 3^abri=

fanten in biefer ^rage geroal^rt ^aben.

SßaS fam nun weiter an 9?egierung§freunblid)feit?

®em 6ampl)aufenf(^en Siejept lie§ man bas ®ulenburgfd)e

3^ejept folgen, ben fogenannten ©ojialiftenparagrapl)cn,

weld^er gelegentlich ber 93erütt)ung ber ©trafprojefenooelle cor;

getragen würbe, unb bie berühmte $Rebe bes §errn 3}tinifter§,

b. {)., bes frülieren 3KinifterS bes Snnern, fie fd)lo6 mit ben

SBorten, bafe bie 3eit fommen wirb, wo bie^^linte fd)ieBt

unb ber ©Übel !&aut. 9J?an ftellte alfo ben 5ÖarriEaben=

fampf in 3tusfid)t. 5Diefc ^Teunbf(^aft ben Slrbeitern gegen-

über, ba§ man fie alfo ^infdt)lachten wolle auf ben ©trafen,

biefer Slppett an ben ^ürgerfrieg, ift bamalä bereits ausge=

fpro(^en worben. 3^un frage id^, wie fommt man baju, je^t

baS ©ojialiftengefefe oon fogenannten fogialiftifdlien aiusfd^rei;

tungen l)erleiten ju wotten, je^t bas ©ojialiftengefe^ bamit

begrünben gu wotten, bafe bie ©osialbemofratie bie ©ewatt

plant, wenn bereits oor jwei Satiren unb meljr l)ier in bem
gefe^gebenben Körper bie g^linte unb ber ©äbel parabirt

laben als „te^tes aJlittel" gegen bie 2lrbeiterbeüötEerung.

3dh benfe, bie 2tufrei3ung ift anberwärts als bei ben Slrbei*

tern ju finben, unb ber 3Ippett an ben Sürferfrieg beSgleidfien.

Sefet fommt enblid^ als le^tes SKittel, um bie ilrbeiter

ju beglüden, baS gegenwärtige ©ojiatiftengefe^. 3iun, meine

§erren, wenn man bas ©igentl)um untergraben witt, biefes

©ojialiftengefefe ift ein ganj präd^tiger ^räjebenäfatt baju.

©tetten ©ie fid^ ror, es fei eine geroattfame fojiate :Heüolu=

tion gefommen; bie 2Irbeiter fragten fid^, was fie mit ben

^abrifen unb bem großen ©runbeigent^um beginnen wottten.

S3aS würben ba bie eifrigften unb erbitterßen 5lämpfer unb

3teöolutionäre oietteid^t in 3Sorfd)lag bringen ? — ©ie fönnten

etnfad^ jurüdgreifen auf biefes ©osialiftengefefe, auf

jene ^aragrapl^en , bic unfer 5lottege ^^rifefc^e S^nen
üietteif^t fpäter^in bei § la, b unb c nod) weiter

erläutern wirb. @s würbe bann bie ©rflärung oietteid^t ab=

gegeben werben: äunäd)ft ftetten wir bie g^abrifanlen unter

eine fojialiftifdfie ^ontrole, wir forgen bafür, bafe bie 2Irbeiter

nid^t nur einen beftimmten Sol^n in ben g^abrifen befommen,

fonbern ba& fie au^ einen 2lntl;eil am ©cfd^äftsgeroinn, gerabe

fo wie man t)ier bie Slrbeiterflaffen unter eine polijeilid)c

kontrole ftettt. 5Das eine fielet genau fo aus wie baS anbere.

©ie würben bann weiter fagen: wenn bie g^abritanten «nb
©ro^grunbbefifeer nidjt bamit einoerftanben finb, wenn fie fid)

bagegen auflebnen unb wiberfpenftig jeigen, bann nimmt man
einfad) bie j^abrif in S3efd)lag unb oerwanbelt fie in eine

Iffojiation. ©ie feigen alfo, was f)ier als Eonfisfation ber

Slrbeiterflaffcn auftritt, baS würbe fi(§ oon einer fogialiftifd^en

Sieoolution, bie mit atten ©d)reden ouftritt, bie bas bisherige

©igenli^um ganj an^er Stugen laffen unb in geroalttOätiger

SBeife oorge^en würbe, faum unterfdjeiben, ba würbe fid^

biefes fd^örffte unb gcroalttt)ätigfte ^Wittel nur als

eine ^opie bes ©o^ialiftengefefees l^ierauSftctten.

Unb wenn bie ©osialiften bann fagten, wir berufen uns auf

bas ©ojialiftengefe^, benn was bem einen red)t ift, baS ift

bem anbern bittig, wie mit unferen Slrbeitert)ilfsfaffen oer=

fat;ren würbe, fo oerfa^ren wir mit bem Sefi^ bcS großen

©runbl^errn im Saueuburgif(^en, weld)er il)m fo wie fo oon

bem SSolE gef(^enft würbe, nun bann braud)t man fid^ nid)t

ju wunbern, wenn es bann lieifet: lieute mir, morgen bir.

2)ie liebenSwürbigen Seftrebungen ber 9tegierung werben

uns nic^t baburd) uerfü^t, bafe man oon feiten ber fonfer=

oatioen Partei in ber jetzigen Debatte nidt)t nur einmal, fon;

bem melirmals uns ju gerufen l;at, man beabfidf)tige l)umanitäre

S3eftrebungen für bie Arbeiter. %^ wei§ jur ©enüge, worin

biefe humanitären 33eftrebungen für bie 2lrbeiter befielen

werben. 9)Zan wiro junä^ft jcben Strbeiter, ber eine

felbftftänbigc Sl^einung äußert, fofort broblos mad^en unb

aus ber gabrif ober aus bem ©ute l;inausma§regeln.

9J^an t^ut bies fdl)ou flaute. 3}lan fagt jwar immer, ber

^loffenf)a§ werbe nur oon einer ©eite gefdl)ürt, oon ben 2Ir=

beitern. älber idh »erfid^ere ©ie, meine §erren, jeber Slr-

beiter, ber einmal einem fold^en ©rojsfoplita gegenüber auf^

jutreten wagt, jeber, ber e§ wagt, bei einer ^ranfenfaffen=

oerljanblung, bei einer ^nappfddaftsoerljanblung ein freies

SBort ju führen, unb fei es nodh fo bered)tigt, ber an ber

©pifee feiner ^ameraben für Sohnerl)öt)ung auftritt, er wirb

fofort für einen Stufwiegier erflärt, wenn nidht für einen

fojialiftifdhen Slufroiegter, unb ous ber 3lrbeit entlaffen. 2)ic

Slßitatoren ber ©ogiatbemofratie, bie aus bem Slrbeiterftanbe

heroorgegangen finb, finb faft fämmtlidh gemaferegelte Slrbeiter

;

fie haben ni<|t ihreSlrlieit unb ihr^anbwerf anben .(Jagel gehängt,

fie finb oielmehr bei irgenb einer %xo.%^ für bie SRitarbeiter

aufgetreten, unb bann, weil fie in irgenb einer 2Beife opponirt

hatten, ein für attenial broblos gemadht. ©ie fanben fein

anberes Srob; bie 5)Utarbeiter fagten, tretet ein für uns,

führt für uns bas Söort, leitet unfere klaffen unb unfere

a3ereine, unb wir wotten eudh bafür (Sntfdhäbigung gewähren.

3n biefer SBeife finb bie „Slgitatoren" entftanben, unb baS

wirb in boppeltein unb breifadhem 3)^a§e in 3ufunft ber gatt

fein. @S wirb bie 3ahl ber ©emaferegelten, alfo ber Slgita-

toren, fich oermehren, fie werben mehr 9^oth leiben unb unu

fomehr fich ^tai^ werben über bie 2lbfichten ber Siegierung unb

ber SSourgeoiSgefettfchaft. SDaS finb bie h"nia"'t'i'^«"

ftrebungen. a)Jan wirb nod) mit anberen fommen. 3)Jan hat

uns fdhon Klinten unb ©äbel in 2lu§fidht geftettt, man wirb

wohl audh nodh mit ^artätfchen fommen, um bem 9Bert

bie ^rone aufaufe^en. a)?an \)<xi uns audh bie ©efängniffe

in aiuSfidht geftettt; es ift gewi§ h"tnanitär, wenn

mon bafür forgt, bafe bic Strbeiter feine 9fiott) leiben, unb im

f(^limmjten ?^att nidht nur bie ^olitifer, welche ouf ber

Srefche flehen, fonbern audh bie arbeitslofen 2Irbeiter ihren

©rbfenbrei bort ju effen haben. 2)as finb bie humanitären

25*
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Seftrelningcn. 3Jian roirb anä) bel)aupten, man luoße gabtif^

faffen grünben u. f. ro. ?iun, man toid ja bic 33ereinöfaffen

ber Slrbeiter fontroliten, fonfiäjiren unb bei Seite jd^affen.

2)a ftnb folc^e benn ein fdiöner ©rfofe. 2lber »erlaffen 6ie

fid; borauf, fold)e hoffen fmb bei beu 3(rbeitern ju genau

gefannt unb oerl^aBt. SDiefe ^noppfdiaftälaffen fieljen bei beu

Sergleuten in bem fd)Ie^)leften ©etuc^, rceil bie 2lrbeitet fte

md)t fclbft »crroalten fönnen, unb bälget Seute an ber

6pifee fielen, roeld^e ficb m6) oben !^in beliebt ju

tnadjeu fud)en, flatt bie Sntereffeu i^rer ßamcraben ju

»ettreten. ^eö^alb bebauten fi(^ bie 2Itbeitet, — bie 33erg=

leute nid)t nur, fonbern au^ bie anberen Slrbeiter f(5^önfienä

für berartige J)uraanitäre Seftrebungen, roeld^c uielleidit nod)

in 23oIfäfü^en u. bgl. Sllmofen gipfeln werben. S^ein, r\i6)t

Stimofen oerlangen »ir! 2ßir oerlangen 3JJenf(J^enred^t für

ba§ arbeitenbe ^olE unb niä)t mel^t unb nid^t weniger. Slber

biefes aKenfd^enredfit ooß unb ganj.

yim wirb man fagen, rcas TOoHt 3l)r Sojialiften benn

beginnen? 3Bir fagen, roir fielen mit oerfd^ränften Strmen

ber ©ntroidelung ber gegenioärtigen ©cfellfd^aft gegenüber,

toir tüünfdjcn, ba§ bie ©efeUfc^aft fid) ruljig unb frieblid^

enttoidle. Sllöbann mu§ man ben SBeftrebungen ber 2lrbeiter

aber freien 3taum laffen, bann mufe man bie 2lrbeiter fid^ in

©eroerEf(^aften organifircn laffen. Stuä biefen ®eroerff(^aften

werben fpäter bie £erne enlfte^en, vod^i umroonbeln

fönnen in ^Probuftioaffojiationen.

(5luf: B^iw^l)

— 3<ä^ werbe fdf)Ue§en, fobalb iä) eö ben Strbeitern unb
meinen 2Bäl)lern gegenüber oerantroorten fann, nid^t el)er

unb nx6)t fpäter.

(9iuf: 3ur ©at^e!)

— 5DieS gel^ört ju § 1. § 1 bejiefit \\6) auf bie Sled^tung

aller fojialiftifd^en, fommuniftif(|en unb fo}ialbemofratifd|en

33eftrebungcn.

3(J^ bemerfe alfo nod^mals, fobalb bie fojialifiifdjen Ses

ftrebungen ber Slrbeiter rut)ig i§ren 33erlauf neljmen !önnen,

werben fie fi^ in ber SBeifc entwideln, ba§ bie2lrbeitcr @e=

werff(^iaften grünben unb fid^ in rul;iger SBeife burd) alle

Slrbeitertategorien Ijinburd) orgonifiren ; eö wirb, wie e§ fä)on

jefet ber gaU ift, oon ben ©eroertfd^aften t^eilweife

als 33erfu(| mit fleinen Slffoiiationen oorgegan^

gen werben, man wirb bie £eute fd^ulen unb
biSjipliniren, unb innerhalb biefer ®ewerEl(5f)aften wirb bann
^iä) ein lüd)tiger ©tamm bilben, me\6)ex fällig ift, fobalb bic

öffentli(5^e Meinung unb Ueberjeugung bieä oerlangt, einen

©tamm oon ^j^robultioaffojiationen 5u bilben, bic gemein;

fd)aftlid^ bie ^robuftion leiten unb organifircn, einen 2lrbeiter=

fern, ber föl)ig ift, ol)ne 3udungen bie ©efeQfd^aft in eine

fo}ialiftifd;c umjuwanbeln. (S§ wirb unter foldien 33erf)ältj

niffen baä befte^enbe 6igcnt[)um n\6)t angetaftet p werben

brau(J^en, bic Slrbeitcr werben hnx6) (Sntwidlung ibrcr Drgas

nifation ju einer fojialiftifc^en ©cfeQfd^aft anmä^U(^ fic^ baös

jenige aneignen fönnen, waö ifmen je^t tagtägli(^ entjogen

wirb, nämlid^ bic SDifferenj jwif(j^en i^rem 2lrbeit§lo^n unb
if)rem Slrbcitäcrtragc.

2Bir erfe^cn au§ ber gegenwärtigen ©ntwicfelung ber

©taaten, ba& ber frieblid^e unb gcfefeliii^e 2öeg aber in

feinem Sanbc, oon feiner ©rofemac^t beliebt wirb. STic

f)errf(|enben gewaltljabenben klaffen — wie in ben 3Jlotiocn

ber Stegierung unb in ben bejügli(^en 3?eben offen gcfagt

ifl — fie erblicfen in einer fol(f^en frieblid^en ©ntwicfelung

eine Untergrabung ber beftelienben ®efeEfd)aft; fie wollen
bic friebli(|c ©ntwidlung nid^t, fie werfen ben {^el^bcl)anb=

f($ulÖ ^in unb erflären, eä würben niemals bie {)errfd)enben

illaffen, es würben niemals bie gewalll^abenben 3J?ädjte, es

würben niemals bie S^cgierungen biefelbc fi(^ gefallen

laffen; bafür Ipabc bic Stegierung Kanonen unb Sajonettc.

SDie 3lcgierungen alfo finb es — nid^t etwa bie Slrbeitcr

— wel(^)e ben 3Beg ber ©ewalt befd^reiten wollen, bic Sicgie*

rungen finb es, welche ben©ojialiSmuS5um reoolutionären
©oäialiömus mad^en. 3n grnnfreicö finb bie fojialittifdien

Slrbeiter reoolutionäre ©ojialijien. 3n 2)eutfd}lanb waren
bic Slrbeiter in jener 3iid^tung reoolutionär, ba& fie fagen,

es mufe 0 0 r einer noUftänbigcn Umgeftaltung ber gefellfc^afts

l\ä)m a^erbältniffe eine geiftige 9ieootution ftattfinbcn.

Siefe frieblii^c geiftige S^eoolution ber ]^errfct)enben öffent;

liefen 9)leinung wiU man huxä) biefcs ©efefe oom gelb ber

£)effcnllid)feit auf bas ©ebiet gel)eimer 23erbinbungen btängen

;

bic Urfad)e bc§ f)ieraus (Srwo(^icnben finb bie Siegierungen,

finb bie aj?acf)t^aber. felbft l;abc fd^on longc gewußt,

ba§ es bal)in fommen würbe, ebenfo wie bie 2lnl)änger oon

Slanqui in g^ranfreldj unb bic {^reunbe oon ^Bafunin in

g^ranfreid^ unb 5iu§lanb fic^ fagen: es ifl nid^ts ju ^offen

oon bem alten ^ßolijciftaat. — „©5 ift nid^tä ju

l^offen oon einer anberen ©ntwidfelung als ber (Sntwidelung

ber ©ewalt," — ja, meine §erren, fo fprcdjen bic §erren,

bie Ijier auf ber Sonf bes 33unbeöratl)§ baS 2Bort

führen, bie §erren 3)?inifier, ber gürfi Sleic^sfanjler.

©ie behaupten, „bie ©ojialbcmofratic fönne oon

nichts anberem einen ©rfolg erwarten, als oon einem gcroalt;

famen Umfturj bes Sefieljenben" ; bie ©ojialbemofratie foß

oernid^tet ober auf biefen 2Beg l)inauSgetrieben werben. ®a6
es einmal fo fommen würbe, bafe man bie Silber Souis

SRapoleons unb 9JJac-'30^a'^onS t)ier als Sbeale ^injleUte, liaben

ic^ unb meine greunbe lange erwartet. 9Bir wollen l^icr

nid^t biejenigen fein, weld^e baS Solf in einen ^ampf l^inein

treiben, wir benfen an einen foldien nidjt, ol;nc bie fc^weren

Seiben oorausjufel^en, ol^nc bic 3lot\) unb bas ©lenb, weld^cs

33lutüergie§eu im ©efolgc l^at, an unfercm ©eiftc Dorüber=

gelten ju laffen. 2öir wollen es nid^t. Slber wie gefagt, es

finb bie 3Jla(^tf)abcr, bie l^errfd^enbcn illaffen, fie pro;

flamiren je^t offen bie ©ewalt. ©ie wollen bas Proletariat

5u einem geäd[)tcten Proletariat madfien.

3^un Ijat man uns l;ier gcfagt, wenn il;r ©ojialifien ben

ilampf nid)t woüt, bann werben eure Hintermänner i^n

wollen unb beginnen. 3d^ erflärc offen unb frei, id^ pcr=

fönlic^ l)abe nid^t nötl)ig, auf Hintermänner 3u warten; wenn
man bas 33olt jur ä^crgweiftung bringt, werbe id^ wiffen, wo
idt) JU ftel;en Ijabc, ob auf ©eiten beS 33olfs ober auf

©eiten ber 9iegierung; unb ba werbe id^ ftel^en in SJlittc ber

3leil)en bes 33olfs, unb wenn id^ auf bem g^ctö bcr@^re
auc^ nötl;igenf alls mein 33lut laffen mufe! 2llle meine

g^reunbe, aEe ©ojialiften, weld^e fd^on je^t auf ber Srefc^c ftel;en,

werben mit mir bies Dpfer bringen, wenn es nötljig ift.

SDeSl)alb brautet man nid^t ju erwarten, wenn bic gcwalt=

Ijabenben 5llaffen uns jum 5lampf jwingen unb prono^iren

unb bic Serjweiflung bic 2lrbeiter auf bie Sarrifaben treibt,

bafe wir uns }urüd§ alten würben, benn bann wiffen wir

aud^ {Jreit;eit unb . . .

(©lode bes ^räfibcnten. SRcbner fud^t weiter ju fpred^en.)

?Priiflbcttt: 3d^ tnu§ ben §errn JJiebncr untcrbrcd^en.

3d^ glaube, er gel^t augenblidli(% über bie ©renjen ber

patlamentarif(^en SDisfuffion l;inaus, inbem feine Slusfü^rung

nal^cju an bic birefte ^rooofation jum Slufrul^r fircift.

(©el^r rid^tig!)

Slbgeorbneter .^öffclmatt«: 3d^ antworte ^ier auf bic

oielen ^rooofationen, bic oom dürften Sismard ausgegangen

finb. 3c^ bemerfe, bafe gürft SiSmard bic ©ojialbemofratie

als eine Slrt Sanbitenrotte, welche SDold^e fd^leift, l)in»

gefteßt l^at; er l;at gefagt: „3Senn wir in einer foldjen SBeife

unter ber Stjrannei einer ©efeßfcE)aft oon Sanbiten ejiftiren

foEen, bann oerlicrt jebe ©Eiftenj i^ren 2Bcrt|)/' — Unb er

fprad^ ferner baoon: „auf bem ©d^lad^tfelb ber ß^re werbe er

nötl;igcnfaEs fein Seben laffen." Jiun, bemgegenüber erflären

wir, ba^, wenn man für uns nid^t SDol^e, fonbern fSa^
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jonnette fc^Ieift — wir fdjieifen feine ®o^e für ben ?^ürfteu

Siöniarcf, reit oerad^ten ben SDold», ber von leinten trifft;

toenn roir fämpfen, fämpfen mir S3 ruft an 33 ruft — aber

loenn mon für un§ klügeln gießt unb S3ajon nette

fct)leift, bann facjen auc^ rcir: roenn lüir in einer folc^en

SBeife unter ber ^tjrannei einer ©efeüfc^oft von 35anbitcn

ejiflircn foüen . . .

(©rofec Erregung. ©locfe beä -^räfibenten. S^lebner fudit

roeiter ju fpre(^en.)

?Profibent : %ä) rcieber^ole noöimalä, biefe testen 3?eben

grenzen an bie birefte ^roüofation jum Stufru^r, unb x6)

rufe bes^alb ben §errn 3lbgeorbneten ^affelmann jur £>rbnung.

(£eb^afte§ SSraoo.)

Stbgeorbnetcr C^affelntttiin : 9li(3^t ic^ bin cSv ber pro;

DOjirt; td^ I)abe jur ©cnüge gefagt, bap \6) ben 2Beg beä

{^riebenä Dorsietje.

(§eitcrfeit.)

— Za, jiel^c ifin cor, xä) bin aber aud^ bereit, mein
ßcben JU laffen; nodimalä fage id; ba§!

Unb g^ürft SBiSmard möge audf) einmal an ben
18. gjlärj 1848 benEen!

^töfibent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. ßöroe (35o(^um)

I^Qt baö Söort.

Stbgeorbneter Dr. Söttie (33ocf)um): 3Jieine §erren, iä)

bin für bü§ ®efe§ im allgemeinen, fetbftüerftänbli(^ mit

grünblid^en SSerbefferungen, unb ©ie werben es mir rooljl

glauben, boß \6) burd) bie 3?ebe be§ §errn 33orrebner§ n\ä)t

ju einer anberen 9Jleinung gefommen bin, obgteid) id) fie

mit großer Stufmerffamfeit »erfolgt, aber auä) mit großer

(Srmübung anget)ört l;abe.

(©elir ri($tig!)

Sd^ bitte beS^alb fe^r um ®ntf(J^ulbigung, roenn \ä) niö^t

mit ber ilrajt meine Sleußerungen maä)tn fann, roie i6) e§

am Stnfang biefer ©i^ung tooI)1 vtxmoä)t l^ätte.

3(| bin alfo nid^t tmä) biefe 9?ebe ju einer anberen SRcinung

befe^rt; aber ho6), meine §enen, bin ic^ bem §errn 3?ebner

tro^aßebem fel;r banfbar, baß er un§ enblic^ einmal ba§

23ilb feines 3ufunftsftaates entljüßt l)at, unb ebenfo bin id)

beäl)olb auc^ bem §errn ^räfibenten für bie unenblidie ®e=
bulb banfbar, mit ber er biefe 9iebe angeljört unb i)at ge=

roäfiren laffen. ®enn luenn mir biefeä 33ilb m6)t gefiabt

ptten, fo mürbe man von jener ©eite immer roieber, naä)-

bem biefe 2)iäfujfionen vorüber finb, gefagt §aben: „ja, mir

Ratten alles bereit unb rooEten es fd^ön barlegen, aber man
|at uns nx^t ju SSortc fommen laffen!"

(©e^r ri(!^tig!)

SRun, meine §erren, mir ^aben jefet bicfes 3uhtnftsbilb

gel^ört. ©onberbar berührt es roo^l nii^t bloß m\ä), foubern

root)l ©ie alle, raenn mitten äroif(J^en biefen Silbern, bie uns
oon ben (Sinri(^tungen bes fojialiftifd^en ©taats gegeben raerben,

klagen über ben fd^limmen ^oUjeiftaat fommen, in bem mir
jc|t leben. 3a, meine §erren, roenn ©ie bebenfen, roie bie

^robuftion reguUrt roerben muß in biefem Sufunftsftaate,

roie bie ©tatiftif bas feftfe^t, rcas jeber einjelne effen unb
trinfen unb roie er fi(^) fleiben folt, bamit bie ^robuftion
barnad) eingerichtet roerben fann, unb roenn bann noä) baju
beftimmt roerben foQ, baß nic^t nad) ber Seiftung ber 2Irbeit

ber So^n beftimmt roirb, fonbern nod) ber ainftrengung, roeld)e

jeber babei mac^t, bann frage x6) ©ie, roelc^e jReglementir=

roirt^fd^aft unb roeldie polijeilid^e Uebermac^ung babei nötliig

iß. 3lm meiften überrafd)t lot mic^ bie Seftimmung beS

2o|ineä nad^ ber Slnftrengung unb nid^t nad^ ber Seiftung,

baß alfo ber fräftigc, musfulöfe 3)]ann, ber »iel arbeitet,

aber axi^ vxd effen roitt gegenüber bem ©d^roäd^ling, ber

fonft ron 3J?onbfd&ein leben ju Eönnen f(^)eint unb l)ö(|ftenä

oon Tlilä), 9?eis, ber roenig ju leiften »ermog, ber aber bod^

größere 9lnftrcngungen mad)en muß, um irgenb eine Seiftung

j^eroorjubringen, roeniger befommen foE, als ber fd)roodf)e.

SBelje tiefem Spanne mit feiner guten 2)iusfelfraft ober feiner

guten ©eljirnfraft, bie if;n fet)r leiftungsfä{)ig mad^t! — „®e»
l;irnfraft" füge id) etgentlid^ erft bei; oon ber „®el)irn!raft"

unb ®ef)irnarbcit l;abe id) nid^ts entnommen aus bem 33ortrage,

(große §eiterfeit, fet)r rid^tig!)

roie bie ber förperli($en Slnftrengung gegenüber geroert^et

roerben foH. StucE) bas 5??aß, mit bem bie „Slnftrengung"

gemeffen roerben fofl, ift nic^t erwähnt, ©s ift in ber Zitat

merfroürbig, roie bie Söt)ne »ert^eilt roerben foöen, befonbers

für bie Seiter ber 2lrbeit. S)ie müffen baS ®anje bur(^»

fül)reu oline allen SIepotismus ; — meine §erren, bie SDIenfd)en=

natur l^at fic^ bann fd)on fe^r gcänbert: ^inber l^aben bie

Seut3 nii^t, bie bas bur(|fül)ren ; baß fie bem @inen lieber faft

me^r vertrauen, roeil fie il)n beffer fennen roie ben 2lnberen,

fommt nic^t oor ; auc^ ^3rüber unb 5Reffen liaben fie nid^t, —
nid^ts berartiges ejiftirt in jener ©efettfc^aft mel^r, benn

„oljne aßen jiepotismus", oerftcfiert uns b.-r i^err 2lbgeorb=

nete, roivb oerroaltet. 2öie nun aber biefe aSerroalter für iljre

®el)irnarbeit belol)nt werben foüen, roer bas beftimmt, roer

bas mißt, baoon ^at er uns leiber ni(^ts gefagt. Sßenn x^

mir biefe ®efeüfd)aft benfe, wie fie nac^ ber fojialen 3fieoos

lution ift, unb jwar nad) bem Söilbe, bas ber ^txv 33orrebner

baoon gegeben |nt, fo muß id) bod^ fagen, baß gar nic^t

baoon bie 9iebe fein fann, ben g^abrifanten erft no^ ju bc=

brot)en mit ^onfisfation unb unter bas foäialiftifd)e ®efe^ ju

fteßen. ©r muß mit ber ^onfisfation anfangen; benn wenn
er nid^t jebe einjelne ^robuftion unter bie allgemeine ^ontrolc

fteßt, ift ja fein ganjer 3ufunftsftaat gar nid)t möglich!

(©e^r richtig!)

Stber ein weiteres Sebenfen. SBie fte|t es mit ber 2luS=

fulir unb ber Strbeit bafür? 3a, er fann gar nic^t einmal

nad) feinem 3Sorfd)loge feine Saffe i?affee fünftig trinfen;

benn wie er bie ^robufte rom 3luSlanbe befommen will,

wenn er bie ^robuftion fo reguliren wiQ, baß wir nur

fo öiel in getoiffen SDingen mcf)r probujiren, als wir felbft

oerjel^ren, um ausfiif)ren ju fönnen, — wie baS ot)ne bie

iubiüibuellc ©pefulationst^ätigfeit möglid^ gemad^t werben

foll, bas begreife id) nid^t. ?D^eine §erren, biefer ganjc

Sufunft'sftaat ! SßaS ber §err 3iebner auc^ über 2>erleumbungen

fpred^en mag: wenn man barin eine furd^tbare S3efd)Tänfung

ber inbioibuetten grei()eit fiel)t, fo muß id^ bo(^ fagen, es ift

eine ©flaoerei, in bie bie ©efeßfcbaft l)ineingeratt)en würbe,

unb id^ sweifle nid)t baran, baß ©ie aße benfelben (Sinbrud

oon ben 2lusfül;rungen bes §errn ^übgeorbneten §affelmann

geljabt liaben.

(Suftimmung.)

Unb wenn bas 2lßerf(^limmfte, was man pon biefem ®efe^,

was man oon ber reaftionären ®efeüfd)aft, was man »on

ber realtiouären 9?egicrung u. f. ro. fürd)tet, roenn bas 3lßer=

fc^Ummfte, roas roir uns nact) biefer ©eite uorfteßen fönnen,

einträte, immer roürbe es noc^ ein gefegneter 3uftanb fein

gegen ben, ber uns in bem fojialbemofratifcf)en ©taat er=

wartete.

(Seb^after 33eifaß.)

Siegt benn nun in ber ©ntwidelung unferer ®efeßfd)aft unb

befonbers ber 23erl)ältniffe ber arbeitenben klaffe ein ©runb

oor, fo furdfitbare SSerfud^e gu madl)en? 3ch bin arm ge;

wcfen3eit meines SebenS; ^abe oon erfter^inbiieit auf meinen

2Beg felbft finben unb bal)nen müffen, bin ein seif made man
unb ^abe mid^ ^art bur(^arbeiten müffen. 3ch fenne 2lrmut

unb 3?oth nidE)t bloß oom §örenfagen unb ^abe in meinem
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Seben vidt Sage, »iele SJJonate, üiele Satire ml roeniger ge=

hxau^t olä biejenigen §etrcn, bie jegt über bie 9?otf) ber

SCrbeiter flagen;

(fel;r rid;ttg! 33raoo!)

bas Toiffen meine nädiften j^reunbe. fenne bie 91ott; auä

eigenfter ©rfal^rung unb l)abe ein ^erj für bie 3Irmut;

borum, meine Herren, fann \6) mit größerer 9tuf)e biefe

SDeftamationen mit anljören, bie unö über bie ??otf) ber

arbeitenben unb elenben 5?lai|en gemacht roerben, als toenn

id) ot)ne näf)ere ©rfa^rung baoon märe. 5Keine §errcn, e§

gibt ja leiber ®otte§ »iel 3lot[) nnb ßlenb, imb cieleä fann

unb mu§ nod^ jur Sefferung get^an werben; liegt e§ benu

nber in ber 2^f)at fo, bafe mir je^t in unferen geicQfsJiafllici^en

SBeftrebungen fiidfte^en foHen nnb auf bie fojiale Steoolution

Worten, roeil gerabe biefer ©tonb, ber fogenannte oierte

©tanb, ben man organifiren roill, immer met)c jurüdgegan:

gen ift, weil 3^olfj unb ©lenb in biefem Stanbe immer me^r
jugenommen ^at, roeil feine anberc §ilfe mel)r ju fäiaffen

ift, ba iljm biäl^er nod) gar nicbt gel;olfen ift? 9?ein, meine

Herren, \^ fe^e jefet biefe 2Belt mit aufmertfamen 2lugen

feit me^r at§ 40 Saljren an. 3c^ bin 3lrmenarät geraefen,

l^ier in 33erlin, in 3}tinben, 3)cagbeburg unb ^aüe cor mel)r

als 40 3al)ren; ic^ l^abe bie 2öof)nungen ber Strmen bamak
gefel)en, ic^ fet)e bie SSolmungen ber 2lrbeiter l;eute roieber

in bemfclben ^l^ogtlanbe, l;icr, roo id) [xe oor 40 Salären ge=

fc^en — id) l)abe 3l)nen bei einer anberen ®elegenl)eit gefagt,

ba§ id) mir einen befonberen 33eruf barauS gemacht Ijabe,

meine gei(^äftlid)e 2f)ätigfeit fo einjurid^ten, ba^ i^ bie 2lr=

beiter l;äufig in il^ren ©ol;nungen fel)en fann, unb ba oer»

fidlere ic^ ©ie, bafe id) feinen ©tanb fenne, ber fid^ in

feinen gansen 33er^äUniffen nid^t blofe im 33etrQge ber 2Irbeitä:

löf)ne — bie finb \a fel)r ir)edE)fe(nb in i^rem Sßertf) m6)
bem, roaSman bnfür an ©enüffen ^ahm fann —, nein, in

ben ©enüffen felbft, bie ber Strbeiter f)at, fo geljoben I;at,

als gerabe biefer fogenannte üierte «Staub.

(©e^r richtig! ®el)r wa^xl)

6r roo^nt beffer, er fleibet beffer, er ißt beffer, als er

frül;er gegeffen Ijat, unb, meine Herren, er cerbraud^t i^äufig

alä 2:af(^engelb baö, rooä früt)er oft nur bie gange g^amilie

befommen i)at aus ben Söljnen.

3JJeine §erren, alfo gerabe biefer Sf)eit ber ©efeüfd^oft

ift fortgefd^ritten, ^at an bem allgemeinen j^ortfd^ritt t|eil=

genommen. SBenn jemanb fid^ beflagen barf unb Urfad^c

|at fid^ JU betlagen, bafe fein ©taub jefet fd)led;ter geftcßt

ift, als frül)er, fo ifl es ein Sl^eil bcS fo fel)r oerfd^rieenen

SBürgerftanbes , befonbers ber fleinc 33ürgerftanb , ber

fleine S3eamte, ber £et)rer, ber ®eiftli(^e, ber 2lrjt

mit mäßiger, luenn aud^ mül;{amer ^rajis, — bie

finb es, bie frül)er eine üiel angefeljenere ©tellung in ber

©efeUfd^aft eingenommen, bie roie iDol)lf)abenbe, gutgefteüte

Seute in ber bamaligen 2Belt bageftanben l^aben, fid^ bie

guten ©enüffe ber bamaligen ©efcHfd^aft mit el)rli(^cr

Slrbeit leicht l)aben erringen fönnen. §eute, meine Herren,

finb fie auf ber gefeüfd()aftlid^en Seiter tief l;inabgefunfen,

f)eutc nagen oiele biefer Seute, bie früljcr beljaglid) roenn

audj bef(|ränft gelebt, am ^ungertud^e, leiben üiet mel;r als

bie arbeitenbe klaffe. S)ie mcd)xe 9Jot^ ftedft in ber Zitat

viel mel)r im fleinen ^anbruerfcrftanbe, als im 2lrbeiterftanbe.

©oftberbar berül^rt es midi) bann, roenn id^ von §errn

§affelmann bie klagen über ben Siüdgang bes tteinen §anb=

roerfs f)örc, als roenn nur bas ©rofefapital, bas gabrifen=

tt)um, es erbrüdt l^abe. ©lüdlicf)erroeife ^aben roir nod^

riete el;rlid^e §anbroerfer, bie eS bis jur 5lunftarbeit gebrad^t

l)aben unb bie fo fid) unb if)rc Slrbeit über baS j^abrifroefen

etl)oben babcn. aber in bemfelben 2ltf)emjuge faft, roo

(Qixt §affelmann von ber ©rbrüdung bes fleinen ©eroerbes

burdf) bas ©rofefapital fpradl), in bemfelben Slt^eniäuge fprad^

er aud^ bacon, ba^ man bur(^ bas Kontrattbrud^gefe^ bie

arbeitenben Staffen fjabe fnebctn rooHen, bafe man ben

SlontraftbrudE) alfo \)at uer^inbern roollen. 9Zun, meine

§erren, id^ frogc ©ie: roer Ijat fid^ benn am fd^merilid^flen

über ben 5lontrattbrud) immer beflagt? 3Bar es ni(|t eben

ber §anbroerfer? Seber fleine §anbtuerfsmeifter roeife unb

fagt es, rooran er ju ©runbe gel)t: — bas ift bie abfolutc

Unjuoerläffigfeit, bie er mit feinen ©efcöen f)at.

(Sebl;afte Suftimmung.)

Unfer ^etitionSard;iü beroeifi es. 2Bir l^aben eine %üVit von

'i|3etitionen befommen, bie na^ biefer ©eite l^in il)re Sitte

gerid^tet f)aben.

3JJeine Herren, id) banfe bem §errn Stebner au6), ba§

er bas ©t)ftem 33ebel in ber 33ertl)eibigung feiner ©ac^e öer=

laffen !^at unb offen mit ber ©prad^e !^erausgegangen ift. |)err

33ebel l;atte uns bie ©ad^e fo bargefteHt, als roare ni^ts

l)armlofer, unf(^ulbiger, einfad^er, als biefe Seflrebungen ber

©osialbemofratie. 2lb unb ju freilid^ fam fo eine 5Drel)ung

bajroifc^en ; aber biefe 2)rol)ung fonnte man für ein ©gmptom
ber ©d)roäd)e l;alten, roie fie ficb immer ju oerl^üßen fud^t,

roenn man fid) nidjt mel;r felbft feiner ^aut red^t ju roe^ren

roei& — idö meine nur, materiell ju roe^ren, benn id^ jroeifle

nid)t an ber Serebtfamfcit ber ^erren, bie bie 2!ribüne |ier in

2lnfprud^ genommen ijaben. Sa, meine Herren, biefe Seftrebungen

finb ja an fid) fel)r unfdf)ulbig, roenn man fie einjeln auf;

füljren Ijört, um fo mel)r, als alle biefe 33eftrebungen, abgc=

fel)eu ron ber fojialen Dieoolution unb bem 3ufunftsftaat,

oon ben gel;a§ten liberalen unb Slonferoatioen fd^on betrieben

finb, elje üon ©ogialbemofraten bie Siebe roar. Slber roenn

man feine Slufmerffamfeit roeitcr auf bie 2lrt unb SBeife

rid^tet, roie benn biefe Sefirebungen ins 2Sert gefefet roerbcn

foüen, fo tritt ber ganje Unterf^ieb jroifd)en ben 33eftrebungcn

ber ©ojialbenrofraten unb ber anberen Parteien in berfclben

SBeife ^eroor, unb bann fann in ber S^at oon einer folc^en

§armlofigfeit nid^t me^r bie 3^ebe fein. 2Öenn id^ §crrn

Sebel Ijörte, roas er rcottte, bann nuifete id^ mir fagen, er

präfentirt uns feine ©ojialbemofratie roie ber S)id^ter:

„Dies £inb, fein (Sngel ift fo rein, lafefö (Surer §ulb

cmpfot)ten fein!"

(§eiterfeit.)

SDenn baS, roas er rooHte, rooHten roir ja alle; roenigftcnS in

allen Parteien gibt es 9JUtglieber, bie biefe l)umanitären 2Iufi

gaben betrieben l;aben.

S)ie (gigentl)ümlidbfeit ber ©ojialbemofratie ift nid^t in

bem ju finbeii, roas fie ju erftreben beljaupten, unb barin

liegt aud) bie SJJongel^aftigfeit beS SluSbruds biefer 3300=

macbt, bie roir ber 9?egierung geben foüen. 2Bir i^abcn

in bem uorltegenben ^aragrap^icn feine SDefmition

ber fojialbemofratifdjen SBcrgeljcn, roir f)aben nur bie S3c=

fd^rcibung eines franfljaften 3uftanbes, unb in biefer SBe«

fd^reibung bes franfl)aften 3uftanbes fe^lt nun — roenn ©ic

mir ben 2luSbrud geftatten roollen — bas patl^iognomifd^c

3eid)en, nämlid^ baS ganj beftimmte unb d^arafteriftifd^e, baS

biefen 3uftanb »on anberen unterfd^eibet. SDaS l^at RoHegc

Sasfer in ber 5?ommiifion gefüllt, baS ^at §err S3amberger

l)ier in ber 31ebe bei ber erften Sefung ongebeutet, bas l)at

geftern ber gürft ©ismard bier mit feinem SSortc „Siegation"

beftimmt ausgefprod^en. ®aS ift nämlicb bie 9Ketl)obe, roie

bie 93eftrebungen unb befonbers roie bie Drganifation be«

trieben roirb. Sic ä)Zetl;obe befielt Darin, bafe oorjugsroeifc

mit bem§a§ gegen anbere 5llaffen gearbeitet roirb, unb

ba^ bie ^Betreiber i(;re crfte 3lufgabe barin fud^en müffen, eine

<R:laffe, ben fogenannten öierten ©tanb, »on ben anberen Klaffen

burd) bas 3lusftreuen üou giftigem äJJifetrauen moralifd) fo ju

trennen, ba§ nidt)t ein 2Bort aus bem einen Sager in bas

anbere mef)r l)i""'^^'^S^'^'^*"9^" cermag. 2)aS nennen

bie §erren bann bie 3^reil;eit ber S)iöfuffion, bie fie »er;

langen, unb bie fie fid^ jefet gern erl)alten roollen, nämlld^

ba& fie ilire Seute ganj abgef^iloffcn gegen bie übrige SSelt
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Ijalten unb niemonb mel;r in iljieu ^reiä ^ineintreteu

fonn, um eine SDiäfuffion bort ju eröffnen. 3a, meine

Herren, au(5 baS fie^t an unb für fic^ \nä)t fo gefäljrlic^

ouä, enl^üßt ben 3uftonb noä) nidjt fo beutlic^, aiä wenn
man fic^ bie 2Irt unb SSeife nä^er anfiel)!, roie ba§ Dor0e=

nonnnen wirb. 2lm aIIerf(^)Ummften oerfolgt man biejenigen,

bie in ben Jiumanitären ^eftrebungen baä l)Öd)\k unb befte

geleiftet I)oben, roa§ überhaupt in biefer Sinic unb für bie

Slufgaben gefc^eljen ift, reelle al§ bie I;auptfäc[;lid)en Seftre;

bungen ber ©ojiatbcmofrotie bargefleüt werben. ®enn, meine

§etren, fobalb mir auf ben S^eit bcä Programms hMen, bec

in ber gegenroärtigen ®efellfd)aft, in bem gegenwärtigen ©taat

überl^oupt betrieben unb möglid^erroeife errei(J^t werben fann,

fo werben ©ie mir jugefte^en, bafe von allebem, wa§ 3f;nen

bie Herren oon ber ©ojialbemofratic gifagt (;aben, wa§ fie

gewollt unb getljan Iiaben, nicf)t ein SBort ift, ba§ nic{)t ein

@d)0 aus einem anberen Sager ift, wo e§ üor i^nen \d)on,

unb l;äufig beffer, flarer gefpro(?^en ift. 'Slx^t eine Sbee, nid)t

einen 33orf^tag ^aben fie, ber nid^t üorijer üon anberer unb t;äufig

Don üiel fa{|funbigerer ©eite gemadjt ift, von 3J?ännern, bie nic^t

bIo§ erft iljre ©tubien mad)en wollen, um anbere SSer^ältniffe

fpäter einjufüljren, fonbern bie fd)on genau wußten, waö fie

wollten. Sber §err Slbgeorbnete §affetmann Ijot uns t)ier

ja foeben gefagt, bafe i^r ©lanbpunft bei itirem Programm
ber ift, bal fie erft il^re ©tubien bafür madien wollten, wie

man bie ©adje ma(^en fönnte, wenn ber 3ufammcnbru(§ er»

folgt fei. 3u biefen ©tubien geijört es nun waI)rf(|einU(^,

ba§ bie Seute am leb^afteften verfolgt, gefd)mät)t, befi^impft,

»erbäd^tigt, oerteumbet werben, bie gerabe bas größte in bie=

fer Sinie geleiftet Ijaben, üon beren ©t)flem fie felDft ftücE;

weife angenommen l;aben. Unfer t)erel;rte S^oHege ©djulje

wirb es mir oerjeilien, wenn feinen 9iamen bei biefer

©elegenl^eit nenne. 2lber er ift ber 3Rann, ber burd) baS

freiere ©enoffenfd)aft3wefeu §ilfe gebracht |at für ben 2lr=

beiter, für ben fleinen §anbwerEer, — §ilfe, weit ^inausget;enl)

felbft über bie Sbeale, bie ^ier oon ©taatsJiilfe angegeben

werben finb.

(6e^r ri(^)tig!)

SBo foHte ber ©taat bie §unberte oon 3KiIIionen ^erbefommen,

bie in biefem legten So^re no^ in feinen ®enoffenfd)aftS-'

Ireifen ocrwerll^et finb ! — 9iun, meine Herren, fein 9J^enfd) ift

tjon ber ©Ojialbemofratie in iljren SSereinen unb in il^rer

treffe fo befc^impft, fo gef(^mä^t, als gerabe biefer 3J?ann.

(©e|r walir! Unfs.)

^ein anberer fo wie er. 2öir anberen, wir I;aben jeber

wol)l einmal feinen Zi)t\l befommen, aber er war hoä) ber

wa|re ©egenftanb il^res §affes ober »ielmelr il)rer 33erfol;

gung. Stuf il)n waren bie Sißanberlelirer breffirt, fie wußten

über il^n SInefboten ju erjä^len, fie mußten fein g^amilienleben

befd^mufeen, fie mußten felbft bas l)eiUgfte SSerpltni^ oom
Jlinb ju ben ©Item r)crbä(^tigen, »erleumben, bef(^impfen

unb befc^mufeen. 3J?eine §erren, mi)X ift es, biefer 3Kann
war il)nen gefäl^rlic^, ber burfte nic^t in ben gebannten

ßreis i^ineinfommen, benn ber brachte ja wirfli^e §itfe,

barum mu^te er abgef(^)ieben werben, toeil fie fonft bie Un=
rul^c unb Slufregung nidlit unterl;alten fonnten, bie notf)=

wenbig ift, um bie Drganifation bes merten ©tanbes

für ben 0affenfampf betreiben ju fönnen. ©affelbe

i)oben wir bei aEen Seftrebungen erlebt, bie auf bem
geiftigen ©ebiet 0ema(|t würben. 9^id)ts würbe j. 33. niel)r

per^orreSjirt als bie SilbungSo ereine, bie in ber 2f)at einen

politifc^en ©tjarafter liaben, ebenfowenig wie baS ©diuljefd^e

©cnoffenfd)aftSwefen. 3d) witt, um einen möglichen Srrt^um
l^ier nid^t SBurjel faffen ju laffen, nur noc^ baS eine,2öort fagen

über bas ©enoffenfdliaftswefen : ja, es ift oon einem SJlann

ber ^ortfc^rittspartei ausgegangen, aber niemals ift es Partei»

fad^e gewefen, unb niemanb l)at lieftiger bagegen proteftirt,

niemanb l^at energifd^er bagegen gewirft als ber oere^rte

©rünber bes ©cnoffenfd^aftswefens felbft, ba& es nid^t eine

politifdje Drganifation unb eine politifd^e §anbl;abe wer=

ben follte.

SJieine §erren, nun frage ic^ ©ie: finb biefe 3uftänbe,

wie wir fie Ijaben, in anberen Säubern fdjon in biefer g^orm

gefeiten, obfdE)on baS foslalbemofralifc^e ^arteileben fowo^l in

(^ranfrei(^ als in ßnnlanb, als in 2lmerifa fjiftirt? ?lein,

meine Herren, biefe 3uftänbe liaben fid^ nid^t ju bem ©rabe
entwtdeln fönnen, ben fie in 5Deutfd)lanb angenommen t;aben.

@s finb Ijier fdjon üerfcl)iebentlidC) oom ^oÖegen 33ambergcr

unb oon bem gürften S3iSmaic£ 33etrad^tungen barüber on;

gefteEt, wie es benn möglid; gewefen ift, ba^ eine fo fdmelle

uui) umfaffenbe ßntwidlung l)at eintreten fönnen. §err
^oEege 33amberger |at es auf unfere 9ieigung ju abftraften

©pefulationen, ju pl)itofcpl)ifc^en ©pefulationen gefdioben, unb
xä) geftetje iljm ju, bn§ auf biefem SBege eine 9?ei^e oon

©eiftesfräften für bie ©ojiolbemofratie gewonnen finb, bie

fie in anberen Säubern entbeljren muß. SDer §err 9^eid)S=

fanjler l)at ben ©runb gefud^t in einem gewiffen fronbireaben

©eifte, ber in aEen großen ©täbten ei'iftirt in ber Siebe jur

Eritif, jur benigrirenben Ecitif, bie uns leiber eigen ift. Sc^
fann in ber %l)at ni^t beflreiten, ba§ biefer ©Ijarafterjug

in einem bemerfenswertljcn ©rabe oor^anben ift unb
aud^ baju beigetragen fiat, in etwas ^öl;er ftelienbe Greife

biefe 33ewegung l^ineitiäutragen unb oon i^nen eine wenigftens

inbirefte Unterftü^ung ju empfangen. ®er §auptgrunb aber

liegt nac^ meiner SKeinung fo na|e, bo^ man iljn nur über=

feljen t;at, weil er ju nat)e liegt unb weil ber 3uftanb, um
ben es fid^ babei Ijanbelt, ein aEbefannter unb ganj gewol;nter

ift. S)er anbere ©runb ift meiner 9)]einung nad) ber, bafe

bei aEen Umwanblungen, bie unfere ©efeEfc^aft, unfer ©taats»

wefen erlitten f)at, bis jefet es uns nod^ nicbt gelungen ift,

beut fogenannten oierten ©taub fein Svlaffenbewufetfein ju

netimen. S)ieS £laffenbewufetfein beutet fid) in bem gewö^ns
lid)en 33erfel;r fc^on in bem Senel)men ber Seute an; wir
paben feine aEgemein giltige, beftimmte gefeEf(|aftlidl)e g^orm,

in ber oEe ©lieber ber ganzen ^^htion oon oben bis unten
mel)r ober weniger gefd^idt il;rcn $8erfef)r unter einanber

unterljalten. ©rlauben ©ie mir ein 33eifpiel. 2öenn ©ie an
einem Sau oorübergeljen, unb ooc Sinnen gel)t eine gepufele

5)ame, fo fönnen ©ic es leicht erleben, bafe mit einem ge=

wiffen ©uftus einer ber Arbeiter, welcher eine Seiter bat ober

eine ©lange ober fonft etwas, iljr einen fleinen ©tofe gibt,

natürlich angeblich unoerfel)enS, i^r bas^leib befd^mii^t unb,

wenn fie fid) beflagt, iljr eine feljr grobe Slntwoit gibt. Sftbas etwa

ein oon ber ©ojialbemofratie aufgelegter aJienfd^, ber über=

l)aupt feinem Siebenmenfdjen nid)ts gutes meljr tljun wiE?
9^ein, meine Herren, baffelbe Ijaben ©ie aud^ fd;on oor
30 3al;ren fe^en fönnen, unb ber 3JJann ift auc^ gor nid^t

bösartig. ®a fommt eine alte grau mit einer 5liepe, fie

laftet fdE)wer auf iljr, fie fann fid^ nid)t bamit Reifen: er ift

gern bereit, il)r ju §ilfe ju fommen. ©ber es ift ein junges

ajJäbd^en; er mad^t oieEeid^t einen fd^led^ten ©c^erj baju,

aber fidler f)ilft er i^r bie Saft p tragen, fie fortjufc^affen.

©et)en ©ie nun nac^ granfrei(^. 3c§ liebe es nidf)t, bas

g^rembe ju loben, wenn id^ es babei in ein günftiges Sid^t

unferen @inrid)tungen gegenüberfteEen mu§. Söenn einem
Slrbeiter in jjranfreic^ bas paffirt, ba^ er bie oorübergeljenbc

®ame ftö§t ober fo etwas, bann niad^t er ber SDame feine

(Sntfd^ulbigung, unb wa^rfd)einli(^ in berfelben g'orm wie ber

§err im ©alon, ber baS Unglüd gehabt Ijat, einer 2)ame
bie ©ctileppe abzutreten : es ift ein fleines SKalljeur, baä

paffiren fann, eS tf)ut il;m unenblidl) leib, unb fie fpridl)t il)m

taufenb SDanf aus für bie {^reunblid)feit feiner (Snt=

f^ulbigung. S)as ift ber UnterfcE)ieb beS 33erfebrs,

meine §erren! g^ranfreid) ^at eine groBe ©tärfe

barin, baß es eine aEgemein giltige geiftige 33erfel^rsform

i)at; es liegt barin eine felir grofee 9Jationalftärfe unb ein

§aupttiiittel, baß feine ^^artei unpatriotifdf)e unb befonbers

antinationale Söeftrebungen unterhalten fann. ©S wirb barum
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tu j^ranfrei(ä^ trofe ofier rcüoUitionäven Sefirebungen auf bic

Sauer immer ]6)mx \m, eiue äl;ulid^e Sciuegunö uiit irgeub

fol(i)em ©rfolg ^eroorjurufen tcie bei uns.

SDiefer Sobeu beö 5^taf)engefül;l§ ift eö oljo, auf bem

biefe Scftrebungeu fo üppig gebieten finb. %n bicfeni .^laflen^

gefül)! ift baä Wättd gcfunbeu, eine fo bünbii^c Drganifatiou

fo fd)ncU fierjuftelleu, rcie mir fie in ber Sojiolbeutofratie

beiuunbernb onftaunen. S)enn bie SiSsipliu in biefer

Drganifatiou ift n)irni(^) grofe ; aber bafe fie nur bur(ä^ 3u(fer=

bxob gcmad)t fein foüte, roerbe mie id) bie 9JJeufd;en

fenne, niemals glauben. 3d) glaube t)ietme{)r, ba§ bie

speitfd)e an^ in biefen Greifen nod^ ftarf mitiüirft, um bie

SDis^ipHu hü l^alten. SDesljalb bin i(§ gar nid^t ber a)Jeinung,

ba^ bas ®efe^, raeld^eö un§ je^t ooriiegt, ein Älaffengefe^

ift, — nein, meine Herren, baä ift ein ®efe^ gegen bie

geroerbämä&ige Slgitation,

(fe^r rid^tig! rechts)

n)eld)c ba§ Ätoffcngefü^l benu^t, um ben Älaffcn!ampf ju

organifircn.

(©e^r ri(^tig! red}lä.)

©iefer Elaffenfompf ijl ober bei uns — bas bürfen mx nie

»ergeffen — leiditer gu organifiren, unb bie 23eftrebungen ba=

für finb bavum bei un§ gefäl^rlidier, alö fie in iebem anberen

Sanbe fein würben.

3d) freue mid; ber 3uftimmung, bie id^ in ben3urnfen

oon biefer Seite (red^tö) Ijabc. 3d) nuifi aber bod^ an

meine j^reunbe Ijier auf ber Sinfen roenben, befonberö an bie*

jenigen, bie tro^ ber 2tnerfennung be§ Uebels unb feiner ©e^

fal)ren boc^ gro|e 23ebenfen Ijaben, ben 9Seg ber Sluönal;mc=

gefefegebung ju befdt)reiten. 3d) mödfite ©ie bitten, loenn

©ie an ein aßgemeineä ©cfe$ benfen, fid) ba§ roornenbe

33eifpiel granfreid^ö üorjufüljren. granfreid^ mad)t ja feine

fojialiftif^en 'iProjeffe in ber Üßcife ob, ba§ eä bic eojialiften

ab unb ju in SJJaffe abfd^lad^tet burd^ bic blutige, burc^ bie

trocEene ©uittotine, im <£tra§enfampf u. f. lo. u. f. m., baf3 es

mit agents provocateurs — roenigftenä in bem bonapar=

üftifct)en granfreid) mar e§ fo — fid) immer ein

genaues ^ilb oon bem 3uftanb ber ^^artei mad^en

fonnte unb bamit bas 3)iittel in ber <§anb batte, fie

ju jeber beliebigen ©tunbe ju »erberben. 2ro^ aUe=

bem, meine §erren, ift es in groi^^teid) boc^ ab unb

ju JU 2Iu§nal)megefe^cn gefommen, mcil man fie

in geroiffen 9Jiomcnten für notl)raenbig gefialten l)at. Slber

mic liaben biefc Sluönabmegcfefee geroirft? SD^eift nur roic

eine Slrt ©dE)red'fd^uB : fie finb ba geroefen, bie Stegierung l^at

alles möglid)e bamit mad;en fönnen, aber fie finb immer balb

nac^ il)rer erflen Slnrocnbung obfolet geworben, finb faum

nod) in Slnroenbung gefommen. Sie Ijabcn alfo balb roieber

aufgel;ört, als ob fie nie e^iftirt l)älten. ©in allgemeines

@efe^ ift aber einmal in einer ®emütt)Süerfai,ung, roo bie

tlaffenangft ouftrat, gegeben, bas ift bas Sljiersf^e ©efefe

üom Saljre 1834 nad; bem £t;oner 2luffionbe, burd^ meldies baS

33erfammlungs= unb 5ßereinSre(^t mefentlic^ befd)rön!t rourbe.

SDiefeS ©efe^ i)at alle 9^et)olutionen überbauert; feine 3^e=

gierung, mie fie aud^ auf einanber gefolgt finb, f)at ein be-

fonberes Sntereffe geliabt, biefes ©efe^, baS i|re Tlai)t fo

fel^r errociterlc, toieber abjuänbern; bas 23crfammlung8; unb

33ereinSred;t ift in f^ranfreid) feit ber 3eit üiel befd)rän!ter

geblieben, als es nac^ ber Snlireüolution eingcfüljrt mar,

üiel befdiränfter, als es bei uns geroefcn ift unb nod) ift

unb aud) bleiben wirb, au(^ toenn biefes ©efe^ jnr 9lnnal)me

gelangt.

begreife nun üoQftänbig, batj bic liberale Partei

mit großem Unbeljagen an ein fol($eS ©efefe l)eranget)t. @s

ift eben gegen aüe ilire 2rabitionen, auf irgenb einem ^unft

eine befonbere Sefd^ränfung ber grei^eit eintreten ju laffen.

3a, meine §erren, menn ©ie aber bie ©adf)e näber anfetjcn,

fo müffen ©ie bo(| finben, bafe gerabe in biefer ©rganifation

bes uierten ©taubes juiu Sllaffcnfampf ber ©taat im ©taat

organifirt mirb, unb baß bei bem bamit oerbunbenen Q\)amU
ter beS internationalen biefer ©taat im ©taat oon ausroär=

tigen Oberen roefcntlid^ geleitet rcirb. 3d^ meine, baö ©ie
barin bod) eine befonbere 2lbroei(^ung üou bem gercö^nlic^en

bürgcrlidien Seben finben müffen, D. 1^. von bem ©ebraud^,

ben ber Bürger oon ben i^m ucrlietjcnen 9iedbten ntad^t.

aSas rooffcn benn bie ©ojialbemoEratcn? ©ic rooHcn

juerft einen befonberen ©tanb organifiren, oon iliren 3nfunfts=

planen einmal ganj abgefct)en. ©ie rooüen alfo baS t^un,

was ber ©ntroidfelung unferer ganjen ©efcHfd^aft , aßen

unfercn — id^ meine, allen liberalen 33cftrebungen auf

bos befiimmtefte roiberfprid^t. 2öir ^aben unfere ganjc

Alraft baran gefe':t, bic ©leidjljeit ber ©taatsbürger

Ijerjuftetlcn, ba|, raic oerfd^ieben iljre ©tcßungen im
Seben fein mögen, glcid)C diente unb ^^flic^ten cgiftiren.

SDiefe ©leld)ljeit mirb aufgehoben, roenn ein ©tanb als ctroaö

befonberes mit befonberen Sntereffen unb mit befonberen 93titteln,

biefelbcn jur ©eltung ju bringen, organifirt wirb. SBenn

©ie an ben ©efaliren eines fold^cn 3uftanbes jtoeifeln, fo

fel;en ©ie nur auf bie Saftif, bie befolgt ift con ber fo5ial=

bemofratifd^en Partei, fo lange fie bei ims befielt. S)ie

©ojialöemofratie, fo roeit fie organifirt ift, ift immer bereit

geroefen ju jeber reaftionären StUianj, bic fie Ijat l;abcu

tonnen, »on SaffüOe ab burd) ©djroei^er bis je^t. ©ic ift

immer bereit geroefen, fid^ gegen ben freifinnigen ©ebanfen

bes beutfd^en ^ürgertljums, ber oon bemfclben met;rcrc 9J?cn=

fd^enalter Ijinburd^ mit -Eingebung gepflegt unb mit jaljl*

lofen Opfern betrieben ift, bem bie ganjc ©ntroidftung ju

oerbnnten ift, bie mir gemad^t Ijaben, mit ben roiberftrc:

benben Gräften ju attiircn, bic oom alten ©taatc aus übcr=

fommen rcaren. 2lls ber preufeifd^c 3)linifterpräfibent mitten

im i^onflift mit ber liberalen Partei mar, roeil bas liberale

33ürgerti)um trofe tüchtiger ©tö&c nic^t ju ber 33ermutl^ung

feiner großen ^^Jrojefte fam, bie er ja ©Ott fei Sauf auS=

geführt ^at, ba roanbte fidj SaffaHe an ben preufeüdfien SOliniftcrs

prnfibenten. SBir t)aben ja gel;ört, roic fic angeneljm mit

einanber oerfcf)rt Ijaben.

(§etterfeit.)

2lls er fal^, bafe c6 bamit nid^ts mar, ba ging er jum 33ifd^of

S^etteler. 3ch meife r\x6)t, ob bic beiben fo angenel^m nxit

einanber oerfebrt l)aben, aber §crr Saffatle jebenfaüs roar

bereit, guten ä>erfeljr ju unterljalten. 3d) bebarf, um baS

JU miffen, aber gnr nidfjt ber t^eoretifd^en 2luöfüf)rungen, ba§

eine fold[)C %ütt\t bie notljroenbige ^onfequenj bes oon ber

bürgerlid;en ©efellfd^aft abgefonberten ©tanbes ift. ©amals
mar bie ©ad^c nod) neu unb ber gefellfd)afilidf)e 5öerfel)r roar

r\o6) md)t abgebrodien; bie oerfd^iebenen ^|Jarteien ber £)ppo=

fition öcrteljrten no6) mit einanber, — unb fo roei& id^ aus

atlerfid)erfter CueHc, bafe er ju jeber 2lllian} gegen bas

liberale 33ürgertf)um — roic er fagtc, gegen bic liberale SBour;

geoifie — bereit roar. 3a, fein ©ebanfc — er ift als üJion«

ard)ift ja anerfannt; ob er baS roar, roei& ic^ nidjt, id^

glaubte ilju immer nur als einen jufünftigen SDiftator feigen

p fönnen — fein ©ebanfc mar immer ber reoolutionäre

2ßeg, ber aus bem allgemeinen ©timntred)t l^eroorgeljen follte,

imb er Ijattc gegen bas ©d)uIäC=5Deli^fd^fd;e ©gftem unb oielc

feiner ©enoffen feine ftörfere ©inroenbung in ber ocrtraulid)=

ften Unterf)altung oorjubringen als bie: „SaS ©d^uljefd^c

©enoffenfd^aftSroefcn ift eine antircoolutionäre ©ad)e;

roenn \i)X ben Slleinbürgcr in feinem Sefife befeftigt unb bem

2lrbeiter Hoffnungen mad)t, felbft einen 33efi^ erroerben ju

fönnen, fo ift baS bas große 9)littel gegen bie ^Reoolution.

Unb bod^ finb roir nur mit ber Sicoolution im ©tanb, unfere

©ad^e JU üerfed)ten."

(©e^r ricf)tig!)

9Jicine Herren, roas Ijnbcn ©ic nun für ein Sntercffc,

rcel(^es 3ntereffe allgemeiu für ben ®taat, roclc^cs befonbere
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libcrate Sntcreffe, bet ^Befeitigung ober bocb ©inbärnmung

einer SBeftrebung entgegenjutreten, bie ba§, toaä toir feit

3Kenfä)enaltern belämpft ^aben, nämlit^ ba§ ©tonbesroefen,

roieber ^erfteßen toiH, unb bie fid^ bereit gejeigt ^at, mit

aßen 9?cficn oon ©tanbeSroefen in ©taat unb ^it^e, wie fic

noä) oorfommen mögen, aud) mit ber SüreauJratie, raenn

es fein mufe, obglei(^ bie i^r fd)on innerlit^i fatat

ift, aber mit allen alten S^eften bes g^eubalismuä

in ©taat unb ^ird^e, ^iä) ju oerbinben, um bie normale QnU
rcidelung ber beutfd^en Station unb bes neuen beutfc^en

©taatä }u ^inbern? ©e^en mir benn nid^t, ba§ in biefem 2lugen=

blid noc^ äße biejenigen, bie bie normale @ntn3idclung ber

9iation unb beä ©taatä, ber aus biefer neuen beutf(^en 'Sta-

tion l^eroorgegangen ift, »erfümmern motten, bei jeber ®ele;

genl^eit fic^ mieber ber ©ojialbemofratie bebicnen, um Unruhe

unb Un^ufrieben^eit lieroorjurufen , oor atten SDingen

bas ®efül)t ber Unfid)er|eit ^eroorjutufen unb ju ex-

t)alten, bafe es fo nidtit bleiben !önne, ba§ foldie 3uftänbe

unerträglidb merben, unb bafe man in biefem ©taat, toie er

neu gefd^affen ift, nid^t jur 9lul)e fommen mürbe?

©0 fcf)en ©te nod^ ^eute alle btefe SDinge oor fiel) ge^en

:

ba bin idt) benn ber 9Jleinung, im ^inblicE auf bie fran^öfifclje

®e\ä)i6)te, im ^inblid" auf bie befonberen ©efa^ren, bie uns

bei unferer gefettfc^aftlid^en Sage bebro^en, im §inblid£ auf

unfere eigene lanjä^rige Slrbeit muffen mir mieber bie Wöq-
lid^feit ju geroinnen fu(^en, aud^ »on unferer ©eite mieber

mit ben arbeitenben klaffen einen freunbli(^en unb friebli(^en

3Serfel)r ju pflegen, müffen mir uns bemüfien, bie 3ugänge

gu ben arbeitenben Maffen mieber ju eröffnen, bamit bie

Humanitären Seftrebungen, bie barouf Ijinjielen, bie Sage ber

arbeitenben 'klaffen ju oerbeffern, anbererfeits aber audtj ba=

l^in, fie tl^eitne^men ju taffen an ben erbabenften unb reinften

greuben, an ben j^reuben bes geifttgen Sebens, mie fie unfere

^unft unb Siteratur barbietet, mieber in regelmäßiger l^in=

gebungSDoUer 2lrbeit roirffam merben fönnen. 2Bir müffen

ben 3ugang mieber eröffnen, bamit mir bie 9Högü(^!eit ges

roinnen, in ber ^ilbung einer roirfUcl) national benfenben unb

national füf)lenben ©efettfdEiaft fortjufd^reiten, einer ©efellfd^aft,

bie im ©tanbe ift, unfern unfertigen neuen ©taat fertig ju

ftetten.

9lun fagt man, beftrafen mir boä) alle biefe Sßergefien!

bas meifte, roorüber geflagt roirb, bafür egiftircn fd^on ©e*

fe^e, anberc ©efefee finb mir bereit ju madlien,— fagen meine

greunbe, 3a, meine Herren, audf) College §änel roirb fd^on

ein §aar barin gefunben liaben, na(ä)bem er gefeiten bat, roie

feine ©efefee freunblidf) aufgenommen finb, mie fie f(^on als

(Sinleitung ju roeiteren ©efe^gebung§oerfucf)en benu^t merben,

roie fie minbeftens in ben SJiotioen eine beroorragenbe ©teile

finben fotten, menn anä) ber Sni^alt ein riel ftärferer unb

unb nod^ elaftifdt)er fein mirb mie in feinem ©ntrourf. 35?ie

motten ©ie überhaupt bie 3Jietl)obe, naä) raeld^er bie 33e=

ftrebungen betrieben merben, roirCfam treffen? Sdb babe

meine ©rünbe in 33ejug auf bie SBebenfen gegen biefe foge=

nannte Slusna^megefe^gebung fc^on früher entmicEelt; id^ mujs

aber bingufügen, bo^ i^ es für ganj irrtl)ünilidb l)alte, roenn

man glaubt, biefes uns oorliegenbe ©efe^ fei ein ^laffen^

gefe^, bur(| roeldbes 9JJittionen oon 33ürgern ibrer natür*

lidben unb oerfoffungsmäfeigen d{zä)iQ beraubt mürben. Steine

§erren, baoon ift f)\et fo roenig bie 9f{ebe, als eS bei irgenb

einem anberen 3Scrbot bur(i) ©efe|e ber gatt ift; eS merben
bie natürlid^en 9iecbte niemanbem uon oomberein genommen,
fonbern nur ber mirb in feiner S^bätigfeit befd^ränft, ber in

ben fojialbemoEratif^en unb jroar in ben bie ©intracbt ber SSe:

oölferungsflaffen ftörenben SBejlrebungen bienftbar ift, unb
jtroar roirb er bann in bem ©ebraud) ber atten ^Bürgern ju*

ftebenben 9?e(^te bef(^ränft, roenn er biefelben mifebraud^en

iroitt. Sas ©efe| erflärt es für einen iUlifebraucb biefer ^ied^te,

[TOenn bamit ber £rieg ber einen klaffe gegen bie anberen

i^laffen organifirt mirb. 3lber mebr nodb, meine §erren:

picle, üielc anbere geroinnen aud^ bie g^reibeit roieber, bereu

SBerbonblungen beö beutf^&en Sf{eic^)8tag8.

fic burd^ biefe ßrganifatton, bic mir befämpfcn motten, be=

raubt finb. SDenn ©ie braut^en fidl) nur bie Drganifation

anjufeben, bie Seiftungen, bie bamit befcbafft merben, um ju

roiffen, ba§ es obne geroiffe SDrobungen minbeftens, roenn

nid^t gar ©trafen, bei biefer Drganifation nid^t abgeben fann.

3db babe an einer anberen ©tette gefagt, ob baS etroa

eine geringere Sefcbränfung ber g^reibeit fei, roenn anftatt

eines ©enbarmen, ber p einem fagt: bas fottp bu nid^t t^un,

ober bas fottft bu tbun, — ein Slrbeiter in einer Sloufe mit

irgenb einer ©df)leife einem fagt: roenn bu bas tbuft, ober

roenn bu baS niä)t mitmad^ft, merben bir bie Änocben im
Seibe äerfdt)lagen ! meine, bos ift eine oiel energifdbere

Sefd^ränfung ber ^^^reibeit, als bie ift, bie burdb ben ©enbarmen
berbeigefübrt werben fann. ®enn auf biefem SBege l^ot ber

33etroffene gar feine Hoffnung, 3^emebur }U finben; benn
3eugen finbet er nicbt, baS laben eine SReil^e von bei ben

©trifeS oorfommenben Unterfudbungen erroiefen: ba ift

eigentlid) niemanb babei geroefen, bas ift alles Suft unb
©d)atten geroefen, nirgenb finb greifbare SJienfdben, roeit

bie roirfli(^en 3eugen fid^ fürd^ten, fidb ben §a§
ibrer ©enoffen jujujiefien. ®ie Slrbeiter leiben fd^roer

unter bem Serrorismus, ber infolge biefer Srganifation über

einen großen 2;f)eil oerl^ängt ift;

(fel^r ridbtig! fel^r roa^r!)

bas fpred^e idb offen fiier an biefer ©tette aus, mie idb es

bei meiner SBabl in einer großen Slrbeiteroerfammtung

fd)tie§lid^ unter 3ufiimmung naä) atten Debatten ausgefprod^en

i)abe, in einer SOerfammlung oon 3000 9Kenfd)en, oon bencn

minbeftens pei ^Drittel 2lrbeiter maren. S)ie 2lrbeiter leiben

imter bem SerroriSmus, mieberbole idfi; fie müffen oietes tbun,

roas fie im §erjen beflagen unb roas fie jammernb ibren

grauen unb ^linbern tiagen, baß fie es fo ungern getban baben,

aber ber Ungeborfam fei nod^ fcblimmer, als roas ibnen bei bem
a)iittl)un paffiren fönnte. ©ie finb besfialb frol^, ein großer

Ztjeil von i^nen, roenn fie ron biefer Siprannei erlöft werben.

SDas ift benn aud^ meine Slntroort auf bie SDrobungen, mit

benen ber §err 2lbgeorbnete ^affelmann biefe Siribüne eben

oerlaffen |at. 9Jiit biefer Saftif, baß ©ie auf ber einen ©eite

bie furd^tbarfteu 5Drobungen gegen bie ©efellfcbaft ausftoßen,

roenn baS ©efefe eingefübrt roirb, unb auf ber anberen ©eite

roieber tbun, als ob Sbnen biefes ©efe^ gar nid)ts anbaben

fönnte, bamit roiberfpred)en ©ie fi(^ mel ju fel^r, als baß

©ie bei aufmertfamen 3ul;örern bamit ©inbrud mai^cn

fönnten.

SDas ©efefe roirb bis auf einen geroiffen ©rab mirffam

fein, inbem eS bic Drganifation bred^en roirb, unb es roirb

babei feine ©isfuffion über bie fojialen fragen unterbrod^en,

bie eine ®ntroidelung auf bem Soben ber iefeigen ©efettfd^aft be=

roirfen roitt. ©d^on ber internationale 33erfebrroürbc bafür forgen,

baß bies nidE)t eintreten fönnte. 9Iber ©ie febcn ja, baß bic

fojialen g^ragen in ber oerf(biebenften gorm überatt bisfutirt

roerben, in atten ilreifen, in atten Parteien oon oben bis

unten. Stebmen ©ie atte bie einjelnen ?^ragen burdb, bic

§err ^affelmann b^er oorgefü^rt l)at: roer befd^äftigt ftcb

nidf)t mit ber j^rage über bie oerfd^iebenen ©tjfteme für Sobn=

arbeit? roer befdliäftigt fi(^ nid^t mit ©teuerreform? roer nicbt

mit ber ^yrage, ob nic^t eine anbere ©teuer auf (grbf^aften

eingefübrt merben fottte, pringipiett roie roeit bas 6rbre(^t,

bie unmittelbare Uebertragung bes ®igent!^ums geben fottte?

— ©0 fommen mir auf atten ben ©ebieten immer ju fünften,

bie in ben »erfd^iebenften Greifen ber ©efettfdliaft erroogen

roerben. ^reili^, roenn ©ie bie Slrbeiteraffogiationen nadb

ber fojialen 9ieoolution organifiren rootten, fo liegt eS anberS;

benn bann muß man audb fogleidE) ben ^rieg gegen bic

?lad^barreidE)e mit 9Zot^roenbigteit mad^en, fofern bie nid^t

felbft gleidigeitig biefelbe ^teoolution gema(^t baben; benn

bas ©9ftem fann augenfd^einlid^ nur bur(^gefü^rt merben

in einem gcoßen ^omplej. ®amit roürbe man bann im beften

3^atte gu ben ^errli(^en 3uftänben fommen, bic unfeten
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aSotfo|ren gefe^en l^abcn, nämlic!^ ju einer 2lrt ber

bonoportiflfc^en Äontinentdfperre, bic au^ ben abge:

fd^Ioffenen §anbet§= unb ©eroerbefiaat bilben foßte. —
Slber fretUd^ fommen rote ba auf bie fünfte, bei roeld^cn

§err College ^ajjelmann bie ©isfuffion abgelcljnt t)at, inbem
er fagte, ba^ fie r\o6) ©egenftanb i^rer Stubien feien, unb
ba§ roir erft r\o6) eine ©tatifiif über ba§, roaä roir effcn unb
trinfen, unb fonfl bebürften, um bie Singe fpäter praftifc^

eintid^ten su föunen.

®ie ©efaf)r be§ oierten Stanbeä l^al aber noc^ eine befon=

berc ©eite, unb eine Steufeerung, bie ber §err College Raffel;

mann Dor^ingema(^it^at,fü^rtmi(i^ba}u, S^nen no^^ eine ©orgc
au§j«fpre(^cn, bie ic^ feit lange geI)Qbt ^abe, unb ber ii) an
einem onberen £>it \ä)on öfters 2lu§bru(f gegeben [;abe: bos

ift bie Sorge über bie Sage unferer grunbbefi|enben Klaffen,

befonberä in ben öftli(^en ^rooinjen. S)ie agrarif^e g^roge

roitb von ber ©ogialbemofratie eingefül^rt unb in Seroegung

gefegt, unb ba ja bie 33erblenbung in Dielen 5lreifen gro6

ift, fo rcirb fie aud^ oon ber anberen ©eite in ganj anberem

Sntereffe betrieben. 2öäl)renb ber §err aibgeorbnete Sieb^

fnecS^t einen Sraftat barüber ueröffentlici^t, ge^t oon ber an=

beren Partei— \6) oermut^e, üon ber ograrifä)en — ein anberer

Xraftat aus, ber bie Sefi^oer^ältniffe au6) in groge fteHt,

unb beibe arbeiten fid^ gegenfeitig in bie §änbe. 3)Jeine

Herren, bie ©ojialbcmotraten roerben S^nen einmal eine

befonbere 23orlefung lialten über bie 33ortt)eile ber ®ro6=
grunbroirl^f(!^aft gegenüber ber {leinen 2Birtl)f(|aft, ber 3rocrg=

roirtl^fd^aft, roie ©ie fagen. ^6) bin immer ber SReinung ge;

roefen, roenn mir unferen £)ften auf bie ©auer äußeren ©e:
fa|^ren unb inneren ilonftiften gegenüber mit ©id^erl)eit ent=

roideln rooQen, fo müffen roir me^r ©runbbefi^er fd)affen.

Zä) ^abe biefe g^roge im Slbgeorbneten^aufe angeregt, fie

ifi fpäter oon üiel begabteren Kräften, als bie meinigen finb,

üon jroei Kollegen, bie \d) ^ier leiber rermiffe im Stei^stag,

von §errn SJliquel unb befonbers oon §enn ©ombart, fe|r

fadjfunbig be^anbelt roorbcn. Sas OJlinifterium l)ot fid^ ouc^

bem nic^t ganj cntjie^cn fönnen; aber in ber trodfenften bü=

reaufratifd^en SSeife ift bie ©ad^e fo get)anbf)abt roorben, ba§
natürlid^ aßes im ©anbc »erlaufen ift. 3J}eine Herren, biefe

©efa^r ift nic^t gering, ©lauben ©ic nur, bafe bie SBeroe^

gung mit Siot^rocnbigfeit fidl) in bie länblid^en ©iftritte er^

firedfen mu&, unb bafe aui) bonn fef)r bolb ber §err 9ieid^§:

fanäler nid^t me^r blo§ bie großen ©täbte unb bie gabri!=

ftäbte als bie |»eerbe bes ©ojialiömus roirb anfeilen fönnen,

roie er es bis jefet getl)an l;at, fonbern baß bie größte ©efalir

auf bem Sanbe ift, roenn fid^ bic Seroegung in biefe Kreifc

erftredft.

3tad^ biefen SluSfülirungen, meine Herren, braud^e id^

S^nen roo^l nid^t erft befonbers ju fagen, ba§ icf) burd^aus nid^t

erroarte, baß roir mit biefem ©efe| aüein einen 3uftonb »on
3iu^e unb ©id^er|)eit für bie 3utunft uns fd^affen. 2Keine 2luS=

fülirung f)at S^nen fd^on gejeigt, bafe roir bie Seftrebungen

für materiefle, geiftige unb fittlid^e §ebung ber orbeitenben

Klaffen energifc^ roeiter führen müffen, unb ba§ roir ror aflen

SDingen banadf) fireben müffen, eine roirflid^ nationale ©efell=

fdfiaft ju fd^offen, eine nationale ©efeUfc^aft, bie auf bem
3ufammenl)ange afler Klaffen berulit unb afle Sntereffen gc^

meinfom »ertritt. Um bas 3iel nid^t ju üerfe^lcn, meine
§erren, roarnc id£) ©ie befonbers, bie Seftrebungen mit
großer 9^üdEftd^t ju bef)anbeln, bie bis jefet vox--

lianben finb, um bie Sage ber orbeitenben Klaffen

JU beffein, unb, bie aud^ große ©rfolge aufjuroeifen
Ijaben. 3d^ bitte ©ie besliatb befonbers, baS ©enoffenfd^afts«

gefefe unb bie ©enoffenfd^aften ni^t fo ju be^anbeln, roie es

S^nen bas ©efefe unb auc^ bic Kommiffion t)orfdf)lägt. 3J?eine

§erren, bamit roürben bie 2Begc »erfctiüttet roerben, auf
benen ollein bos §eil gefunben roerben fann, nämli(^ ouf bem
2ßegc ber roo^lorganifirten ©elbft^ilfe bie Sefferung unb bic

§ebung unferer orbeitenben Klaffen l^erbeijufüliren. Siefe
^cftrebungen, roie fie im ©enoffenfd^aftsroefen fic^ oorfinben.

roie bie, roeld^e in ben mannigfachen $8creinen für bie ©r=

roeiterung ber Kenntniffe, befonbers in ben SilbungSoereinen

gepflegt roerben, müffen gerabe noc^ einem foldfien ©efe^ befon-

bers ermut^igt roerben, unb mon borf fie beS^alb nid^t unter baö

©efe^ berSBerbäd^tigung flellen, roie es liier neulid^ genannt roor;

ben ift.

Tidin Herren, roenn ©ie baS ©efefe mit biefer SSorfid^tS;

moßregel annehmen, fo oerEenne id^ eine große ©djroierigfeit

nidf)t, bie in unferer Sßerfaffung unb in unferer ganjen 33erroaU

tung liegt, ©er §err D^eid^stanjler mod^t fi(^ ftarf bofür, baß er

nad) feinem 2BiIIen ba§ ©efe^ mit großer Sßorfid^t l^aub^oben

roirb. SffJeine Herren, nid;t ber geringfie 3roeifel an ber

©ntfd^loffen^eit, ja an ber 2JJod^t unb ©ef(^idli(^)feit bes

§errn Sfteid^sEanjlerS fieigt babei in mir auf. Slber ber

|)err Sieidjsfonjler maä)t ya bic ©acE)e nid^t, biefe ©ad^en
roerben ja in ben unterften Kreifen gemad^t, unb ba mögen
©ie übcrjeugt fein : roenn ©ic bem ©efefee eine fold^e Oanb=
l^abe gegen baS ©enoffenfd^aftsgefe^ geben, fo finb in biefem

Krcife immer Seute bereit, bie fagen: „®as ift aud^

©ojialiSmus, roer fann baS alles fo unterfd^eiben, bie

Seute gel)örcn oud^ baju." 3rgcnbroeld^e beliebige

SDenunjiation eines Krämers, ber ben Konfumoercin

lioßt, ober bes fleinen 23anquiers, ber ben 33orfd)ußt)erein, bie

©enoffeufd^oft nic^t roitl, roürbe genügen, um eine foldic ©e=

noffenfdliaft unter biefes ©efefe ju bringen, ^ä) jroeifle nic^t

boran, baß bic Kommiffion, bie es oerroolten fofl, unb ber

§err 9ieic^sfanjler fclbft biefen g^el^ler ber Unterbeamten fo

f^ncll als möglid^ gut mod^en werben. Slber meine Herren,

biefe Koffe einmal mit Sefdjlog belegt, baö Ijeißt baS ä^erberben

n\<i)t bloß über ben ©inen, ber fid^ nie mel^r baoon erholen

roirb, bringen, fonbern bos ©efüljl ber Unfid^erl^eit in alle

anbem tragen, unb 3KiClionen 3JJitgliebcr beunruljigen, bic

il)r ©elb, iljr Sßermögen borin angelegt Ijoben. SDaS roäre ber

Siuin bes gonjen ©enoffenfc^aftsroefens. ^ä) ^ttc geroünfd^t,

boS Kaffenroefen roäre gonj aus ber ©od^e l;erouggeloffen,

roos fel)r gut Ijötte fein fönnen mit Stüdfid^t auf bie S3e=

ftimmung bes ©enoffenf(^aftsgefefees, in rocld^er eS l^eißt;

roenn irgenb etroos über biefen ausgefprod^enen 3roed

ber ©enofienfd^oft ^inauSgel;t, fo muß bie ©enoffenfd^aft

aufgel)oben roerben; fie roirb liquibirt. 3d) glaube,

biefe Seftimmung l^öttc üoflftönbig ausgereid^t, unb
ic^ bitte ©ie bal)cr, S^rc Slbftimmung fo einjurid^ten, baß

bas ©enoffcnfd^oftsrocfen gefd^ont roirb. SDonn erf)alten ©ic
ein ©efe§, bas rocfentlid^ jum innern (^rieben bei uns bei=

tragen roirb, boS ben 3Jiutl^ ber orbeitenben Kloffcn unb ber

Slrbeitgeber roieber lieben unb uns beffere inbuftriefle 3uftänbe

l)erbeifüt)rcn roirb, inbem bos 23crtrouen in bie 3ufunft in

biefen Kreifen roieber rood^fen roirö. Slber mefir ols boS:

ben l)umonitären 23eftrebungen roirb roieber eine größere 2Birf»

fomfeit üerliel)en roerben, bie neben ber ^Befferung ber Sage

ber orbeitenben Klaffen oud^ ben fd^önen ©rfolg Ijoben roerben,

unfere beutfdlic ©efeflfd^oft mit notionalem ©inn unb ©e=

bonfen ju erfüllen unb fie fä^ig ju moclicn, in biefem

Cjöc^ft unfertigen ©taot bie SJlad^t JDeutfd^lonbs aufredet ju

erl)alten.

(Sraoo!)

?Präpeat: ®er §err Ülbgeorbnctc SBintcrcr l^at bos SBort.

Slbgeorbncter JÜBtntctetr: SHeinc Herren, roenn id^ ben

§crrn Stcid^sfonjlcr ri^tig oerftanben l)abe, )oljat er geftern fc^on

angebeutet, roos etroa ein Slbgeorbneter aus ®lfaß=Sotl)ringen

jur gegcnroöitigcn j^roge fpred^cn roürbe. ©s roirb besl)alb

bem Ijotjcn §aufe intereffont fein, einen Slbgeorbneten oon

6lfoßfSotl)ringen ju oernetimen. UebrigenS, meine §erren,

ift in leiterer 3eit fo oiel in Setreff be§ ©ojialismus auf

bie 3uftänbe in ®lfaß-Sotljringen l^ingcroicfen roorben, baß

wir glauben, meine näheren politif(^en {^rcunbc unb i^, un=

ferc ©teflung ju biefem ©cfefeentrourf nä^er bcjcid^ncn ju

foflen.
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aJ'icine §crren, ro'xx tocrben gegen ben § 1 ftimmen unb

fomit gegen baä gefammte ©e^efe; luir toerben gegen ben^a=
ragrapl^en ftimtnen, roeil er es ij^, ber bem ©efe^ ben (S;t)a=

rafter eines Sluönal^megefe^es anfbrütft. 2ßir I;aben in 33e=

gug Quf Stusnoliniegefege ©rfaEirungen gcmadjt, welche ju

mad^en anbere üiellei(^t nid)t in berfelben Sage toaren. 2Bir

leben unter einem 2luänal;megefefe feit fieben 3a^)ren. 3c^

meine unferen 2)iftQturpQragrap|en, ben befannten § 10.

@r ift bem gegenroörtigen ©efe^entrourf unb befonbers bem

§ 1 nit^t gang nnäljnlid^. ©r ift gef($affen tootben, auc^

um einer ©efafir für bie öffentli(^e @i(ä)erJ)eit «orjubeugen;

er ift ebenfo unbeftimmt roie ber gegenwärtige ^aragrapt;.

Steine §erren, eine ©efa^r für bie öffentliche ©i(^erl)eit ift

in eifal^Sotl^ringen nie corgefommen, unb bennoc^ l^at ber

^aragrap^ nie gerul)t in ben §änben ber SSerroaltung. @r

ift ju einer ^artcirooffe geroorben; bis jur legten Seit ift er

angeroenbet roorben auf eine SBeife, bie »iel mel^r ©rbitte^

rung l^ertjorgeiufen l^at, als bie geroaltigfte 3lgitation l^ätte

tl)un fönnen ; unb roenn unfer SSol! n\6)t fo friebfertig märe,

Ijätte bie §anbI)Qbung biefcs ©efe^es gerci^ eine ©efal^r ge=

fc^affen bort, too feine ©efo^r beftanb.

9)ieine Herren, i^ glaube, in biefer §inficE)t finb alle elfa§=

Iotf)ringif(i)en Sßertreter einer unb berfelben 9)]einung; fie be=

trad^ten atte biefes 3luSna|megefe^ als ein grofees Unf^eil für

unfer Sonb, unb mir finb besf)alb nxä)t geneigt, bericntgen

^oHjeibel^örbe, bie mir ja am SBerfe gefel)en l)aben in ber

§anbf)abung eines 2lusnal)megefeßes, eine neue SBaffe ju

bieten, bie 2Boffe, bie i^r geboten rcirb burc^ bas »orliegenbe

©efet
ein jroeiter ©runb, gegen ben § 1 ju ftimmen, liegt

für uns in ber unbeftimmten ganj »agen ?^affung bes § 1.

3ch miß nicbt, meine §erren, auf bas l)inbeuten, roas alles

begriffen werben fann unter bem 2Bort „Untergrabung" ober

„Umfturj" ber gegenwärtigen ©taatsorbnung, will nur,

meine Herren, auf bas Unbeftimmtc be? SBortes „fogia^

liftifcE)" fiinroeifen. 3n was ber eigentlicf)e ©ogialismus,

ber internationale Sozialismus, ber aftiüe unb besl^alb ge=

fälirlic^e ©ojialismus beftel)t, bas raei§ man ja ho6); worin

bie ßuinteffenj ber fojialiftif(i)en ©oftrin liegt, ift befannt.

3Keine Herren, warum, wenn man nur biefen ©ojialiämuS

treffen wiü, warum ift bas nidjt beftimmt unb präjis im § 1

ober in ben 9J?otit)en auSgebrücEt worben. 3Kctne§erren, was ben

eigentlidien ©ojialiSmus auSma(i)t, -was if)n con allen anberen,

mel;r ober weniger bere(^tigten 9teformbeftrebungen ber gegen=

wärtigen 3eit ooEfommen unterf(^eibet, was il)n für bie @e=

feUfcliaft gefä^rlid^ ma6)t, was i^n jwingt, om Umflurj ber

gegenwärtigen ©taatsorbnung unb ber ®efcllfd)aft ju arbei=

ten, bas ift feine Sfieorie bes Kapitals, feine ©igentl)ums=

t^eorie. ©ine anbere beftimmte, ftreng befinirte Slieorie Ijat

ber ©ojialiämus ni^t ®r '^at feine btftimmt befinirte :

S^eorie in ^Betreff ber 9?eligion, feine beftimmte S^eorie in

Setreff ber g^amilie, feine beftimmte S^eorie felbft in S3ejug

auf bie ^onftitution feines 3ufunftsftaates. „SDas Sllplia

unb £)mega bes ©ojialismus" — Ijat Dr. ©d^äffle trefflid^

bemerft — „ift bie SSerwanblung ber pricaten ^onfurrenj=

fapitale in ein einlieitlidies 5voüeftiofapitat." Slllerbings,

meine Herren, ftel)t etwas baoon in ben 9)btioen, aber mit

aSor= unb JJac^bemerfungen, bie es ber ^olisei ju jeber 3eit

möglich ma(^)en, au6) anbere als ©ogialiften ju treffen.

aJieine Herren, icE) meine, bie größte, f(^ärffte ^'rägifion wäre
um fo melir geboten, als f)ier ber ©egenftanb ein neuer unb
wenig befannter ift. SlHes fpri(ä)t üon ©ojialiSmuS, unb
wenige aber l^ßben einen red)ten Segriff oom ©o^ialismitS.

„Säglid)" — fagt ebenfalls Dr. ©djäffle — „überjeugen

wir uns, bafe eine Unfummc üon falfc^en Sorftetlungen ouf

biefem ©ebiet wudiert." Dr. @d)äffle 'f^at l)kt roüfommen
9ted)t. SJIeine Herren, wir l^ciben ja baS ganj jüngfl er^

fahren, wir l;aben gonj eigentl)ümlid)e Snterptelationen in

ber offijietten ober in ber offijiöfcn treffe gelefen, unb wenn
idh in ber ©eneralbebatte ben §errn 9tei(^sfanjler ri(^tig

üerfianben unb bie SRotiöe richtig gelefen f)abe, fo mu^ \^
anerfenncn, ba§ in Sejug auf ben ©ojiali^mus eines SaffaUe

ber .§err SieicJhsfansler felbft eine ganj anbere %n^iä)t i)at,

als ber 3Serfoffer ber 3jiotiüe. §ier im 3leidh fennt man,
wenn \6) n\ä)t irre, brei ober uier Strien oon ©ojialiftcn:

bie eigentli(^en ©oäialiften, bie ^atl^^berfogialiften, bie ©taatSs

fojiatiften unb bann eine 2trt (JEiriftlicJhc ©oäiatiften; im
3^eichslanb l;at man noch ^i^^ fünfte 2trt gefunben, baä finb

bie franjöfif(|:fathotifd)en ©ojialiften, unb ber ©rfinber ber

fünften Strt ift fein geringerer als bie oberfte ©pifee ber

Verwaltung unb ^olijei in ®tfa§=£othringen, ber §err Dber^

präfibent. 2lls x6) an biefer ©teEe am 28. gebruar biefes Saljres

interpettirte, weil mir ber ^zxx Dberpräfibent bie ©rünbung
eines Stattes unterfagt I)atte, würbe con ©tra§burg aus ein

offijiöfeä Seiegramm liergefanbt, in wel(^em es |ieB: ber

§err ©berpräfibent l^ättc mir bie ©rünbung eines Slattes

unterfagt, weil xä) bie fran^öfifcJfie fat^olif^e ©o^ialiflen;

bewegung ins 9^eid)Stanb übertragen wottte. 2Reine Herren,

x6) war feltfam überrafc^t, fo etwas §u erfalh'^en; in meinem
ganjen öffentlidhen Seben l)abe x6) gegen baS angefämpft, was
ber ©ojialismus eigentlich will, unb attes, was ber©ojiali§;

mus nic^t will, ift mir l)eilig gewefen, unb bennoch ift eS

bem §errn Dberpräfibenten Don ©IfaB^Sotl^ifwöe« möglich ge=

wefen, midh als einen ©ojialiften ju ftempeln.

3Keine §erren, es ifi nun leitet einpfehen, wie ber § 1

fid) auf einen Verein anwenben lie^e, ju wel(hem idh in einer

gewiffen Serü^rung ftünbc. Sa id) in ben 2lugen bes §errn

Dberpräfibenten ein franjöfif(ih=fatholif(^ier ©ojialifl bin, alfo

©ojialift, fo würbe biefer Verein angefel;en werben als

bienenb ben fojialiftifc^en Seftrebungen ; ba x6) obenbretn in

ben Slugen bes §errn Dbcrpräfibenten ein unüerfölhnti(Jher

3ieid)Sfeinb bin, fo würbe biefer Verein angefe^en werben als

bienenb fojialiftifdjen Veftrebungen, bie barauf geridjtet finb,

bie gegenwärtige ©taatsorbnung ju flürjen; fomit würbe ber

Verein natürli^ oerboten werben.

!lJ?eine Herren, ich titte ©ie, baS ©efagte nxä)t als bloße

unbegrünbete §t)pothefe anpfehen, 5Diefer oermeintlic^e uns
jugebadhte, gar nidht beftelienbe ©ojialismuS ijl in ben 2lugen

ber Verwaltung ober ber ^oU^ei — baS ift ein unb baffelbe

im 9?eid)Slanb — als üicl gefät;rli(Jher angefef)en worben als

ber eigentliche ©ojialismus ; — benn, meine Herren, wir

haben auch ©ojialiften. SIuS ber 9tebe meines oereljrten

Kollegen oon 3Külhaufen, bes §errn 2lbgeorbneten S)i3QfuS,

hat man gefchloffen, wir hatten in (Stfaß ßothringen feine

©ojialiften. 93]eine §erren, baS wollte mein College nicht

fagen, ich ^ennc baS glüdliche £anb nicht, wo ber ©ojialiSmus

nicht hingebrungen wäre. SBir Ijaben ©ojialiften, wir ^aben
©eftionen ber internationale unb im Sahre 1874 ^at §err

Siebfnecht in SJKilhaufen 338 ©timmen erhalten. Stber ju

ber 3eit, wo bie ©eftionen ber Snternationale ganj ungeftört

ihre ^erfammlungen lialtzxx fonnten, ju biefer 3eit waren

unfere ^armlofeften Vereine geächtet.

(§ört!)

©anj ruhig fonnten bie ©ogialiften ihre Verfammlungen unb

g^eftjüge halten, unb jur felben 3eit würbe jum Veifpiel in

äRülhaufen einem ebelgefinnten Vürger oerboten, feinen

©arten armen jugenblichen g^abrifarbeitern gur @rl)olung bar*

jubieten, weil biefelben einem chriftlichen Verein angehörten.

@S ift hiet fo iJiel oom chriftlidöen Unterricht unb chriftlicher

£el)re unter ben 2Irbeitern gefprochcn worben. 3u berfelben

3eit, meine §erren, bin ich perfönlid) oon ber ^olijei aufs

geforbert worben, ba ich benfelben jugenblichen 2lrbeitern als

^farrer eine chriftlidhc Se^re {)ielt, bie Verfammlung, fo

hieß es, aufjulöfen, weil fie nicht autorifirt fei.

(©timme im 3entrum: tout comme chez nous.)

3Reine Herren, biefelbe ^^olijelbeliörbe, welche gegen;

wörtig bie oermeintlich ungefefeliche Verbreitung einiger

S^ahljitfulare meiner Kollegen gericfitlid; oerfolgen läßt, bie*

26*
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fcIBe ^oltjeibel^örbc l^at jugelaffen, ba^ ganj ungcfe^Iici^ einer

ber befannteften fojtoUfiifd^en 2Igitatoren in ©Ifafe^Sot^ringcn

aBa^Ioerfammlungen angetünbtgt unb gel^alten j)at, — ein

Agitator, ber rocber im 9?eid^stanbe no6) im S^eic^e feinen

SBo^nft^ 'f)at, fonbern in ber ©c^roeij roo^nt;

(^övt, l^ört! im 3entrum)

ber befanntc ©ojialifl ©reulid^, lüelc^er im ©osialifien;

fongrefe oon ®ent (@anb) oHe anberen übertroffen Jiatte in

©d^mä^roorten gegen alles iQeitige. 3)a§ ifl gef(ä^e|en im
Sa^re 1874! $ffiatjrf(^einlid^, meine Herren, ift bas fo ge^

'tyulbet ober oieQeid^t auf anberem 2Bege oeranla^t rcorbcn,

rocil am ©c^Iuffe biefer SBatiloerfammlung e§ ftetä !^ie§:

wenn il^r nic^t für ben SIbgeorbneten Siebfnec^t fiimnien

raoHt, fo roä^lt boc^ niif^t ben ^roteftfanbibaten ! roitt

für ba§ m6)t ben 2lbgeorbneten Siebfne^t cerantroortlid^

vxaä)en; et mar bamalö im ©efängniffe.

9^un, meine §erren, wir glauben niäjt, ba^ bie^oli3ei=

bel^örbe t»on einem Sag auf ben anbern i^re ©efinnungen

unb Slnftd^ten änbcrn fann, unb mir finb nid)t geneigt, bie

3nterpretotion eines fo toeitgel^enben ®efe^e§ eben biefer

^olijeibel^örbc anjuoertrauen. ®§ ift gefagt raorbcn, man
mürbe ganj lo^al ba§ @efe^ anroenben. ®ie 9iegierung

loirb bod) nid^t bejmeifetn, bafe ber §err Dberpräfibent »on

®lfa§=SotJ)ringen ganj Iot)at in bem allen gefianbclt l)at.

3Kcine §erren, ein britter ®runb ift für unä no^
mafegebenb. SBir glauben nx6)t, ba§ ba§®efe^ einen großen

erfieblid^en ©rfolg erjielcn fann, einen ©rfolg, roetcfier mU
leidet fo aufeerorbentlid^e 9Ka^nal^men rechtfertigen mürbe.

3Jlan roirb SSereine fc^lie§en fönnen. 3Kan Ijat gefragt,

merben fie aber bann nic^t im gel^eimen fortbefteljen ? 25er=

jenige, roeld^er in ber legten 3eit ber ^ropagation be§ ©o=
jiali§mu§ gefolgt ip, roei^, bofe ber ©osioli§mu§ feine 2ln=

länger ganj befonbcrs refrutirt au§ bem Proletariat ber

©rolinbuftrie. Sa, meine Herren, toenn bie Sßercine biefer

Slrbeiter gefd^loffen finb, biefer 2Irbeiter, meiere tägtid^ ju

^unberten in ber ^abrif jufammenfommen, roie werben ©ie

btefelben oerl^inbern, mit einanber 5U rerfc^ren, ifire 2lnfi(i^=

tcn einanber mitjut^eilen unb gemeinf(5aftli(3^ il)re Seftre--

bungen ju »erfolgen? SBie merbenSie biefelben oerl)inbern,

eine Seitung Don auäroärtigen 33ereinen ju erl)alten, bie ^^a-

rote j. 33. au§ ber ©(ä^roeij, roie fd;on gefii^elien, ober t)on

Sonbon, roie gegenwärtig gefti^icljt, ju erl^alten?

Steine Herren, e§ ift auä) l^ingeroiefen roorben auf ba§

83erein§gefe| oon j^ranfreic^, ba§ roir in @lfa6=£otf)ringen

nod^ l^aben, unb e§ f)at ge^eifeen, bie ©infd^ränfungen^biefes

©efe^es hätten in (glfa^=Sot^ringen ben ©ojialiämuä oer=

l^inbert, grofee jjortfd^ritte ju mac^ien. 3)ieinc §erren, ge=

ftattcn ©ie mir ^ier erftenö bie SBemerJung, ba^ e§ felir un»

gcfc^icEt ift, ein allgemeines @efe^ anjurufen, um ein 3luö=

na^megefefe ju cert^eibigen.

(©e§r ri(ä^tig!)

S5ann, meine §erren, möd^te id^ fragen, l^at benn biefes

5Berein§gefefe »om 3al)re 1867 bis 1870 e§ oerfiinbert, ba§

in g^ranfreid^ l^unberte von ©eftioneu ber internationale in

ben großen ©täbten gebilbet roorben finb? §at e§ oert)in;

bert, ba^ oier grofee ^^öberationen finb gebilbet roorben, bie

über ganj g^ranfreid^ fidt) erflredft l^aben? §aben es biefe

göberationen oerfiinbert, eine ©rganifation 5u l^aben, roeld^e

bie ©runblage ber ©rganifation ber Commune geworben ift?

Unb fett ber Commune, meine Herren, ^)at bas SSereinsgefefe

bic Slrbeiter oerl^inbern fönnen, bie Seitung ber 3nter=

nationale ju befolgen, roie offen an ben %aQ getreten ift in

bem 2lrbeiterfongre^ in ^arig »on 1876 unb neulid^ im
3trbeiterfongre§ von St)on im Slnfang biefes 3al)res? enbtidb,

meine §erren, l^at man bie Slrbeiter oerliinbert, monatlid)

groBc Seiträge ju crfieben unb fie regelmäßig ben SDeportirten

p überfenben?

2Bas bann @lfaß=Sot|ringen betrifft, ba befonbers fann

man biefes franjöfifd^e 5öereinSgefefe nid^t anrufen, benn es

ift gerabe ju ©unften ber ©osioUften angeroenbet roorben:

i^re ©eftionen finb nic^t oerboten roorben, il)re aSerfammlungen

finb nic^t aufgelöft roorben. 2öaS ben ©ojialismus in (Slfa§-

Sotliringen bis je^t jurüdfge^altcn ^at, läßt fid^ in jroei

Söorten fagen. 2Bir oerbanfen bas, meine §erren, bem
c^riftlid^cn ®efül)l unferer Slrbeiter unb bem Rumänen ©inn
unferer Slrbeitgeber

;
unfere Slrbeiterpopulotion ift eine d^rift=

lid^e, eine fe^r religiöfe, unb ein d^riftUd^ gcrmntet Slrbeiter

roirb nie ein ©ojialift fein.

(©eljr gut!)

hingegen roirb ein atljeifltfd^er Slrbeiter früher ober fpäter

jum ©ojialismus übertreten.

(58raDo! fe^r rid^tig! im 3entrum. %oi\ä)\ linfs.)

^D'Jeine Herren, id^ für meine ^erfon unterfd^äfee bie

@efaf)r bes ©ojialismus nic^t, id^ fel;e fie im ©egent^eil an

als bie große ®efal;r ber 3utunft. 3d^ beftreite nicl)t im
minbeften bem ©taat baS Siedet unb bie^flid^t, ber 33erbrei=

tung fojialiftifdöer Seigren entgegenjutreten. Sd^ glaube fogar,

baß ein oereinjelter ©taat aßein baS nid^t t^un fann, baß

es 'ipflid^t ift aller ©taaten; benn, meine §erren,

ber ©ojialismus ift eine 2öeltfrage; in feinem 2ßefen, in

feiner $ffiirfung, in feiner Slusbet;nung ift er eine $ffielt=

gefal^r; roir roerben es oieHeidjt in balbiger 3ufunft ein=

feigen müffen. 9)ieine Herren, ber ©ojialismus ift inter=

national, unb bie Sefämpfung bes ©ojialismus muß eine

internationale fein.

(®anj rid^tig!)

2BaS mein engeres 93aterlanb betrifft, meine §crren, fo ift

es nodl) leidet, ber ®cfa^r oorjubeugen, aber roenn bie S^egie»

rung fo fortregiert, roie fie gegenwärtig regiert, bann wirb

es in furjer 3eit nid^t mel;r fo leidet fein,

(fel)r rid^tig! im 3entrum)

unb bie ^Regierung möge mir geftatten, mi(^ am ©d^luffe an

fie JU rid^ten: fie möge aufl)ören, all ben guten ©influß ju

i;emmen, roie fie es bis jefet getfian Ijat!

(prt, ^ört! im 3entrum)

fie möge uns beffere ^reßjuftänbe geben; fie möge bafür

forgen, baß bie SRegierungSorgane eine anbere ©prad^c

fül)ren ! fie möge, meine §erren, unfere d^riftlid^en SitbungS-

oereine wirfen laffen! fie möge uns nid^t me^r Sefirer

fd^iden, bie aller ©ittlid^feit unb allem d^riftlid()en Seben

§ol)n fprec^en!

(§ört, prt! im 3entrum.)

SDiejenigen (Srmal^nungen, bie an bic ©ojialbemoEraten gc=

richtet worben finb in 33ejug auf bie 9ieligion, bie möge fie

an bie ©d^ule richten in ©lfaß=£otl)ringen, oon ber Unioer=

fität ©traßburg angefangen bis l^inab jur ^rimärfd^ule, bie

2Jiittelfd^ulen nid^t ausgenommen! 3Keine §erren, fie möge
ber polijeibel^örbe bie Slnweifung geben, bafür ju forgen,

baß bie öffenllid^en, gefe^lic^ ^roftituirtcn fid^ nid^t melir

Derboppeln ober »erbreifadlien,

(33raoo! im 3entrum)

roie es feit fünf '^al)un gefd^e^en ift! ©d^ließUd^ möge ftc

bie 33anben ber Jlird^e löfen, unb iä) oerfid^ere, baß bie

®efal)r bes ©ojialismus in ®lfaß - Sottiringen nie fommen
roirb.

(Ss ift nun, meine Herren, glaube id^, nid^t mel^r nöt^ig,

mic^ unb meine ^^reunbe gegen bie offijiöfen Stnftagen, baß

roir ©ojialiften feien, ju uertl^eibigen. 3d^ erinnere an ba§

2Bort bes §errn Slbgeorbneten Sebet: „SDie Uttramontancn

finb unfere Sobfeinbe. erlaube mir nur eine fteine

^^orreftur: roir finb nic^t bie Sobfeinbe ber ©ojialbemo'
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fratcn, — wir ftnb bie Sobfeinbe oon nicmanb; ober S^ob;

feinbe beö (Sojialt§mu§, baö finb mir. S)er @ojiaU§mii§ ift

bie abfolutefte Jiegation von aHein, toaä unö Ijeitig ift,

(33rat)o! im 3entrum.)

33ijepräfibent g^rcilierr ©t^cnf öon StouffenBerg : ®qö
Sßort r;at bet §err Slbgeorbnete oon Sennigfcn.

Slbgeotbnetet öon JBcnniflfcn: 9Jieine Herren, tiefjme

junäd^ft 3f)rc JJaif^fic^t in 2infpruc^, ba i(5^ genött)igt bin,

felbft ermübet ju einem ermübeten §Qufe ju fpre(^en.

3n ber geftrigen 2)is!uf|ion I;at ein SKitglieb be§ §qu;

fes mir unb meinen politifd^en ^reunben einen 23t)rrourf

barous Qtma^t, ba§ wir unä p ber gefegUdfien 5öef)anblung

ber Slbroe^r gegen gemeingefä!^rlid)e Sigttationen ber ©ojial=

bemofratie anber§ [teilten als im grüf)iaE)r gegenüber ber

SSorlage ber oerbünbeten Sfegierungen.

9Jieinc §erren, fo toeit biefer 2^orrourf überl^aupt begrün=

bet ift, — auf ben id) oielleic^t niö)t genügenbe SSeranloffung

I;ätte einjugetjen lebiglidf) roegen be§ geftrigen Stngriffö, rcenn

nid^t ä^nli(^e Stngriffe mieberl^olt in ben legten 2Boc^en in

ber treffe ^eroorgeten finb, — fo raeit ein folctier 33orn)urf

überljaupt begrünbet ift, fo roürbe bo(^ nict)tg rounberbareö

barin liegen, bafe eine gro§e politifi^e Partei in einer i^r

bur(^ bie ©efammtlage gegebenen l)öä)ft oerantroortlid^en

©teüung in biefem Parlament geroiffe 33erl^ältniffe nadj bem
eintritt erf(^)ütternber ©reigniffe anberö beurtl^eilt olö t)orI)er.

3Keine §erren, baä fann um fo weniger an unb für fi(^

rounberbor fein, ba niemanb oon ^^mn beftreiten loirb,

bafe bie rafd^ aufeinanberfolgenben Singriffe auf baä Seben

©einer aKajeftät be§ ^aiferä ba§ beutf(|e 33olfsberou6tfein in

feinen innerften ©runblagen aufgerütirt unb erfijüttert baben.

liefern ©inbrucE t)nben fid) bie SBäbterfdjaften nirgenbä ent=

jiel^en fönnen, aud) niä)t bie ©eroä^lten. SDiefer ©inbrucE

mar fo mächtig, ba§ ntd)t blo^ meine j^reunbe unb \ä) ge=

nötbigt roaren, nod^ einmal gu unterfu^en, roie fold^e @reig=

niffe im 3ufamment)ang mit anberen bösartigen unb franf=

t)aften ©rfd^einungen in unferem 33olfgorQani§mu§ fielen, roie

unb in roeldien formen ber ©efe^gebung fie om beften ju

treffen unb ibnen ju begegnen ift. 9lein, auä) anbere ^ar=

teien Iiaben biefelbe ©mpfinbung getrabt unb f)oben i^r g^olge

gegeben. 9Keine Herren, bie gortfd^rittöpartei forcobl roie

ba§ 3entrum roaren im g^rübiabr ber SKeinung, fo bebcnftic^

roie manche @rf(^einungen aud) feien auf bem ©ebiet ber

fojialbemofratifi^en Stgitation, fo roürbe eä bod) genügen, bie

oorbanbenen ©efefee in geeigneter SBeife anjuroenben. S5cn

33erfu(Jb ?u madien, an biefen ©efe^en, um ben

^ampf gegen fold^e Stgitationen mit ©rfolg ju füb=
ren, roefentUd)eä ju änbern, l^aben bamalä foroo^l bie ?^ort=

f(5ritt§partet roie ba§ 3entrum grunbfä|tt(^ abgelebnt.

aJJeine §erren, auö) biefe Parteien fteljen je^t ju ber ^roge
anberä : bie gortf(|ritt§partei l^at ben 33erfu(^i gemad^t, un§
formuUrte SIenberungen oon ©trafgefefeen oorjulegen; baä

3entrum fiat berartige Sßerfud^e für juläffig unb für mögli(^

crflört, f)at biefelben aud^ in Slusfid^t gefteUt, obnc im einjel=

nen an ber gormuUrung berfelben fid) fct)on je^t proftifd^

ju bet^eitigen. 3Jieine §enen, ber SSerfudf), ben bie gort=

fd^rittäpartei auf biefem ©ebiet gemacht bat, ift in jeber

Strt ein banfenäroertber. 3d) roitt eä m^t fo auffaffen, roie

jum in etroaä fpöttif(5er 2Beife in ber fonferoatioen

treffe gefdbeben; i^ i^atte e§ für burcbaus banfenäroertt)/

bafe in einer roid^tigen legiölatorifdben g^rage feitenä einer

Partei offen unb mutbig ber SSerfudE) gemadE)t roirb, ntd^t

fidb lebiglidE) ju befcbränfen auf bie Rxxixt berjenigen Arbeiten,

roelcbe anbere Parteien übernetimen, fonbern felbft §anb
ans SSerf ju tegen unb fid; babei aHerbingä bem au§=

jufefeen, roas ja aui^ bi« ju einem geroiffen ©rab einge;

treten ift, bafe bie Eritif ftcb nun auf bie eigene Slrbeit

ridbtet.

3)Jeine Herren, ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel l^at

un§ geftern mitgetJieitt, ba^ feine poIitif(^en greunbc l^icr im

9^eicb§tag ganj einmüt^ig über fein 33orgeben geroefen feien.

S'aS läfet aber nidE)t leugnen, bafe fdbon in ben Greifen

feiner ^^axtzi aufeerl;alb uod^ ben ©timmen, roie fie jum Jb^il

in ber treffe ber Partei b^T^oorgetreten finb, eine fol(^e

einmüt^ige Stnerfennung ber ?iid)tigfeit beä SSorgebenä im

ganjen unb be§ Snbaltä biefer 2Sorfd)läge im einzelnen ficb

m6)t funbgegeben bat. S^ie au&erorbentlid^ grofee ©cbroierig=

feit eines jeben berartigen Unternebmenä mu& alfo fc^on

baraus ben Slntragftellern tiar geroorben fein. SSoUten fie

nun roeiter oerfut^en, fid) über bie gormuUrung fold^er 2len=

berungen ber beftelienben ©trafgefefee ju oerftänbigen, juj

näd)ft mit bem 3entrum, roeIdE)eä, fo oiel icb roeife, in ber

^ommiffion bie 3lnträge mit unterftügt bat, bann roeiter mit

un§ unb anberen Parteien, fo roürbe bie ©d^roierigfeit na=

türlid) nod) roadE)fen unb icb glaube r\xä)t, ba§ irgenb eine

ernftbafte 3Iuöfid)t oorbanben fei, in biefem SRei^stag eine

33erftänbigung auf bem 33oben bsrbeiäufübren. 3^un, meine

§erren, ijat ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel aber mit9fle^t

geftern im Saufe feiner dlebe barauf b^ngeroiefen, bafe es

nidbt genügen roürbe, bafe über bie Strt ber 33el;anblung,

über g^orm unb Snbalt ber ©efefee fidt) bie 3Kebrbeit beS

3{eid[)§tags unter fidb oerftänbige ; nein , auf bie^

fem ©ebiet fei es aui^ burdE)auS notbroenbig mit

ber 3?egierung jufammen an bie Söfung biefer Slufgabe ju

geben. 5iacbbent nun bie S^egierung, roie fie naä) ibrer $ßer=

antroortlid^feit glaubte banbeln ju müffen, in Uebereinftim=

mung mit ben in ber SSeoölferung oielfad) unb beutlidb I)ers

oorgetretenen 2leufeerungen, ben 2Beg befdiritten bat, ben

biefe SSorlage uns fennjeid^net, unb grunbfä^lidb anbere SBege,

fpejiell benjenigen, roelcben ber §err Slbgeorbnete §änel alä

ben ri(^tigen bält, jurüdgeroiefen bat, fo roar bod) für biefen

9fieid)§tag, roenn man überbaupt ©ile für notbroenbig bielt,

roenn man xa\6) etroaä im SBege ber ©efe^gebung bef^Iiefeen

rooHte, eine Serftänbigung oon oorntierein auf einem anberen
Soben auägefcbloffen.

ajJeine §erren, meine greunbe unb idb baben alfo grunb=

lä^lxä) ben 2Beg nidbt jurüciroeifen rooQen, ba§ man ein

©pegialgefefe gebe gegen gemeingefäbrUd^e fojialbemofratifdbe

Slgitationen. 2ßir finb aber audb ber Slnfidbt, bafe biefeä

©efe|, auf bem 53oben einer ©pejialgefeljgebung ftebenb, ficb

bo^ roefentU(^ unterfd^eibct oon ber S^orlage, rcel(^)e im

g^rübjobr bem Steidfiätag gemadE)t roorben ift. SO^eine §erren,

idb roiü l)ier nid^t fpred^en baoon, bafe bie 3Sorlage bamals

nacb ilirer eiligen Sebanblung auä) in einem anberen fünfte

ungenügenb ausgefallen roar; eä ift jefet roobl nur eine

©timme barüber, ba§ biejenigen £)rgane, benen man fo

roeitge|enbe S]olIma(^t anoertrauen rooQte in ber bamaligen

33orIage, bodb bie geeigneten nidbt geroefen finb. SRein, meine

§erren, audb bie ^^ormulirung be§ roefentlid^en ^aragrapben

ber bamaligen aSorlage roar bodb ^oi)tm aJia^e, x6) möd^te

felbft fagen, grunbfä^lidb eine anbere, als bie gormulirung

ber §§ 1, 6 unb ber anberen ^aragrapben, bie auf bie Sefi=

nition bes § 1 33eäug nebmen, in ber iefeigen SSorlage, gans

abgefeben baoon, ba§ bie lefetere in aßen ibrcn ©injelfieiten,

in if)rem ganjen 3ufammenbange, eine forgfältig auS;

gearbeitete unb burd^gearbeitcte legislatorifdbe Seiftung ift,

roas man oon ber im ^rül)iaf)r eingebra(^ten geroife nidbt be^

l^aupten lann.

3Keine §erren, bie Sßorlage im g^rübjabr rooHte treffen

unb unter bie aJlöglicbfeit bes 5ßerbots fteßen SDrudfdbriften

unb 23ereine, roel(^e bie Siele ber ©o^ialbemofratie oerfolgen,

obne alle näberen ^ennjeid)en ber 3iele unb UnterfdE)eibungen

ber 3ielc felbft, obne alle S'Iüdfit^t ouf bie SBege, bie

SWetboben, auf benen biefe 3iele erreicbt roerben foHten.

2J?eine Herren, bie Slbficbt mag es bei ber bamaligen

a3orIage nidbt geroefen fein, aber bie 2Birfung roar feines*

roegs au§gefdE)loffen, bafe burd^ fie obne Unterfd^eibung

fämmtlidtie fojialbemofratifd^en Siele, erlaubte unb unerlaubte,

getroffen roerben fonnten, bafe burd^aus nid^t nad^gefragt ju
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roetben brou^lc, mit ml^tn 3JZitteIn unb auf toeld^em SBcge

bie ©ojialbemofratte il^re 3iele verfolgt.

3JIeine Herren, too!^I nid^t unter bie S[bfid)t be§ @e)e^--

geberä, irot)! ober unter ben SBortlaut be§ bamdä i)orge=

legten ©el'e^eä fielen raiffenfcf)Qftli(^e Unterfuc^ungcn, ^)uma=

nitäre Smtde, praftifi^e ^^örberung con Strbeiterintereffen

ebenfoiDol^I, wie reoolutionäre, bireft auf ben Umfturj f)in=

getienbe Agitationen. 9JJeine Herren, in biefer ^infid^t f)at

baä gegenwärtige ©efefe in feinem § 1 einen anberen 3n=

l^att. 2)afe es fo ift, |at n\ä)t blofe ber §err 9fieid)§fanjter

geftern angebeutet, inbem er feinerfeits bie 3lnfid^t ausfprac^,

ba& fojialbemofratifc^ie SSereine, toetdie fici^ mit ber a3erbeffe=

lung ber Sage ber arbeitenben klaffen bef(ä)äftigen unb toeiter

ni(^tä unerlaubtes ober ftrafbares tf)un, opn bem ©efe^ nici^t

betroffen fein foQten, — nein, es ift a\iä) in ber 5?ommiifion

oon bemjenigeu 33ertreter, ml<^et bort Doräugöroeife namens
ber oerbünbeten Jiegierungen bas SBort genommen J)at, aus=

brüdUci) fonftatirt, ba§ ber § 1 bes ©efefees lojiatbemofra;

tifc^e, fojialipifd^e unb fommuniftifd)e Seftrebungen als foldtie

nid^t firafen foQe, fonbern nur biejenigen 33eftrebungen ber

©ojiatbemotratie u. f. to., roelcJ^c auf ben Urnfturj ber be=

fte^enben ftaatlid^en unb bürgerlii^en 9]erl;ättnifie gerid^tct

finb, unb, mie bie ^ommiffion nac^Ijer f)injugefügt l^at: „in

einer ben öffentlichen gerieben gefät)rbenben SBeife," unb, was
tDol^l nur burci) SufaU rcieber geftrid)en ift, mas aber burd^

©inoerjlänbni^ leicht loieber l)ineingebra^t roerben fann:

„insbefonbere bie (Sintrad^t ber Seöölfetungsflaffen gefä^rben=

ben Sßeife".

"^aä) biefer Senbenj bes ©efe^es roirb atfo bie ©ojials

bemofratie als fold^e n\ä)t unter Sserfolgung gefteüt, es tüer=

ben nid^t bie Seftrebungen ber Sojialbemofratie als folc^c

»erfolgt, am aüerroenigften loirb eine beftimmtc klaffe ber

Söeoölferung als fold^e getroffen, fonbern anfnüpfenb au eine

erfennbar gercorbene grofee ©efal;r, l)erüorgel)enb aus ben fojial=

bemofratif(|en Slgitationen überljaupt, raiÖ man biefe 2lgi=

tation treffen, fobalb fie einen beftimmten G^arafter l)at unb

in ber Slrt ju %aQi tritt, mie es ber § 1 im einjelneu

nä^er bejeid^net, foba§ alfo bie fo^ialiftifd^en 33cftrebungen, um
unter bas S3erbot beS ©efe^es ju foHen, auf ben Umfturj

ber befie^enben ©taats= ober ©efeüfd^aftsorbnung geridt)tet

fein müffen.

3Keine Herren, man rairb unter biefen Um^önben immer=

l^in behaupten fönnen — id^ werbe baS nid^t bcftreiten —,

bafe es fi(^) l)ier um ein 6pejialgefe(j lianbelt; aber !eines=

roegs wirb man bie SSe^auptung auffteUen Jönnen m6) ber

2lrt, irie baS ©efefe je^t Don ber 9?egierung oorgelegt ift in

Uebereinftimmung mit ben Einträgen ber ^ommiffion bes

Kaufes, ba§ bas ©efe^ gegen beftimmte klaffen ber S8e=

uölferung ober aud^ bej^immte Parteien gerichtet ift, fo lange

fie nid^t ganj beftimmte §anblungen begel;en, wie fie in ber

33orlage § 1 nä^er bejeilinet finb. SDie gaffung ber 5lom=

miffion unterfdEieibet fid^ in biefer §infidf)t grunbfäfelidf) nid^t

oon berjenigcn ber D^egierung
; fie mitl nur baS, mas in bem

JRegierungSentiüurf ausgebrüdft mor, in einer etwas befiimm=

teren ?^ormulirung roiebergeben, weld^e eine ooQfommen wirf=

fame §anbl;abung beS ©efefeeS gegen fold()C gefäl)rlidhe Slgita«

tionen ber ^olijei ober 33erwaltung geftattet, aber bod^ ben

in einzelnen glätten ju beforgenben 3Jlifebraudh befeitigt.

3Keinc §erren, wenn bie ©a^e fo liegt, unb wenn wir

r\aä) ben geftrigen ©rHärungen bes §errn Sfieid^Sfanjlers wot)t

anneljmen fönnen, ba§ im wefentlid)en auf ber @runb=

läge ber ^ommiffionsbefd^lüffe — auf ©injell^eiten will

idl) in biefen 3J?oment ni^t eingelien — bas ©efe§ ju ©tanbe

fo)nmt, bann werben wir uns aüerbings nod^ fragen müffen,

ob benn bie Seforgniffeunbbic 2Ingriffe, wie fie ron ben^erfonen

»orjugsroeife gegen bos ©efe^ erl^obeu werben, weldjefi^ immer
geriren, als wären fie nid^t nur bieSBortfülirer, fonbern bie waljren

SJertreter ber arbeitenben unb gebrücften klaffen, irgenbwie

berecf)tigt finb. 3JJeine Herren, es würbe ja ganj unmöglid^

fein, am wenigften würbe es in SDeutfd^lanb unternommen

werben fönnen, woQtc mon alle fojialpolitifc^cn Seigren, wie

fie auc^ als fojialbemofratif^e ftd^ barfteHen, oerbieten, vn-
folgen, unterbrücfen. 3)leine Herren, bie 2ßiffenfdhoft unb bie

Sel)re auc^ auf biefem ©ebiet ju unterbrüdfen, baS wirb feine

SRegierung mit ©rfotg unternel^men, am mcnigften wirb eS

bie beutfd^c fönnen, unb fd^werlid^ würbe i^r baju üon

einent ^^arlament bie Suftimmung gegeben. 9luf biefem

©ebiet ift ja im Sauf ber menfd^Uc^en ©efc^id^te in ber

3^olge ron Soljr^unberten unb Sa^rtaufenben attcs im glufe,

wie in bem menfc^lid^en 5Dafein überhaupt
;

^ier wet^feln bie

g^ormen mit bem Snljalt. SDer Snljalt, alfo bas 5iechtS=

bewußtfein, bie wirtlifd^aftlid^en 23ebürfniffe, fie brücten nach

unb nai^ ben ^yormen il;ren Stempel auf. 3Sergleidht man
bie 3a!hrl)unberte unb 3al)rtaufenbe ber S3ergangenl)eit, fo ift

ber 9Bed)fet ein fef)r grofeer, bie Slrt unb Steife, wie wirtl)=

fd^aftlic^e ©runbfä^e wiffeufd^aftlidh bel)anbelt finb, wie fie

in ben 3ied)tSfi;ftemen niebergelegt finb, im öffentlidEjen unb

im 'iprioatredjt, unb wie fte bie wirtlifd^aftUchen ^yormen, bas

wirtl)fd)aftli($e Seben bel;errfd)t lieben.

9)Jeine Herren, nodt) weit me^r, als boS oielfadh in ber

fpejififdien ©efd^id^te unb ©ntwictelung ber Sted^tsinftitutionen

gefdhieljt, finb gerabe bie wirtfifc^aftlidfien $robuftionSformen

bie ©runblage beS *J>riDatre(^ts, fpejictl aü6) ber beftimmten,

für einzelne ©enerationen, Sa^rliunbertc, bei ben »erfdiie»

benen SSölfern geltenben formen bes 6igentl)ums unb bes

3nl;alts , ben baS @igentlh"i" unter beftimmten

{formen unb in ben einjetnen Seiten erhält. 3^iemanb

wirb fo oermeffen fein, ju glauben , ba§ mit ber —
id) wiH CS mit bem Ijergebradjten ^unjlausbrudf bejeii^nen

— mit ber fapitaliftif d^en ^robuttionSweife ber heutigen

3eit bie le^te %otm gefunben ift, weld)e bic wirtfifctiaftUdhe

^robuftion annelh»"^" ^<^n" ""b annehmen wirb; unb niemanb

wirb be^upten wollen, wenn im Saufe ber weiteren ®nt=

widEetung ber SO'Jenfdhheit eine anbere ©runblage für bie

^robuftionSweife gewonnen loirb als bie heutige, bafe bann

biejenige gorm beS '!).>rioatrechts, audh bes (Sigenthums, weldhe

gerabe biefer fapitaliftifdhen ^ilJrobuttionSform entfpridht, bie=

felbe bleiben werbe, ja audh ""i^ bleiben fönne.

$Das finb eben Bewegungen, wie fie im Saufe ber ©e?

f(^ichte im großen bur^ bie SJJenfdh^eit gehen, in benen

niemals audh baS, was momentan bie größte 2lutorität hat,

für alle 3ufunft, für bie fünftigen Sahrhunbertc, Sahrtaufenbe

bie gleidhe 3Iutorität in 2lnfpru^ nehmen fann, niemals irgenb

eine Snftitution mit ©idherheit fich hi"»berretten fann auf

bic fpätefte ©eneration unb bie fpätefte ©efdhidhte.

9Kcinc §erren, wenn cor unferen 3lugen, Dor benen ber

jefet Sebenben, ber ©dhleier weggejogen würbe, ber uns bie

fpätefte 3ufunft oerhüHt, bie aisbann f)ztx]6)cn'om Jörnen

bes wirthfdhaftli(^en SebcnS unb 3ufammenfeinS unb bie ©e^

ftaltungen t»on ©taats= unb ^rioatredht unferem S3licEe er=

f^ienen, — fie würben uns gewiß fehr wunberbar unb fremb;

artig erf(^einen, oiel wunberbarer unb frembartiger möglidher»

weife nod), als bcrgleid^en ©rfdheinungen in früheren 3a^t=

taufenben. 2Ber witt fo »ermeffen fein, ju fügen: mit meiner

j^orfd)ung fann idh je|t fdhon für Sahrhunberte, Sahrtaufenbe

ben ©ang ber wirtlhfi^^aft^i^ß" i^"^ 5Red)tSentwi(^clung ooraus=

fehen, jefet fann idh n^if f^on baS Silb, ein ©efammtbilb oon

ben 3uftänben madhen, wie fie fidh in einer fernen 3ufunfl

geftalten werben — ? SDas finb ©orgen fünftiger 3eiten, fünfs

tiger, fpätcrer ©cfdhlediter; biefe grage ju löfen, ben ©ang
ber @ntwicfelung ju bnr(^forf(^en, wollen wir benen über=

laffen, bie biefe ©ntwicEelung hinter fidh ^h^ben, fie crflären

unb benu^en für bie 3eit, in ber fie bann leben werben.

91ein, meine §erren, wiffenfchaftlichc ©rörtcrungen ab=

jufchneiben, felbft wenn fie unwillfommen fein mögen für

bie beftehenben 3nftitutionen, bas barf ein menf(^lidher ©efef

geber nidht wagen. 2ßürbe er es wagen, würbe eS ihm bodj

niemals gelingen ; babei fann wcnigftens ben beutfdhen ®cfetj=

geber ein Parlament ni(|t unterftügen wollen.

2Reine §erren, ä^nlidh wirb bie ©adhe liegen auf bem
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©ebiet — unb au^ bafür ^aben mit bic 2(usbrü(fc ber t)er=

bünbeten Siegierungett in ben ÜHotbetv bie von mir »or^er

f(|on angeführte 2leu§erung beä §errn Sieiiä^^fanjlerä in ber

gefirigen ©i^ung — äi)nliä) wirb e§ liegen liinfid^tlic^ aEer

berjenigen ^8^x\vlä)^, bie man modit, »ietleic^t roeitgetjenber

aSerfudtie, bie Sage ber arbeitenben Seoolferung ju t)er=

beffern, ober, itm e§ rcirtf^fc^afllic^ beftimmter auSäubrüden,

ben 3lnt{)eil, ben bie arbeitenbe klaffe im ganjen an bem

^robuftionsergebnife l^at, ju fteigern. SDarauf lönnen roiffen*

fd^QftU(J)e Unterführungen, barauf fann bie ©eje^gebung biö

ju einem geroiffen ©rabe einroirfen. §ier rcirb oorne^mlic^

bie Sljätigfeit ber ^rioaten, einzeln unb jufammengefdjloffen,

eine gro|e unb, roenn fie fic^ bef(^ränft, ^eilfame

2lrbeit überneljmen. ^ätx, meine §erren, warum
eö ^ier |anbelt, toqS unä fo gefä^tli(^

erf(i§eint, ba§ finb nic^t n)iffenf(^iaftU^e Unterfu(|ungen,

ba« finb nid^t humanitäre Seftrebungen ,
nein, baö ift ber

reüolutionäre 6f)arafter, ben bie ganje fogialbemofra-

lifc^e Seroegung angenommen ^at. SJJeine §erren, mir Ijaben

ja l^eute »on einem ber Siebner, ber ^iä) offener auägefproc^en

^at als fein College §err Söebel in einer früheren ©ifeung,

eine^]>robe einer berartigen Serebtfamfeit gehört, roie fie fid)

geltenb mad^t feit Salären in einer gefteigerten Sßeife in ber

^re)]e, in 23erfammlungen, in SSereinen. 9Bir laben l^ier

ein ©jempel baoon gel;abt, roie aufregenb unb gefaiirlic^

fold^e SReben unb 2lu§füt)rungen roirfen fönnen auf SSerfamm--

lungen, bie bo6) n\(i)t immer in ber Sage finb, roie bie

Ijiefige SSerfammlung, ben gangen ß^arafter, bie 9)Jetljobe

unb SBir!ung fotd^er Sieben unb Seigren ricf)tig ju beurtf)eilen.

3)Jeine Herren, in SDeutfdplono Jiaben roir erleben müffen,

baß feit Saljren in einer immer größeren 3aJ)l üon periobifd^en

^Blättern, in immer gefteigerter 2Inroenbung be§ Sied^tä Don

SSereinen unb SSerfammlungen bie gro^e 9JJaffe agitirt roirb,

ber bie 9ie(^t§; unb roiffenfd^aftlii^en 33eriältniffe fctitner

übcrfel^bar finb, bie gum Sfieil in iJjrer Sage als einfache

Strbeiter, bie Don einem S^age jum anberen burd^ fd^rcere

Slrbeü fid^ ba§ tögtid^e SBrob ecraerben müffen, unb gar nx^t

im ©tanbe finb, mit ben tiefUegenben g^ragen, bie aQe biefe

©ebietc be^errfc^en, fidE) gu befdiäftigen — roie biefe 33olf§»

moffen agitirt unb aufgereiht roerben in immer gefteigerter

unb gefö^rlid^erer SBeife, in fpftematifd^er 9}ietf)obe, bie

i^nen jebc Hoffnung benetimen foU, bafe auf bem Soben
ber jc^tgen roirt^f^aftUdien unb 9ie(^täinftitutionen eine

irgenb roefentlic^e ^erbefferung , ja überhaupt eine 23er=

befferung iJirer Sage l^erbeigefü^rt roerben fann. 2ßeine

§enen, barin liegt baä Sei^tfinnige unb greoelfiafte, unb,

roenn e§ einen folgen Umfang angenommen l^at, barin liegt

boö ©efäljrlid^e biefer Slgitation; bie Staffen roerben tägti^

me§r unjufrieben gemad^t mit i^rer Sage, bie §offnung, ba§

bic ©efammtlage ber 2lrbeiter beffer roerben fann, roirb ii)nen

oerfdbloffen burd^ bie 3lu$fü|rungen Don Seuten, bie an latent

i^ncn überlegen finb. Sie eigene Sage ju oerbeffern übers

nimmt niemonb mit einiger ©nergie, roenn iJim baä ©efül^l

unb bie Hoffnung entgegen ift, ba§ er er^eblii^ norroärtö

fommen fann für unb für ^erfonen, bie in einer afmlid^en

Sage finb roie er.

3)ieine Herren, ber §err 9iei(^§fangler ^lat geftern mit

dit$)t barauf t)ingeroiefen, ba§ in S)eutf(^lanb in ben fiebgiger

Salären mand^e ^erljältniffe beftanben ^aben, bie eine ber^

artige gefäfirUd^e Stgitation in Der^ättnifemäiig furger 3eit

auf eine folc^e brofienbe §ö^e t;aben anroad^fen laffen.

ifl ja im ©runbe fe^r mertroürbig, roenn man bie roirtt)=

fdfiaftlicfje (Sntroicfelung ber eingelnen europäifd)en Sänber mit=

einanber oergleid;t, baf3 gerabe in SDeutfdjlanb, roo bie 2ßir=

fungen unb ©rfolge be§ fapitaliftifdien *}}robuftionäroefcnä lange

niä)t in bem Umfange unb in bem ©rabe tjeroorgetreten finb,

roie in gronfreic^ unb namenlUd^ in ©nglanb, bafe gerabe in

biefen 3af)ren, roäi;renb äf)nU(^e reootutionärc Seroegun=
gen in (Snglanb unb granfreid^ gurüdfgetreten finb,

roenigftenä öffentlich fid^ nic^t funb gaben, in SDeutfd^lanb in

einer furgen ©panne Seit »on etroa 6 Sauren bie fogial^

bemofratifd^e Seroegung eine fold^e S)imenfton annehmen unb

gu einer fo gemeinen ©efafir ^etanroad^fen fonnte. SQieine

§erren, roir '\)abtn bie SSer^ältniffe auc^ auf anberen @e<

bieten genug gu fofien gehabt, bie un§ unfere gange poli;

tifdhe Sage erf(|roerten. Slber auf bem roirt^fd^aftlidhen @e=

biet ift aüerbingä gu ber gro§en Ueberprobuftion, bic alle

europäif(^en Sänber unb felbft anbere 2Belttf)eile ergriffen

hat, unb bie if)rc oerberblidhen Greife audh in unferem ^atcr^

tanb gegogen Ijat, noi^ hingugefommen bie rafenbe ©d)nellig:

feit ber SSeränberung aQer roirthfchaftlidE)cn greife unb 3lrbeit§=

oerhältniffe, roie fie nach iiem frangöfifdhen ^rieg in SDeutfdh=

lanb eingetreten ift. 3Jieine §erren, unb roenn unä Seutfdhen,

bie roir als ftolge ©ieger au§ bem ^rieg heimgefehrt finb,

bie roir ben frangöfifdhen ^aifer mit feiner 2lrmee nieber=

geroorfen, alte beutf^ie Sänber üon g^ranfreii^ roieber abge-

riffen haben, roenn un§ ein ©efühl ber S)emuth fommen mu^,

bann ift eS baö, roa§ für unfere 23erhältniffe, fpegiett für

unfere roirthfdhafttichen SSerhältniffe fdhäbigenb unb bi§ gu

einem geroiffen ©rab »erroüftenb aus ben ©rfolgen biefes

Slrieges h^t^orgegangen ift. Slod^ niemals in ber ©c;

fdhid^te — unb bas mödhte idh benjenigen 3)ios

menten hingufügen, bie ber §err 9iei(^sfangler geftern fdhon

berührt hat — "od^ niemals in ber ©efdhichtc ift in ber

furgen ©panne 3eit von groei bis brei Sahren eine Ueber=

tragung eines fo foloffalen Kapitals üon einem Sanbc auf

baS anbere eingetreten, roie im Anfang ber fiebengiger Sahre

auf ©runb bes j5'riebensf(^luffes von ^ranfreid^ auf 5Deutfdh=

lanb. 3Jieine §erren, felbft roenn unfere politifdhen 33erhält=

niffe reifer unb entroicEelter geroefen roären, als eS in ber

furgen 3eit nadh 1866 in 2)eutfci)Ianb möglidh roar, felbfl

roenn unfere 5incm8^e^K'"tt""9 roeitfidhtiger geroefen roöre,

unb bic ©infidht in ben Parlamenten für bic Sehanblung

au§erorbentU(^er ^mangfragcn größer geroefen: — eine fo m-
geheure Slufgabe ift im ©runbe noä) niemals auf bem

finangiell = roirthfchaftlid)en ©ebiete an eine Station, bercn

Siegierung unb 33ertretung h^rangefommen, roie bic ridhtigc

Sehanblung ber auf einanber burch ben geroonnencn ^rieg

von g^ranfrcich na^ SDeutfchlanb übergeführten foloffalen

^lapitalmaffen. SDic Umroälgung, bie baburdh mit Ittihii-

geführt ift, gu allen ben anberen bereits ermähnten iimin-

tretenb, in ben gangen Slnfdhauungen ber eingelnen, in bem
gangen 3KaBftabe, ben ber einmal an bic Sßerhältniffc ber

Singe anlegt, in ber gangen Haltung, bie er für fein Sebcn

in Slnfpru^ nimmt, — bie unerhört rofdhe Umroälgung

ber ^reiSücrhältniffe : alles biefeS ^at fo ftörcnb unb nadh=

theilig cingeroirft, ba§ barauS gerabe ein befonbers banf*

barer unb frudhtbarer Soben für eine berartige 3Igitation

bereitet roarb, roie es unter anberen Umftänben in Seutfdh=

lanb oieüeid^t nid^t möglich geroefen roäre.

33erglei^en ©ie boch bie 33orgänge in SDcutfdhlanb mit

ben englifd)en, roo man ähnliche gefährli(^e Seroegungen ge=

habt f)at, unb »or etroa einem 5!)ienfdhenalter: bic (^artiftifche

Sercegung, urfprünglidE) eine rabifalpolitif^e Seftrebung, nadh

unb nadh "^^t fommuniftif(^en Senbengen oerquicEt, eine 33c=

roegung, bie maffenhaft angeroad^fen eine größere Setheiligung

befunbete, als bie fogialiftifd^ie in SDeutfchlanb. piö|lidh, gegen;

über ber ftarfen SInfpannung aller Gräfte, ift biefe Seroegung

roeit rafdher roieber oerfdhrounben, als fie gefommen ift. Unb,

meine Herren, roas fehen roir je^t in ©ngtanb? unb baS ift

gerabe ber «Punft, auf ben Shre 3lufmerffamteit hinführen

mödhte. 3n ©nglanb hat bie fapitaliftifdhc «Probuftionsroeife

in ihrer ^ommaffirung beS Kapitals in cingelne §änbe auf

ben ©ebietcn ber Snbuftrie üiel längere 3eit hinburch gc;

roirft, t)iel roeitere {^ortfdhrittc gemodht als in Seutfdhlanb,

anä) felbft als in granfreidh- Sn ©nglanb ift baneben eine

a^ereinigung be§ ©runbbefiges bes gangen Sanbes in einer

fo geringen 3ahl oon s|)erfonen rorhonben, bafe auf bic SDauer

für bic cnglifd)en Sßerhältniffe barauS eine grofee ©efohr ent;

ftehen fann, roährenb roir in SDeutfdtilonb, abgefehen von
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einjcinen Sonbf^^aften, bod) im grofeen unb ganjen woä) eine

23eit^ettun9 von großem, mittlerem unb flein em35efi^btäju bem
3J^ann herunter, ber nur ein^auö imb ©orten l^at, befi^en. 3Jletne

§erren, in ©nglonb, reo alle bie ^^olgen biefer fapitaU|"tiid)en

^robuftionörocife, burd^ roeld^e bie fojiQlbemofratif(i^en Seite;

alleö Unl^eil für bie arbeitenben klaffen l^erbeigefü^rt er=

flären, fid) am ftärfften l^ätten jeigen müffen, in ©nglonb l;at

bie fojialbemofratifd^e Stgitation in ber sirt unb m6) bem
Sijftem, rote fie je^t in ©eutfc^lanb betrieben roirb, abfolut

leinen 33oben me^x. SJleinc Herren, ber eigentliche ö^ifi^Qß

fieiter biefer S3eroegung ift ber befonnte §err £arl ^Jlarg in

Sonbon, ein ©d)riftfteUer oon eminenter 33efät)igung unb

roiffenfdiaftlidher, {)iftorifdier unb bialeftifd^cr Söebeutung. 2)iefer

3nonn l)at ben fämmtU(ihen fojialiftifc^en älgitatoren boö

3cntralfeuer angejünbet, an bem fie \i)xe 2euci)te onftecEen

fonnten, roie einfd^liffeUd) be§ feljr gciftooHen §errn SaffaQe,

ber and) von bort einen großen 2{)eit feiner Slrgumente ent=

nommen Ijat. SJteine §erren, biefer 3)Jann, ber 3)littelpunft

berjenigen fommuniftif(|en 2luffaffung, roonad^ ein §eil für

bie arbeitenben 5l(affen innerl}alb ber je^igen ^robuftion^=

roeife auägefd^loffen ift, roonod) eine üollftänbige Utnroanblung

ber heutigen ^robuftionäroeife nöt{)ig ift,— biefer §err 3}Jarj

ift in (Snglanb, obgleicJ^ er in Sonbon feine Stefibcnj t)at,

oljne aEen (Sinfluf? ; bie SIgitatoren in ©nglanb — übrigens

in ber 3Jlefjr}af)t patriotifd)er gefinnt, roaä bie nationale 'kii)-

tung anlangt, atö unfere beutfd^en 2Igitatoren — unb bie

Arbeiter bort Ijaben fid) jebem ©inftuffe biefeö 3)knneö entjogen,

fie l^aben fid) ber ganjen ni^iliftifdien unb fcmmuniftifci^en inter=

nationalen S3eroegung entjogen, unb ^roar nici^t blo§ tt)atfäd)li(^,

fonbcrn auäbrüdlid^ mit $öeroufetfein unb in offenem @egen=

fa^ ju bem, roa$ bei unö täglich oon ben SDäd;ern gepreoigt

roirb. SDie bortigen %ixi)Xix ber Arbeiter in ben ©erocrf-

fc^aften, in ben Sßerbinbungen unb £)rganifationen , roie fie

bie einjelnen Snbuftriejroeige befi^en — beiläufig gefagt, o^ne

alle 3L^erbinbung mit politifc^en ^]Jarteien — biefe yjJönner

lebren unb jeigen burcb bie 2^at, ba§ eä ben Arbeitern

möglicih ift, nad^ unb nad^, langJam jroar aber ftetig unb

fidier, roenn fie fid^ cerbinben bürfen in ben ©eroerfen mits

telft bcä ^oalitionSredl)t§, rceld)eä bie Strbeiter in 2)eutfd)lanb

oud^ f)aben unb burdf) biefeö ®efe^ ni^t terlieren fotten, bafe

es il)nen möglicb ift, nad) unb nadt) ftetig roa^fenb ben

3lntl;eil ju erljö^en, ben bie arbeitenben älaffen an ben

Slrbeitsprobuften überl^aupt l)aben. 3Jieiue §erreii, voU-

fommen rid^tig ift ja, rca§ 2Rarr unb bie Sojialbcmofratie

leieren : ber cinjelne Slrbeitcr ift gegenüber bem ^apitaliften

ju fd^tuacE); ber einjelne Slrbeiter, roelc^er feine 2lrbeitöfraft

tägli(^ oerroertben mu§, um mit feiner gaiiiilie ju leben,

ber feinen 2Iuff(^ub in ber 33erroertbung feiner 3lrbeit5fraft

öertrageu fann, ift, für fidb allein gcftellt, ju fd)roadh, roenn

eä fid^ barum l^anbelt, bafe er gegenüber bem 5lopitaliften

einen größeren 2lntl)e;l an ben Slrbeitöprobuften ber Siation

erlongen foll. ^eineäroeg« fiiib aber bie Slrbeiter, roenn fie ]x6)

in äbnli(5er Sßeife in ben einjelnen ©eroerben oerbinben,

roie eä je^t in ©nglanb in ben ©enoffenfd^aften unb l^eroerf^

fd^aften ber ^aH ift, unter tjerftänbigcr unb meufd^lid^er üei-

tung, roo e§ barauf antommt, roirflid) baä äöol)l ber 2lrbeiter

JU förbern unb nicbt eine allgemeine S^eoolution »orjubereiten,

— ba finb fie rool^l in ber Sage, gemeinfdf)aftlid) i^re gorberun;

gen, fo roeit fie bered)tigt fiub, roenn nid^t beute, fo bod^ nad^

unb nad), gegouiber ben ^apitaliften burcbäufe^en. ®aä finb

bie ©rfd^einungen, roie fie in (Snglanb jur ©efunbung ber

SSerljältniffe jroifd^en 9lrbeitern unb 5lapitaUften gefüf)rt baben,

inbem fic^ na(^, unb na6) mit ber rcod)fenben ©rfenntnife ber

arbeitenben klaffen bie ganje Sage berfelben gel)oben bat unb

bie Slrbeiter in biefer geljobenen Sage fid) aucb erhalten Ijaben,

inbcm fie fid) auf frieblid^em 2Bege jufammentl)un unb fricb=

lieb nertianbeln, bie Arbeiter mit ben i^apilaliften.

aWeine §erren, ganj ba§ ©egentl)eil fe^en roir in

5Deutfd()lanb. §ier roirb ben 2lrbeitern jebe §offnnng ge=

nommen huxö) bie Slgitatoren; löiec roirb il;nen tägli^ ges

leiert, bafe baä fogenannte eiferne Sol^ngefe^ ganj unncrbrüd^;

1x6) rcäre unb jebe ä5erbefferung ibrer Sage auöfdfjliefee, fo

lange bie je^igen ©igentbumä; unb 5)roDuftionöoer^ältniftc

beftel)en. Sluf biefe SBeife roerben fie bingefüf)rt auf bie=

jenigen gorberungcn, roie fie f)ier, übrigens bod) nur t^eil=

roeife, oon §errn §affelmann oon ber ^Tribüne proflamirt

finb, bafe eö alfo, um bie Sage ber Slrbeiter im ganjen ober

be§ einjelnen Slrbeiterä ju beffern, notl)roenbig roäre, bie ge»

fammten ©taatä - unb Sled^täeinrid^tungen unb bie ganje

^robuftionöroeife ju änbcrn, um jn einer gemeinfamen ^ro=

buftion auf aßen ©ebieten ju fommen. 3)Jeine Herren, Sie

baben ba§ 3nfunftöbilb beö §errn §affelmann ^eutc gel^ört

;

id) roiH barauf im übrigen nid)t roeiter eingef)en, mein ^reunb

ber^errSlbgeorbneteSöroebatbie ©adlie fcbongenügenb mitSb^et

3uftimmung erläutert. Sluf 6inö möcbtc i^ nur nocb aufmerffam

niadben: ganj offen ift ber Slbgeorbnete §affelmann

bod^ nic^t mit ber ©prad^e berßu^getteten. 2Benn man i§n fo

börtc — er l)at fidl) felbft al§ SaffaQeaner eingeführt — , bann

Ijanbelt es fi^ barum, bafe bie '!ProbuftiDgenoffenfd)aften,

roie fie Saffafle beabfid^tigte, mit ©taatöbilfe im großen Ü)la§s

ftabe eingeführt roürben unD nadh unb nadb bie anbere mebr
inbiüibueüe 'iprobuftionsrocife auffögen, burdb ^onfurrenj ers

brüdten, roeil fie in i^rem 3ufammenl)onge unb Umfange bie

ftärferen fein roürben. 9)ieine §erren, roaS aber roirb ou5

bem ^robuEt? 3Bie fidb ba§ uertbeilt, roie bie ?^roge beä ^riüat=

eigentfjumö, roie bie j^rage beä ®rbred)tä fidb baju ftellt, ba§ f)at

§err C>affelmann bod) nidbt geroagt ganj offen barjulegen.

mödbte audb glauben, bafe bie geehrten §erren

3Igitatoren andh in ben 33erfammlungen unb in ber treffe

fidb fdbeuen, bie legten Äonfeguenjen if)rem ^ublifum t)orju=

führen, bcnn gottlob gibt es noch fo uiel ©igenthümcr in

SDeutfcblanb, roeldhe auf ihr, roenn audh fleines ©igenthum,

2Bertt) legen, auf bie 3JJöglidhfeit, baffelbe ju oerbeffern unb ju

üermehren, roenn nid)t befonberc ÜnglücEäfäHe fie baran

binbcrn, auf bie SIlöglichfeit, baffelbe auf ihreßinber ju vex-

erben. 2ßenn iljnen ber fojialöemofratifdhe $lan beutlidh ge*

mad)t roirb in allen Monfequenjen unb ©injelheiten, roie er

grunbfä^lid) auögefprodhen ift 1875 im Programm non

©otha, fo roürben feljr oiele ber 3tnhänger biefer 2lgitatoten

ftufeig roerben unb fid) »on einer fold)en 53croegung jurüdf;

jiehen. 9)leine §errcn, fehen ©ie auf ©eite 24 unb 25 ber

aSorlage biefeö ©ot^aer Programm oom 3abr 1875 fidh

näher an! SDa ift feine ©pur üon ^^Jrobuftiogenoffen;

fdhaften in ber 2lrt, roie e§ §err §affelmann gefdhitbert hat

;

nein, hi^^^ "'i'^b einfad) unb nadt baS 3iel hingefteflt, roofür

alfo biefe 3lgitation thätig fein foÜ. Unb roa§ ift boS 3iel?

Saö 3iel ift bie ooUftänbige Umroäljung ber gefammten

©taatöoerhältniffe, republifanifdjc ©taatseinri(^tungen unb

Mcftioprobuftion auf allen menfchlii^en ©ebieten! (Ss ift un=

bebingt in bem -^^rogramm ouögefproeben, ober unbeftritten in

bemfelben enthalten. Um fol(^e ^oHeftioprobuftion auf aßen

©ebieten ber menfchlidhen 2lrbeit in ©tabt unb Sanb möglich

ju madhen, baju ift nad) bem s^rogramm nothroenbig, bafe bie

^iUobuftiümittenMeftioeigenthum, b. h- ©taatäeigenthum

jur S^iöpofition ber ©taatäleiter bes fojialbemofratifdh organi=

firten ©taatä roerben unb ba§ bie ©rgebniffe ber ^robuEtion

roieber nad) ber Stnorbnung biefer Snhaber ober Seiter ber

©taatögeroalt oertbeilt roerben, entfprechenb bem 33ebürfni§ ber

einjelnen einem foldjen ©taatäroefen 2lngehörigen.

3}Jeinc §erren, audh biefeä ©othaer Programm l)at in

biefem ©inn noch eine geroiffe ^Diplomatie beobad)tet,

baß es nidht qUxö) für jeben üerflänblidh ift, ber fidh nid)t

mit ben roiffenfdjaftlidhen Gegriffen ber 9JationalöEonomie be^

fdhäftigt hat/ bafe e§ fidh nid)t barüber äufeert, roaä ^ro =

buftinmittel finb. 2iBa§ fie finb, ift aber ni^t jroeifeU

haft — unb baö roirb audh oon ben §erren, bie bie Slgitation

betreiben, nidht beftritten roerben Eönnen. Sie ^robuEtionä=

mittel, um bie e§ fidh hier hanbelt, unb bie, um bie ^ro»

öuftion gemeinfam ma^en ju fönnen, in ein ©emeingut ber

©efeEfdhaft oerroanbelt roerben muffen, unb roonadh bie
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Drgonifation ber ^robuftion imb bte 33ertl^eitung beä

3lrbeit§ertrage§ eintreten foE, — biefe ^robuftionämittet,

finb j. 33. unb cor öüem ba§ gefammte grofee unb
fleine ©runbeigent^um, fämmtlid^e ©ebäube, fämnttlid^e

g^abrifmittel unb 2Berfjeuge, fämmtlicfie aJlafd^ineii
,

ja,

meine §etren, menn man itgenbtoie fonfequent ift — unb
bie Herren werben ni(5^t üor ^onfequenjen jurüilf^reden —
ba& ganje angefammelte Kapital ber Station, roeil ba§ Kapital

notl^roenbig ift, fei eö bafe es fd)on üoröanben ift, fei eä auf

bem 2Bege beä ^rebits {jerangejogen rcirb, um bie ^robuftc

l^ergufteUen. SDarüber fann meber tx)t^^en^($aftIi(^^ noc^ t^eoretifd;

ein ernfter Sroeifel fein, bafe bie§ alles in biefem Programm
oon ®ott;a ent^ialten ift.

SDenfen ©ie nur an biefe Ungel;euerlidjfeit. Unfere

gange je^ige ©taatsorbnung n)irb umgeroanbelt, bas ift eine

felbftöerftänblicf) beiläufige 58orausfe^ung;bie ganje inbioibuette

^robuftion, mie fie je^t oorljanben ift in ber ßanbn)irtl)fd)aft,

in ber 3ubu|irie, in bem ®ro§= unb Kleingewerbe unb im
§anbel, wirb eine gemeinfame unter einer 3entratteitung

ftel^enbe. Unb um bas ju ermöglid^en, müffen bie gefammten

^ßrobuftiomittel, alles ®runbeigentl)um, alle Waf(^inen unb

©ebäube, alles Kapital ber Station ©emeingut ber 9Iation

roerben. 9Keine Herren, bleibt ba für bas, roas je^t au(^

ber fleine 9Kann, ober ber in mittleren 33er§ältniffen lebenbe,

für roertliooll ^ält, bleibt ba nod^ eine ©Eiftenj irgenb eines

nennensroertlien ^rit)ateigentl;ums möglich? SDauon, mie ber

gange 3utunftsftaat geregelt roerben fann, roiö ic^ ni(J^t

roeiter reben; in biefer §infi(^t liat mein SSorrebner, §err

Dr. Söroe, auf bie not|tüenbig eintretenben Konfequensen l)in^

gerotefen. ®a6 baS eine ^otijeiabminiftration fein roürbc mit

Sefettigung aller unb jeber inbiüibuellen g^reil^eit, mit ber

felbfi bie fc^limmften Seiten bes ^olijeiregiments in irgenb

einem ©taate teinen 33erglei(^ aushalten Jönnten, ift jroeifel^

tos. 9Keine §erren, \^ behaupte, roenn es jemals

in ber je|igen 3eit in irgenb einem europäif(^en

£anbe ber fojiolbemofratifd^en Slgitation gelingen foÖte,

fid^ ber ©eroalt p bemäi^tigen unb auf furje 3eit

bie SSerljältniffe einjufül^rcn, — ber äu^erften S^rannei roürbe

es ni(S^t möglich fein, ein 33olf ju groingen, einige Safirc nur
einen fol(ä^en Sujianb ju ertragen;

(fe|r roalir!)

aber bis biefer 3uftanb befeitigt roürbe in ber Stufleljnung

bes gefammten Sanbes, roas roürbe ba oerroüftet fein! %^
fpre(|e nic^t oon ben Seben, bie nac^ 2!aufenben gefallen fein

roürben in einer fold^en Kataftroplje; bann roürbe juglei(^

mit bem 3^e(^te, ber Sitte unb ber überlieferten Kultur jer=

ftört fein ber größte Slieil bes feit Saljr^unberten angefam^

melten nationalen Kapitals auf 3^immerroieberfe§n. Sfteine

Herren, alfo bas finb bie ^Seftrebungen, bie in einem fot(^en

Programm offen ober »erbedt ausgefpro(i^en roerben, fic| wx^
roeitge^enb auf ber Sribüne unb in ber treffe geltenb

malten. 9Jun frage i(^, meine Herren : foll eine Station, roie

bie beutfi^e, roenn fie fieljt, roie berartige ©inrid^tungen, bie,

roenn fie jemals mögli(^ roären, bo(J^ nur bie roirtl)=

f(J^aftli(^en unb ^iftorifc^en ©rgebniffe oon Sa^rl)unberten

unb Sa^rtaufenbe langen ^erioben mit »oQftänbig um;
geroanbelten$Re(^tS= unb TOirt|fd)aftli(^en 2Infc^auungen unb aSer^

fältniffen unb Kulturjuftönben ber3Jlenf(^^eit fein fönnten, roenn

fol(J^e ®inge l)ier l;ingeftellt roerben als basjenige, roas er=

firebt roerben muß, als bas einjige, roas ben arbeitenben

Klaffen l^eutgutage l^elfen fönne, roä^renb alle anberen
3Jiittel ©d;ein unb Srug finb, bafe bie Sage ber 3lrbeiter

niemals anbers oerbeffert roerben fann, als ' bur(^ ben Um^
fiurj, bie oollftänbige Umroanblung aller ftaatlic^en unb
roirt^f(^aftlic§en 23er^ältniffe, — fett bie Station, roenn es fo roeit

gefommen ift, roetm bie ®efal)r biefen Umfang angenommen
|at, roenn bie a3erfüt;rung unb ^lufreijung ber üKoffett immer
weiter gel)t, foll fie ru^ig bem jufe^en unb abroarten, bis

SSer^anblungen beS beutfc^)en 9ietc&§taag. i

ber geroaltfamc Slusbrud) erfolgt, in ber Hoffnung, baß fie btc

Kraft ]^aben roerbe, biefen Slusbru^ ju beroättigen? 3Benn,
meine §erren, bie Sage fo ift, ift es nic^t eine 33ere(^tigung

ber Station, ju fragen: ift es je^t ni($t 3eit, baß eine mit außer;

orbentli(^en^oEma(f§ten aitsgeftatteteSSerroaltung es übernimmt,

a3etfüf)rer unb aSerfü^rte auseinanber ju reißen unb ^aß;
regeln, ju ergreifen, rcel(^e gunä(^ft bas Uebel einbämmen
unb feinen roeiteren gortfc^ritt ^emmen? unb na(;^bem es ein;

gebämmt ift, roerben roir uns um bie g^ragen fümmern: roie

fann man ben inneren UmroanblungSprojeß unb bie mögli(3^e

aSerbefferung ber roirtl)f(^)aftli(^en Sage mit ben 9Jlitteln, bie

eine große ?iation in i|rer ©efe^gebung, a[?erroaltuft^ unb
in bem patriotif(iE)en ©inne i^rer Seüölferung befifet, ^erbei;

führen? SJleine Herren, bas 9^e(^t roerben ©ie feiner hoXxm
beftreiten fönnen, uorausgefefet, baß bie ©efal^r als fo

groß erfannt rourbe. 3n biefer ®rfenntniß finb aber im
©runbe ntd^t bloß biejenigen Parteien, aus benen roal^rfdjein;

lic^ fi(ä^ bie SKelirl^eit jufammenfe|en roirbbei biefem ©efel^e,

fonbern fämmtli(^e Parteien bes Kaufes einig, baß bie

©efal;r in ber %\)oX fo groß ift, baß tafc^ mit roirffamcn 3jlittetn

bagegen eingef(ä^ritten roerben muß. '-{..u ~i\m'

3Keine Herren, bas finb im roefentli($en bte ©rünbe —
erlauben ©ie mir, baß bamit meine a5ctra(^)tungen

abfcJ^ließe in fo fpäter ©tunbe — baS finb bie ©rünbe,
aus benen roir gegenüber biefer üeränberten, in ifirem ^n^alt

üiel beftimmter formulirten SSorlage angefic^ts einer fo ent;

fd)ieben fieroorgetretenen Kunbgebung ber öffentli(^en SReinung

unferes $8olfs uns ber Slufgabe nid^t entgie^en, mit ber 9?e;

gierung unb ben Parteien jufammen, bie biefen Soben für

ben ri(ä^tigen galten, gefe^geberif(^^ tljätig ju fein. %^ laffe

babei ganj ba|ingeftellt, ob bies bie einjig rid^tige g^orm ber

legislatorif(^^en ^e^anblung ift, einige meiner jyreunbe

finb ber 50leinung, baß nod^ ein befferer 3Beg, nic^t bloß ein

anberer, fonbern noi^ ein befferer 2Beg ju finben fein roürbe;

aber \^ fage, roenn roir je^t in biefem Sa^r nod^ gefe^;

geberifi^e #laßregeln feftfteüen foßen, roeiß i(^ tii(^t, fefe id^

feine 5lRöglid)feit, auf einem anberen 2Beg, als auf bem,

roelcfien bie 9legierung uns in il)rer SSorlage bejeielnet, unb
ben roir alfo grunbfä|tid^ ni(^t befämpfen rooüen, jum 3iele

ju gelangen.

SJieine Herren, inbem \^ roieberl^ole, baß ic^ in biefem

SlugenblidEe ni(^t bie Slbfid^t l^abe, auf bie ©injell^eiten ber

aSörfd^läge einjugeljen — bagu roirb in fpätern Sagen bei

ben fotgenben Paragraphen ©etegeni^eit fein — l;abe i^

biefe ©rflärung namens meiner ^^'reunbe über unfere ©tetlung

JU bem ©efefee im gangen abgeben rooHen.

9^un, meine Herren, gejtatten ©ie mir, baß nod^ mit

einigen Sorten auf basjenige übergel;e, roas geftern ber

§err S^eic^sfanjler in einer entgegenfommenben SBeife |in;

fid^tlid^ ber a3el)anblung biefer Vorlage ni(^t aßein erflärt

l;at, fonbern- roas er, roie ic^ rool^l fagen barf, in einer fel;r

friebliebenben unb patriofc^en SBeife über bie ^3et;aublung

ber politift^en ®ef(^äfte [in 2Deutfd^lanb überhaupt

ausgefprod^en l^at. ®er §err 3?ei(§sfanjler ift baoon auS;

gegangen, baß man fel^r mit Unrei^t il)m oorgeroorfen Ijat,

er fiabe bei ®elegent|eit ber Sluflöfung bes legten 9ieid;stagS

ober überl)aupt in ber je^igen 3eit irgenbroie reaftionäre

^olitif oerfolgen rooHen. Steine Herren, bei ber großen Se;

beutung, roeld^e bie SBorte bes 9ieid)Sfanjlers gerabe l^ier

in biefem ©aale liaben, ift es geroiß nid;t überflüffig

geroefen, baß er einen folc^en Slusfprud^ getf;an l^at.

SBeniger rool;l für bie §erren, roetdl^e in biefem ©aal
oerfammelt finb — benn bas möd^te i(| benn bod^ anne!^-

men, baß in biefem ©aal eine eigentlid^ reaftionäre politif

niemanb bem 9teic^sfanäler roirb gugetraut Ijaben, SOZeine

§erren, roer roie ber 9^ei(^sfangler in fo umgeftaltenber Sßeife

in SDeutfdilanb fo ©roßes gefd^affen l)at, ber fann unmögli(^

baran benfen — bas ift gegen äße §ijiorifdE)e ©rfalirung,

gegen aße ©rfat)rung, bie roir oon ber *Perfönlid)feit

unb Si^ätigfeit biefes l^eroorragenben 3JianneS ^aben

27
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— tann unmögttiJ^ baran bcnfen, mit Elementen,

bie bem, aas er gefclaffen, uorlier unb atä er eä inä Sebeix

rief, feinbli(§ gegenüberftanben in ©taat ober in ilirc^e, ju^

fammen eine praftifd^e ^oliti! ju üerfotgen, um baä gu er»

[jatten, roa§ er bamalä gegen fie gefd^affen ^at. SJleine §erren,

eine fol(^e ^olitif ift an fic^ fo roiberftnnig, ba§ jeber mä):
benfenbe, politifc^ gebilbete 2)2ann, jeber, ber fic^ mit ©in--

fi(|t unb 33erftänbni§ mit ben ©reigni[fen ber legten 12 Sa^re
bef(i^äftigt ^at,bem 9iei(i)äfan3ler eine fol(^e ^^olitif ni^tjutrauen

TOtrb. 3n ®eutf(|tanb [inb aber unfere politif^en 3u[tänbe

no6) fel^r neu, unb ba^er ift e§ »on R>ortf)eiI, ba§ einer fot;

(^en, roenn aud^ unbegrünbeten Seforgnife bur<3^ eine fo un;

umtüunöene Steufeerung entgegengetreten wirb. Sie ©rflö=

rungen be§ §errn ^Jfei^äfanjlerö finb aber rceiter gegangen

unb baburd^ von einer erl;ebli(^en prattifc^en Sebeutung
au(^ inner|atb biefeö ©aalä, aixö) innerhalb poUtifc^ ge=

bilbeter nac^benfenber 3Jiänner. SDer §err 3fici^§Janjler

Ijat geflern in einer offenen unumrounbenen SBeife

bie ®lei(§berec^tigung ber liberalen unb fonferoa^
tioen Elemente auf bem ©ebiet unfereä politifd^en Sebenä
anerfannt. 93?eine §erren, id) t)abe groar niemals bejtüeifett,

ba§ ber 9tei(i^öfanäler non ber 2lnerfenntni§ einer fold^en

©teid)berecf)tigung in feiner Sfjätigfeit ausgegangen ift, aber

baä Iä§t fic^ mä)t beftreiten, ba§ eä roertljooH mar, roertljuoll

gerabe in ber jefeigen 3eitlage, ba& ein fo unumrounbener

offener Stuöfpruiif) erfolgt ift. aJleine §erren, manche ©reig=

niffe be§ testen SBinterä, manc^eö, roaö ber Stuflöfung be§

9flei(^)ätagö oorangegangen unb it)r nachgefolgt ift, liaben aller»

bings »ielfadi ben ©ebanfen unb bie Seforgnife l)eruorgerufen —
raenn auc^_ nii^t bei mir — aber bafe ber §err 9iei(i)öfanjler

anberä roie früfier fidl) auäfd^liefelich auf bie fonferoatioen

Greife unb bie fonferoatioen politifd^en ©lemente ftüfeen würbe.

aJZeine §erren, in biefer 9ii(i)tung finb bie 2leuBerungen oon
geftern aHerbingä raert^ooQ. S)enn ic^ fci^eue mic^ garnid^t,

ausjufpre^en, roenn eine fotd^e Seforgni^, bie id; für meine

^erfon niemals get^eitt l)abe, n)irfli(| begrünbet möre unb

fünftig bie politifd^e 2l!tion bes 9ieid)öfanäler§ auf berartiger

©runblage erfolgte, bann müßten mir bie Hoffnung einer

ftetigen politifd^en ©ntraidlung, überljaupt bie §offnung auf

irgenb eine fefte parlamentarifc^e aJief)rl;eit, fei eä Ijier, fei

eä in ^reuj}en, aufgeben, mit benen ^ofitioeä nod^ gefc^affen

merben fann, unb ^ofitiües ju fc^affen, beffen bebürfen wir

bod^ im ©runbe auf allen ©ebieten beä öffentlidien 2ebenä,

in ber nodj nidjt nollenbeten ©rganifation unferer großen

Snftitutionen auf bem rairtljfd^aftlid^en, auf bem finanjietten,

auf bem 9ted)tägebiet.

3Jteine Herren, ber §err 3ieidh§!anjler Ijat bann einen

patriotifc^en 3lppe[l ergel^en taffen an biejenigen fonferoatiuen

unb liberalen -Parteien im Sanbe, namentlich and) in biefem

©aale, meldte gefonnen finb, mit ber S^egierung pofitio

t^ätig p fein nad) ben einzelnen tjeroortretenben Sebürf»

niffen je^t unb fünftig auf bem ©ebiete ber ©efe^gebung.

3Keine Herren, id^ fe^e babei oorauä, ba§ ber §err 9leid)§;

fanaler, fo roie er bie uoEe ©leid)bered)tigung ber liberalen

unb fonferoatiren Parteien anerfgnnte, er ebenfo au($ bie

üoüe ©elbftftänbigfeit ber Parteien als foldfier bei fold^em

Sufammenroirfen mirb beftel^^" t^ffc" vooMx.

(§ört! ^ört!)

Steine Herren, es mögen unferer Parteien unb ^artei=

fctiattirungen p oiele feien; es mag TOünfdhenSroert^ fein,

ba§ im Saufe roeiterer ©ntroicEelung unferer öffentlidien

Snftitutionen unb bes parlameiitarifdien SebenS in SDcutfdfilanb

biefe Parteien unb iljre SSerljältniffe fid^ »ereinfac^en. 3Sorläufig

märe es ein ganj oergeblid^es beginnen, ich '""6 es menigftenS

fo anfe^en, allen ©rfahrungen, bie idh feit 12 Sauren
gemadht ^abe, — biefe Parteien formell unb fünfttidh mt-
einigen ju raollen. 3n i^rer ©elbftftänbigfeit, in il;rer be=

ftimmten 3luffaffung unb in ben oerfd^iebenen Sfiiiltungen

biefer 2Iuffaffung rcerben bie i^onferoatioen forool;l, mk töir

Siberaten beliehen bleiben.

(©el;r rid)tig!)

9Zein, meine §erren, mas toir bebürfen, ift, ba§ man
tro| biefer ©etrenntheit unb trofe biefer ©elbftftänbigfeit ba,

rco CS mögli(^ ift, gemeinfam ttjätig roirb, etroas anberes

roirb anä), rcie \i) glaube, ber §err 9ieidf)Stanjler nid^t

oerlangt ^aben, gemeinfam unter uns, gemeinfam mit

ber 3iegierung unb ifjm, bem §aupt berfelben.

3)teine §erren, unb ba ift biefer SlppeH meiner 3)Jei=

nung nat^ and) febr mertfiooll geroefen nacf) mannen (Sr=

fdheinungen, raie mir fie leiber and; roieber bei ben leisten

SBaljlen gefehen haben, ©in fpäterer ©efchid)tsfdhreiber loivb

faum begreifen, roenn er bie große Untroanblung ber ®inge

in S^eutfd)lanb bes SahreS 1866 unb 1870 feiner Untevfuc^ung

unterjieht, roie fo lange Saljre nodh nad) 1870, nadh fo

großen ©reigniffen nid^t bloß, nein, nai^ einem fo großen

2luffd)roung beS ganjen nationalen ©eiftcö, ber allein foldje

©reigniffe möglii^ madhte, roie ba nodh immer biefelbcn alten

33erhältniffe in fo fleinli(^er unb gehäffiger SBeife fortroirfen

fonnten, roie fie fidh leiber jroifdhen ben Parteien in bem
Serhältniß berfelben ju einanber, in ber Slrt, roie fie fidj

befämpfen,

(fe^r gut!)

ja, id) mödhte fagen, bei jeber neu neränbertcn politifdhen

Sage, jebenfatts aber bei jebem SBahlfampfe fidh geltenb

ina^en, fdhlimmer übrigens niemals, roie in bem legten

üBahlfampfe. 3dh möd)te aud) annehmen, baß bie ^^reffe

ber 9iegierungen ab unb su mit einiger, idh roiQ e§ auS;

brüdfen, Unoorfidhligfeit ju SBerfe gegangen ijl.

(©roße §eiterfeit.)

Sie nidht immer fehr taftooQe unb liebebienerifdic 2Beife in

ber -^reffe l)at häufig roährenb beS legten SBahlfampfs ben

©inbrud h^^^oi^i^ufe" fönnen, fie l)at ihn an6) heroorgerufen,

baß ein ftarfer 58rud) äroif(^en S^egierung unb liberaler

Partei überhaupt erfolgt fei unb baß inforoeit alfo

in bem 5lampfe jroifdien ben Siberalen unb ^onferoa-

tioen, fpejiell alfo bei ben ganj roeit gehenben Eingriffen

ber S^onferoatioen gegen bie Siberalen bie Jtegierung

auf jener ©eite ftünbe. 9Keine §erren, ich glaube,

baß einzelne berartige 2leußerungen, roenn fie fidh ß^dh in

9?egierungsblättern gefunben haben, oiel ju fehr generalifirt

finb, unb ich mödhte auch ft^Sen, baß in lefeter Seit unb fdhon

feit längerer 3eit etroas berartiges nidht mehr hetoorgetreten

ift. Slber, meine Herren, bie ^ieberfehr folcher ©cf(|einun-

gen roürbe unter aßen Umftänben um fo f(^äblidher fein, roeil

roenigftens bie Slonferoatioen in bem Stampfe, roie

er fid) gejeigt l)at bei ber legten 2Bahl, ben ©e=

bauten bes §errn SJ^eichsfanslers, roel(^)en er geftern

auSgefprod)cn l)at über bie ooQe ©leic^berec^tigung ber

Siberalen unb ^lonferoatioen unb bie 3^othroenbigfeit bes

3ufammenroirfenS berfelben, roenn etroaS pofitioes gefi^affen

roerben foll, nid)t in bem SJlaß anerfannt ^)aUn, als es

roohl roünfd)ensroerth geroefen roäre,

(lebhafter Sßiberfprudh redhts,)

ba am ©nbe bodh bie SBahlfämpfe nidht ©etbftpedf finb,

unb roir jufammen leben unb thätig fein müffen, mag
ber 9Bahlfampf nun ein erbitterter ober maßüoHer ge=

roefen fein. Sdh fürd)te aber, baß bie 3^olgen

biefes SSahlfampfs noch nidht ganj überrounbeit finb

unb baß bas 3ufammenroirfen jebenfaös nidht erleii^tert ift

gegen bie 33erhältniffe im oorigen 3ieidhstag, audh beim beften

Sßillen aller Setheiligten,

(fehr richtig!)

baß bie Sage eine fchroierigere ift für bie Parteien im SSer*
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^ältni§ ju einanbet, eine fc^roierigere auc^ im 93er]^ältm§ ber

2J^et)rf)tit biefeö ^iei^^ötagä jur Diegierung. Unb ba fann \ä) m\ä)

nlletbtiigä ben patriotifd)en 2Bimf(^en be§ §errn 9^et(^s!Qnäterä

in foroeit nur anf(J^lie6en, bo^ cor allen t)ingen ber gemein^

fanie 33oben De§ SSaterlnnbä unb eine gemeinfame S^ätigfeit

auf biefem S3oben feftgetialten werben muB

(äur Baä)^l re(i)t§)

unter aßen Parteien, bie '\iä) überl^aupt eine praJtifi^e poU=

tifd^c 2f)ätigfeit jur Stufgobe machen.

SJieine §erren, roir l^aben mä)t ben aSortljeil,

ben anbere SänDer feit Sa{)rJ)unberten in ilirer $ßer=

faffung befifeen, reo baö neutrale ©ebiet, n)el(^e§ alle

Parteien mit ber ^Regierung gleichmäßig einnel^men,

fo groß ift, aEmät)lic^ fi(^ au§erorbentU(^ weit auägebel;tit

l;at, m bag ©ebiet beä J?ampfe§ immer mel^r eingeengt

mirb, meine Herren, roir t;aben ober rool;! bie Aufgabe, ba§

roir nad) unb nad) ben Soben, ben roir un§ gegenfeitig ni(^t

mel;r ftretig ma6)en rooßen,

(9iuf re(i)tö: 3ur <Baä)t\)

erroeitern unb je fc^roieriger bie 33ert)ättniffe finb, je fcfiroieri*

ger fie finb, roenn roir gemeinfam eine fo grofee ©efalir be=

fämpfen foüen roie bie fojiatbemofratifdie Seroegung, je

größer bie Slnforberungen finb, um fo mtl)x roerben roir üer=

langen fönnen, boß fid) ©taatsmänner unb Parteien beroäfiren

;

l)ier roerben fie auf bie ^^robe gefteßt, l)ier roirb fid^ jeigen, roaS

fic »erbienftUcJ^eö unb roert^üottes ifiren 3?a(§jommen l^inter?

laffen fönnen.

(Sraüo!)

«Ptäftbettt : ift ber <Bö)lvi^ ber Sisfuffion bcan;

tragt oon bem §errn 3lbgeorbneten Dr. Suciuä.

(Slbgeorbneter 2öinbtl)orft: 3(3^ bitte umg 2Bort!)

Sä) erfudie biejenigen §erren, roelc^e ben ©c^lußantrag

unterftü^en rooHen, aufsufte^en.

(®ef^ie|t.)

S)ic Unterftü^ung x^i^t aus. SRunmelir erfud^e \ä) bk-

jenigen §erren, aufjuftel^en refpeftiüe ftefien ju bleiben, roeld^e

ben ©$lu§ ber SDiäfuffion befd^ließen rooüen.

(®ef(ähief)t.)

S)a§ 33ürcau ift einig in ber Ueberjeugung, baß bie M^^v
l)e\t ftel)t; bie ©iöfuffion ift gefcJ^Ioffen.

®er §err 53eri(|terftatter l;at baä 2Bort.

(Unruhe.)

3Keine §erren, ic^ bitte um Stulie.

93eri(§terftatter 2lbgeorbneter Dr. tjott (Sdjhjarje: 3)Jeine

Herren, mein §err SOorrebner f)at um ©ntfcfiulbigung gebeten,

baß er ermübet unb ermattet oor einem ermübeten §aufe

fpre(^en foHe, meine §erren, foE fpred;en, franf feit länger

als Dierjel^n Sagen, ju einem fe^r aufgeregten §aufe.

^räfibcnt: 3JJeine §erren, \ö) muß bringenb um etroa§

3ftu^e bitten. Sebenfen ©ie bo(^, baß ber §err S3erid^t=

erftatter fprid)t!

(§eiterfeit.)

3(Sh bin überjeugt, meine Herren, baß ba§ §aus meinen
roieberfiolten Bitten um 9fiu|e je^t ©e^ör f(^enft.

Beri(^terftatter Slbgeorbneter Dr. öon (SiS^tufttje : 5Keine

Herren, id) roerbe ©ie mit einer langen SDebuftion wi^t be=

lieEigen. SDaä meifte, roa§ id^' roerbe fagen fönnen, ift üon
§errn öon SSennigfen al§ 3Sorfi|enben ber ^ommiffion unb
in feiner @igenf(Jt)aft alä 3Kitglieb biefeä ^o^en §aufe§ t)or=

gebrai^t roorben. Sc^ roürbc jroar auf oerfc^iebene 33orroürfe,

bie ber ^ommiffion gemad^t roorben finb, antroorten fönnen,

aüein iä) roerbe aud) biefes rerfparen bis ju einem fpäteren

^aragraplien, bamit S^nen nid)t bie ©ebulb, bie ©ie mir je^t

beroeifen, iioä) no^ im Sauf meines 25ortrags ausgebe.

Urlauben ©ie mir, bloß jroei fünfte p erroä^nen, einen

^unft, ber aUerbingS gegenüber bemjenigen, roas bis jefet

vorgetragen roorben ift, unbcbeutenb erf(|eint, aber anberer=

feits, glaube i^, von befonberer SBid^tigteit für bie Slnroen*

bung beS ©efefeeS ift. ©ie l)aben bie Definitionen, roeld^e

im § 1 unb anberen Paragraphen aufgefteüt roorben finb,

bemängeln pren. Dagegen erlaube \6) mir jroei $E§atfa(|en

5u fonftatiren. ©rftenS l)ot bis je|t noc^ niemanb bel^auptet,

baß biefe Definition buri^ eine beffere erfefet roerben fönne.

l)abe nod^ oon feiner ©eite gehört, felbft üon berjenigen

ni(|t, bie 93ef(^ränfungen in ber Definition jur 23erl)ütung

bes 3!}tißbraud)S oerlangten, baß fie uns in irgenb faßbarer,

greifbarer j^orm in biefer yäditung 33orf(^läge gemad)t l)ätten.

Die fojialbemofratifd^e Partei l)at aud) geroußt, in if)ren SSereinen

unb in i^ren Preßerjeugniffen eine fol(^e ifolirte,abgefonberteunb

abgetrennte Haltung unb ©teüung ju beobad^ten unb eingu=

neljmen, baß ic^ glaube, in ber Praxis roirb feinSJJenfc^ jroeifeln,

roeldie SSereine unb ml^t ©d^riften unter biefe Slategorie ju

ftetten finb. Söenn bie §erren gefür^tet |aben, baß in biefer

S3eäiel;ung eine ißoijale ^anb^abung Des ©efe^es ftattfinben

fönnte, fo motzte icE) immer unb immer roieber bie Sitte

roieberl)olen, uns ^u fagen, in roeldier SBeife roir bie Definition

anbers faffen fotten. Daß bie Definition tuxä) bie Sefcl)lüffe

ber Eommiffion eine roefentlid^e SSerbefferung erfahren l)aben,

glaube id^, fann gar nid^t beftrittcn roerben. Sd^ ne^me in

biefer SSejiel^ung noc^ ausbrüdlid^ 9tüdft(^t auf basjenige,

roas in bem 33eridhte näl;er ausgeführt roorben ift. 3(| roiU

in 33eäug auf biefe Definition ©ie bitten, ben 23erbefferungs=

antrag, ber üon ber re(^ten ©eite bes Kaufes gefteßt roorben

ift, anzunehmen. Sd^ roiß auf bic ©rünbe für

biefen Slntrag ni(^t roeiter eingeben, fie finb ja im SSerid^t

bereits ausgeführt unb auch im ^aufe roieberholt ge»

billigt roorben. ©s ift bloß burdh eine sufättige 33erfd)ie:

bung ber SJJajorität bei ben Slbftimmungen in ber ^ommiffion

gefommen, baß biefe SBorte, nachbem fie erft angenommen

roaren, na(^trägli(^ roieber geftri(^en roorben finb. %ä) bitte

©ie alfo um Einnahme biefes 2lntrag§.

Das 3roeite, roas idh mir erlauben rooQte p bemerfen,

ift, baß ber 93orrourf, ben namentlich ber ^oßegc ©onnemann
gegen bie ^ommiffion erhoben ^)at, als ob fie bei ihren 33e=

rathungen in Sejug auf bie Seurtheilung ber ©efahr giemlich

xa\6) unb leidet ju Söerfe gegangen fei, oon ihm mir um fo

unerroarteter gefommen ift, als er, fortbauernb 3euge

ber aSerh anbiungen ber ^ommiffion, fidh hoä) h^tte

überzeugen fönnen, baß bie ^ommiffion nidht nur

im großen unb gangen biefe grage roieberholt im Sluge ge-

habt unb erörtert höt, fonbern audh, baß fie bei ben einjelnen

9)iaßregeln, bie bisfutirt roorben finb, immer unb immer
roieber fidh bie g^rage »orgelegt hot: ift biefe ^Haßregel iu-

läffig unb ift fie nothroenbig? unb baß bie ^ommiffion baher

fortbauernb fi(^ ber ©chroerc ber aSerantroortlid^feit beroitßt

geroefen ift, in biefer ^ejiehung basjenige ju treffen, roas

innerhalb ber ©renjen bes 9^e^ts unb ber ©efe|lichfeit fidt)

beroegt unb anbererfeits bem Sebürfniffe genügt.

3^0^ eine ©d^lußbemerfung roiü idh "^ii^ erlauben. Die

^ommiffion hat in ihrer Totalität eS für eine bittere $Rothroenbi_g=

feit eradhtet, baß ein ©efefe, roie bashier üorgefd)lagene, ein

unabroeisbares 33ebürfniß geroorben ift, fie h^t aßenthalben

mit großer ©orgfalt bie Sebenfen, meiere gegen ben @ntrourf

unb einzelne 33eftimmungen beffelben oorgebracht roorben finb,

nadh allen 9iid)tungen erörtert; fie ift ooüftänbig getragen unb

burdhbrungen geroefen ron bem ©efühle ber fdhroeren 33erant=

roortlidhfeit ; roir roürben uns fehr gefreut haben, wenn roir

nidht bloß barin einftimmig in ber ^ommiffion geroefen roäreii,

baß eine große ©efahr unfer ©taotS= unb Kulturleben bebroht,

27*
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fonbern toenn wir auc^ einig geaefen toärcn in ben 93orf(^Iägen

3U ben ^Bütteln bef)ufs ber Slnmenbung unb Sefeitigung biefer

®efQf)r. Sn biefer SBejiel^ung finb loir nid)t einig geroefen,

aber einig in ber ©rfenntnife ber ®t\af)X. 2öir, bie tüir bie

SDiajorität in ber ^ommijfion gebilbet l^aben, wir ad^ten unb

el;ren natürli(^ biefe gcgentJieilige 3)?einung, aber nunmef;r,

wo XDxx bei bemienigen ^aragrapl^en fielen, ber ben @runb=

gebanfen unb baä ©runbelement be§ ganzen ©efe^entrourfs

enthält, ba möcä^te \ä) im 9kmen ber ^ommiffion ©ie brin=

genb bitten, unferen Einträgen 3l;re ooCe Suftimmung ju geben.

2Bir finb überjeugt, baB mit einer ijjpalen unb oerftänbigen

§anb^abung be§ ©efe^es bie bringenbe ©efal^r abgeroenbet,

minbeftenä abgefc^wad^t mirb; bo§ bnxä) baifelbe eine §ei=

lung ber ©efa|ren unb ber ©(^äben ni(|t bejTOedt unb er-

tei(|t rcirb, tcol^I aber ber 93oben geebnet wirb, auf rceld^em

eine aEgemeine 23erftänbigung p erjielen ift unb herbeigeführt

werben fann.

3Keine Herren, geben va'n mit biefem ©efefe bie 9Kög=

lid)feit, im Snnern 2)eutfd^Ianbä ben ^rieben rcieber ^ztin-

fteQen, eine gemeinfame Uebereinftimmung aller klaffen in

ben 2Begen unb SRitteln jur ©rftrebung unb ©ntrcicEetung

ber 2ßohIfat)rt im 33olfe, unb i^ bin überjeugt, ba§ bann

$Deutfct)lanb mächtig unb geroattig m6) aufeen, aud^ im innern

tüieber ben gerieben erhalten rairb, ber es allein möglid) mad^t,

DaB wir a\i6) in bem Kulturleben ben ooHen ^la^ behaupten

fönnen, ber SDeutfd^lanb mit 3ted;t unter ben Kultuiuölfern

gebührt.

3(^1 bitte ©ie alfo, meine Herren, um 2lnnal)me be§

§ 1 mit bem Slmenbement ber re(|ten ©eite be§ §aufeä.

(Sraoo!)

^räflbettt: 3ur perfönlid^en 33emerfung \)at ba§ Sßort

ber §err Stbgeorbnete ©onnemann, jebod^ nur mit Segug

auf bie eben gehörte 3tebe beä §errn S3eridE)terftatterö.

2lbgeorbneter Sonttemann: 3Keine §erren, ber §cn:

23eridhterfiatter ^)at mir »orgeljalten, idf) hätte gefagt, eä fei

baä SBebürfni^ eines foldfien @efefee§ im einjelnen in ber

Kommiffion rxx^t genügenb nadfigeroiefen raorben, mährcnb es

naä) feiner 2Infid^t tl)atfä(^lich ber geroefen fei. ©r hßt

fidh babei barauf bejogen, ba§ im einzelnen bei jebem ^a=

ragraphen befonberö unterfudEit raorben fei, ob ein Sebürfniß

baju üorhanben fei. S)a§ beftreite ich nid)t, ba§ h^^'^ i«!

aber aud) geftern nicht behauptet. 3ch '^o.he behauptet, ba^

im ©ingang ber Serathung bie O^rage, ob überhaupt für ein

füldieS 2lu§nahmegefe^ ein 93ebürfnife oorhanben fei, nicht

eingehenb erörtert morben fei, unb bafür beziehe ii^h mid; auf

bie veröffentlichten 33eridhte über bie Kommiffionöuerhanblun=

gen unb auf aße Kommiffionsmitglieber.

?Präflbenf: 3ur ©efdhäftsorbnung hat bas SBort ber

§err 2lbgeorbnete von 3)lagbjinäfi.

Slbgeorbneter bon äJiögbjitiSft : 3dh raoöte blo§ fou;

flatiren, ba^ mir bur(^ ben ©d^lufe ber SDiöhiffion bie 3Kög''

lid)feit entjogen roorben ift, meinen unb meiner politif(hen

jjreunbe ©tanbpunft ju bem § 1 näher ju bejeid^nen.

?Pväflbcttt: 3Keine Herren, wir fommen }ur 3lbflim=

mung.
SRttchbem ba§ prinzipale Slmenbement ber Nerven 2lbge;

orbneten üon ©(^mib (SBürttemberg), «on £arborff unb Dr.

Suciuöy mie ich nochmals fonftatire, äurücfgejogen roorben ift,

liegt nur noch üor ba§ eoentueHe Slmenbement berfelben Herren

unb bas 3lmenbement beä §errn 2lbgeorbneten 2Icfermann,

beibe ibentif(^, roeldhe baljin gehen:

in Slbfafe 2 einjuf(^alten hinter ben Sffiorten „öffent=

lidhen gerieben" bie SBorte:

„insbefonbere bie ®intra(^t ber 33et)ölferungs=

flaffen".

3dh fi^lage cor, abiuftimmen juerfl über baS 3lmenbe=

ment 3ldermann, con ©dhmib (SBürttemberg) jur Kommif=
fionSoorlage, fobann über ben § 1 ber Kommiffionöooilage,

rcie er fid^ md^ ber 2lbftimmung über biefes Sämenbement

herausgefteEt höben roirb. ©ottte § 1 ber kommiffion§t)or=

läge angenommen roerben, fo ift § 1 ber SSorlage ber oer=

bünbeten Siegierungen befeitigt; follte § 1 ber KommiffionS=

oorlage abgelehnt roerben, fo laffe \6) abflimmen über § 1

ber SSorlage ber oerbünbeten 3ftegierungen.

3d^ bemerfe, meine §erren, ba§ ber §err 3lbgeorbnete

Dr. ©areis ju § la folgenben Antrag gefteüt hat:

ftatt beä erften Slbfafees be§ § la bem § 1 folgen=

ben brüten Slbfafe hinjusufüs^n

:

2;en SSereinen ftehen gleid^ 23erbinbungen feber Slrt.

9Benn alfo bie Sinnahme bes § 1 nai^ ber Jlommifftonäs

Dorlage erfolgen foüte, bann mufe ich bie 93efdhlufefaf)ung über

biefeä 2lmenbement nod^ ausbrüdli(h »orbehatten, inbem id^

baffelbc nur als ein rebaftioneües, roeldhes na(|trägli(^ aus

ber Serathung beä § la hervorgehen fönnte, betrad^te.

3ur g^ragefteßung h^t ber §err Slbgeorbnetc Dr. Srüel

baS SSort.

Stbgeorbneter Dr. 93vüet: 3d^ erlaube mir ben §erru
^räfibenten baran ju erinnern, bafe id» geftern beantragt

habe, befonberS abftimmen ju laffen über bie Beibehaltung

bes SöorteS „foäialiftifd^e" im erften unb jroeiteu SJlbfa^

?Pröfibent: S)er Slntrag auf Xheitw"9 S^^age ift ju^

läffig. — @S roirb oom §aufe nid^t roiberfpro(^ien
;

id^ mu^
baher meiner g^ragefteßung nodi) hinäufügen, bafe juerft ab=

geftimmt roerben foH nad^ bem Slntrage bes §errn Stbgeorb:

neten Dr. Srüel, unb jroar in pofitioer g^orm, ob, gegen ben

2Intrag 23tüet auf ©treid[)ung, ba§ S^^ort „fojiali ftifdhc"

für ben gaQ ber Sinnahme bes § 1 beibehalten roerben

foß, unb jroar in 3lbfafe 1 unb 2lbfa|^ 2.

©egen bie f^vagefteßung roirb SBiberfprud^ ni^t erhoben;

roir ftimmen alfo fo ab, roie id) »orgetragen h^be.

3d^ erfu(^e bemnad; biejenigen Herren, roel($e in § 1

ber ilommiffionSüorlage, entgegen bem Eintrag bes §errn

Slbgeorbneten Dr. 33rüel auf ©treid)ung, baS 2Bort ,/fojia=

liftifd^e" im Slbfa^ 1 unb im Slbfafe 2 beibehalten
rooßen, fich ju erheben.

(©efd^ieht.)

2) as $8üreau ift einftimmig ber Ucberjeugung , ba^ bie

3)iehrheit fteht; boS 2Bort „fo jialiftif(he" ift eoentueß

beibehalten.

3dh erfud^e nun ben §errn ©chriftführer, bas Slmenbe»

ment bes §errn Slbgeorbneten Sldfermann, ibentifd^ mit bem
SCmenbement bes §errn 2lbgeorbneten von ©dhmib (SBürttem=

berg), ju oerlefen.

©dhriftführer Stbgeorbneter ^^reiherr bon ©oben:

SDer 9ieichstag rooße befdhlie^en:

im 2lbfa^ 2 einjufehalten hinter ben 2Bortcn „öffent=

li(^en ^rieben" bie SGßorte:

„insbefonbere bie eintrad;t ber S3eüölferung5s

flaffen".

^räflbcnt: 3dh erfuche biefcnigen Herren, roeld^e bas

eben üerlefene Slmenbement annehmen rooßen, fidh ju er=

heben.

(©efchieht.)

5Das ift biefelbe Sölehrheit roie oorhin; audh biefes Slmenbe»

ment ift angenommen.

3ch erfud^e nunmehr ben §errn ©dhriftführer, ben § 1

ber ^EommiffionSüorlagc mit bem eben angenommenen Slmen;

bement ju oerlefen.
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©(ä^riftfül^rer 3lb9eorbneter %xtxiiexx öon ©oben:

§ 1.

Söereine, rotl6)t bur^ fojialbeniofratifc^e, foäia=

liftifd^e ober fommuttifiifiJ^e SBeftrebungen ben Um^
fturj ber befte{)enben ©taatä^ ober ©efeIlf(J^aftC'Otb=

mtng begroeden, finb ju oerbieten.

SDaffelbe gilt Don 33ereinen, in toelcjien fojiat=

betnofratif(|e, fojialiftifd^e ober fommutnftif(J^e auf

ben Umftura ber befte|)enben ©taatä= ober ®efeE=

fd)aft§orbnun9 gerict)tete Seftrebungen in einer ben

öffenlUdien gerieben, in^befonbeie bie ©intraciit ber

Seoölferungstlaffen gefätjrbenben Sßeife Sage

treten.

^räflbent: 3*1 erfu(f^e biejenigen Herren, roeld^e ben

eben cerlefenen § 1 ber Slommiffionsoorlage anne|)men tootten,

ju ergeben.

S)a§ ifl biefelbe aJiajorität rote oorJ)in, vaä) ber ein=

ftimmigen Ueberjeugung beä 5Büreau§; § 1 ber 5?ommijfionö=

oorlage, rote er eben »erlefen ift, ift angenommen unb ba-

burd^ bie Slbftimmung über ben § 1 ber 33orIage ber oer;

bünbeten Stegierungen befeitigt.

2Bir gefen je^t über, meine Vetren, ju § la.

(9iufe: SSertagung!)

SJieine §erren, e§ roirb mir foeben ein 33ertagung§=

antrag oon bem §errii Slbgeorbneten oon ^^suttfamer (Söioeii^

berg) unb oon bem §erru ^bgeorbneten 2ßinbt{;orft übervei(|t.

Scf) erfuä)e biejenigen §erren, rocldje biefeu SSertagungäan^

trag unterftü^en rooHen, aufjuftel^en.

(@efcf)ier;t.)

®ie Unterftü^ung reicht au§.

Sfiunmefir erfucfie iä) biejenigen §erren, aufjuftel;en,

refpeftioe ftet;en ju bleiben, rcelcfie bie 33ertagüng be=

fc^lie^en rooHen.

(©ef(^ie|t.) ,

SDaä ifl bie SRajorität; bie SSertagung ift beJ(!)loffen.

9}?eine §erren, iö) f($(age Sl;nen »or, bie nä^fte ^lenar^

fi^ung morgen SSormittag 11 Uljr abäufjalten, unb proponire

üU Sagesorbnung

:

gortfe|ung ber jroeiten S3eratÖung be§ ®efe^=

entrourfä gegen bie gemeingefäfjrlidjeu 33eftrebungen

ber ©ojialbemofcatie, auf ®runb beä S3eri(^tä ber

4. j^ommiffion 0Slx. 23 ber S)rucffa(i^en).

2Biberfpru(^ roirb nidjt erfjoben ; eö fiubet alfo bie näcf)fte

^tenarfi^ung morgen 33ormittag 11 IU)X mit ber ange^

gebenen Sageöorbnung ftatt.

f(|lie§e bie ©i^ung.

(©(^In{3 ber ©i&ung 4 ilt;r.)

SDmcE unb 2[>erlag ber S3ui$bnideret ber ^Rorbb. 5lllgem. Sc'tung. ^inbter.

äSerltn, Sßil5elmftra§e 32.
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Qiu gteitag, ben 11. Dftober 1878.

Semetfungen üor ber S^ageScrbnung 175

gottfe^iung ber a^i^etten Öeratl&ung beS ©efe^entourfS gegeit

bie gemetngefä6tlid)en Seftrebungen ber ©ojtalbemo-
frotte (?Rr. 4 unb 23 ber Einlagen), §§ 1 a Bis 5 . . 176

(SDte Debatte über § 5 tt»irb abgebro(^en unb »erlagt.)

2)ic ©tfeuiig toirb um 11 Ui)t 30 SJiinutetx bur(^ ben

•'ijJräfibenten Dr. »on ^^ordenbed eröffnet.

^Jtöfibeut: ®ie ©ifeung ift eröffnet.

S)aö ^rotofott ber legten ©ifeung liegt jur ©infiii^t auf

bem SBüreau offen.

®ntf(i^ulbi9t ift für l;eute rcegen Unrootilfeins ber

§err atbgeorbnete Dr. Warften.

23or ber Sageäorbnung ^at ju einer furjen Semerfung
ba§ 2Bort erbeten ber §err Stbgeorbnete Dr. S3amb erger. 3(|

ert(jeile bem §errn Slbgeorbneten Dr. 33amberger ba§ 2Bort

ju einer furjen 33emerfung cor ber Sageäorbnung.

Stbgeorbneter Dr. 93ambevgev: 3JJeine §ierren, i^ werbe

nur einen 2Iugenbltd oon ber (grtaubnife ©ebrau(i^ madien,

bie mir ber ^räfibent gegeben t)at, um eine t^atfä(^lid)e

Serid^tigung oorsubringen. SDer §err Stbgeorbnete ©onne=

nmnn Ijat, rcie ©ie fi(| erinnern, tu ber oorgeftrigen ©ifeung

ein 3itat üon mir Ijier von ber S^ribüne oerlefen, offenbar

mit ber Stbfid)t, babur(§ eine ftarfe SBitfung auf ba§ §au§
I;eroorjubringen, unb bas 3itat f(i)lofe nomentli(i^ mit ber

®ffe!tftelle, meldte eine Slnpveifung ber fojialbemofratifc^en

9iepublif entt)ielt. Sd) Jannte bie©d)rift, auä ber e;c sitirte,

ni^t, roeber au§ ber 33ergongen]^eit, no^ auö ber ©egens

toart, id) fonnte alfo unmögliii^ in g^orm einer perfönlic^en

35exi(i)tigung fofort antroorten, ba man aud^ mit beut beften

®ebäd)tnife nad) 29 3al)reu nid)t raiffen fann, rcaä man,

nod) juniat bei einer Sifc^rebc, »ietleic^t gefagt t)aben fönnte.

2)od) festen e§ mir f^on bamalö, al^ roären l^ier gen)i§

nid^t meine 2Borte jitirt roorben. @ä fleHte fic^ nun f^liefe^

li(^ nad^träglid) t)erau§, als §err ©onnemann bie ®üte
^atte, mir bfe ©(J|rift auösu^änbigen, au§ ber er oorgelefen

i)aitt, bafe nid)t meine 2Borte l^iermit jitirt roaren, foubern

ba§ SSorroort eines mir unbef anuten 33erfafferä, ber fi(^

blo^ mit feinen Snitialeu bejeic^net i}cd.

mt, Ijört!)

mufe jroar jugeben, ba§ §err ©onnemann mä) bem
ftenograpl)if^en SSerid^t gefagt ^at, er lefe l)ier bie (Sinleitung

oor; aber gel;ört l)at baä im §aufe ebenfo roenig jemanb toie

id), lüie iemanb auf ber Sonrnaliftentribüne, toie bie 3ei=

tungen aii§n3eifeu, unb es märe meiner 3Jieinung nad^ me^

uigftens bie ^fliä)t bes §errn ©onnemonn geraefen ju

fagen, biefe ©iuleitung märe nidjt üon mir.

SSerl^anblungen beS beutfc&en 9leic()8tag8.

?Ptcfibettt: 3u einer furjen Scmerfung »or ber ZaQti--

orbnung ert^eile id; ba§ 2öort bem §errn 2lbgcorbneten

©onnemann.

2Ibgeorbneter Sonttemann: 9Jleine Herren, ©ic merben

fic^ erinnern, bafe id^ aus biefer ©d^rift eine ©teile »orge^

lefen fiobe, bie eine Siebe be§ §errn ätbgeorbneten Dr. Sam;
berger betraf, too e§ Ijeifet, ba| er fic^ freue, einen S^ag ju

feiern, an roeld^em ein ^?önig üon feinem Sljron gejagt mors

ben fei. hierauf rourbc id^ oon bem §errn ^räfibenten

unterbro(^en unb fagte lumme^r fotgenbeä nacEi bem fteno=

grapl)ifd^en 93eri^t, an roeld^em, roie fid^ §err Dr. 33am=

berger unb jeber oon Slmen überzeugen fann, oon mir nid^tö

geänbert ift:

SJieine Herren, \ä) roerbc biefe 93orlefung nid^t fort*

fegen, roerbe 3l)nen nur no6) fagen, mie fid^ biefe

j^eftf(|rift (^arafterifirt. @s ift in ber Einleitung

gefagt, rcas ber 3tDecE bes g^eftes fei: 2c.

Tläm §erren, wie barauö jemanb entnehmen fann, ba&

id) bamit ^ätte anbeuJen ober fagen rooHen, bafe §ecr 93am;

berger biefe SBorte gefprodlien fiabe,

(o^o!)

begreife id^ nid^t. S^er befte 33erocis bafür ift, ba§ oiele

anbere Slätter, beren 33eridf)te lä) leute getefen l)abe, bie

©a(^e ganj rid^tig aufgefaßt l)aben.

3Jleine Herren, ba iä) aber bod^ }u einer ä^nlidien ©ad^c

mir bas SEBort erbitten tooHte, fo roerbe id^ mir ertauben,

au6) bas furj anjufü^ren.

*PrSfibcnt: möd^te ben §errn Dlebncr unterbred^cn,

©§ ift bisfretionäre ©eroalt be§ ^räfibenten, oor ber Siage««

orbnung bas 2öort ju ertfieilen

31bgeorbneter Sonnemann : roerbe feinen 2)iifebraud^

baoon mad^en.

^täflbent: Unb id^ betone, ba§ in biefem glatte mir

immer juoor ber furje Sn^alt beffen gefagt roorben ift, roas

oor ber Sagesorbnung befprodien roerben foö, bamit id^ bann
beurttieilen fann, ob nidE)t bie S^agesorbnung, bas ©cfefe

bes §aufes für bie gegenraärtige ©igung baburd) oerlegt

toerbe. Sdt) roei§ im Stugenblid nic^t, raas ber §err 3lb=

georbnete fagen roitt, id^ roill i'^n aber ni(^t oerl)inbern, oor

ber Sagesorbnung ju fprei^en ;
id) bitte nur, barauf Slüdfid^t

ju nefimen, roenn id) i^n oielleic^t unterbredlie.

(§eiterfeit.)

2lbgeorbneter ©ottncmann: §crr 33amberger fiat fid^

alfo über 3eitungsberid^te befd^roert, — über ben fteno=

grap!^ifd)en 33erid^t fonnte er fic^ nid^t befdEiroeren, ba berfelbe

bie ©ad)e rid^tig enthält. 3c^ ^abe ^ier einen 33ericE)t über

bie ©igung oon oorgeftern, benSerid)t eines fel^r l)0(|ftel^en;

ben 33lattes, bes „SDeutfd^en 3^eidE)S=2In jeigers." 3n
biefem Serid^t finb mir bie Sßorte in ben 3Kunb gelegt : fo

lange ber Steic^sfansler feine S3cl)auptungen nid^t buri^ 2l)at=

fad)en beroeife, müffe xä) biefe 33e!^auptung als unrichtig be-

äci(|nen. 3df) roitt nur beri^tigen, ba§ ic^ biefe S5el)oup=

tungen als eine roillfürlid^e ©rfinbung bezeichnet l^abe.

(Unrufie.)

*P«äflbcttt: Segt mu§ id^ ben 0errn 3^ebner untere

bred^en. Sd^ fann nid^t geftatten, ba§ Sierid^te ber 3eitungen

l^ier im §aufe forrigirt roerben, —
(fefir richtig!)

ich roitt bas ^zx als einen ©runbfag ausfpred^en.

SJIeine §erren, roir treten jcgt in bie 2:ages =

orbnung ein:

28
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enttt)utf§ gegen bie gemetngefäffvli^en S3efttc6ungen

bcr Sojtalbemolratte, auf ©timb beä 33erict)tä bcr

4. ^ommiffion (3^r. 23 ber ©rucfiad^en).

3^1 eröffne bie S)i§fuffiou über ben § 1 a unb — wenn
boä §auö nic^t rotberfpri^t — bic 5Di§fuffion über bie

Stmcnbenicntö be§ §errn Stbgcorbneteu Dr. ®(3^uljesS)eli|f^

9ir. 28 1, beS öerrn Slbgeorbneten Dr. ®atct§ unb ©enoffen

^ir. 30, Qud) influfioe ber neuen ^arograpfien, bie fie be=

antragen, unb über bas Slmenbement SRelberf Dir. 32. —
6ö ift bem nid^t loiberfprod^en ; es mirb olfo auf biefc S(rt

bisfutirt.

3c!^ töieberfiole , e§ fteE)t jur S)t§fuffion ber § la, ba§

Stmenbement beä §etrn 2lbgeorbneten Dr. ©d^ul}e:®elife)d)

Dir. 28 ] ber Srudfadien in oollem Umfange, baä 2lmen=

bement be§ §errn Slbgeorbneten Dr. ®arei§ unb ©enoffen

3lx. 30, in roHem Umfonge, baö 3lmenbement STielbecE dlx. 32.

SDaä SSort Ijat ber Slbgcorbnete Dr. ©(iöuIjc=S)eU^f(5, —
wenn bcr §err Seric^terftatter nic^t baö SBort oerlangt.

(SDerfelbe t)erji(i^tet.)

(Sr »erlangt es nid)t. SDer ^err SIbgeorbnete Dr. ©d^ulje;

SDclifefd^ t)at ba§ 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Si^ulje = SJeli^fd^ : 3Heine oerel^rten

Herren! 2)a6 bic allgemeine Sejcici^nung „genoffcnfc^aflti^e

Äaffen", bie aü6) bem Sojialiftengefe^ unlerftel)en foQten, in

ber 31egierung§üorlage einige nähere ^Definitionen oerlangt,

roas man barunter oerftel^t, roic meit man ben Segriff

„genoffenfc^aftU(^e Waffen" au§bef)nen rciH, baö mar ju er=

warten, fobalb bie 5lommiffion fid^ über bie S[?orberat{)ung

btefeg ©efe^eä mad^te. 3a, meine §erren, unter ben ge=

noffenf(J^oftUd^en Waffen gibt e§ eine Stn^o^l, bie bur^
©pejialgefe^.e \om^l bem öffentli(^cn rcie bem '^JriDatred^t

gegenüber eine ©onberfteHung erlangt t)aben, bcuen geroiffe

unb geroiffe ^fiic^ten huxä) ©pejialgefe^e aufgelegt

finb. 3JJan burfte alfo erroarten, ba§ bie Jlommiffion ba

»orging. SDie ^ommiffion l^at baö ja aud) get()an, inbem

fic eine2lnjaf)t biefer burd) ©peiiatgefe|c regulirten genoffen=

f(ä^aftlid)en Waffen in i^rem @ntrcurf errcäf)nt unb it)ncn fo=

gar bem @03iaUftengefe§ gegenüber eine SonberfteHung, an=

geblicJ^ jur ^ilberung, eigentlich aber roefentlid) jur 33 ep
f(^lcchterung if)rer Sage angeroiefen f)at, roic \ä) mir au§=

jufüljren erlauben roerbe.

©ie finbcn alfo in ber S^ommiffionSberattiung unb bem
5lommiffionSberi(Jht unter § la herausgehoben unter ben ge^

noffenfd^aftlidhen Waffen: öie eingetragenen ©enoffen^
fdhaften na^h bem ©efefe »om 4. SuU 1868, bie regiftrir=

ten ®efeUf(|aften nadh bem ©efefe oom 23.3uni 1873,
roobei ©ie auf ba§ bat)erif(Jhc ©efefe oom 2Ipril 1869 jurücf;

greifen müffen, roorin bic Stellung biefer regiftrirten @efell=

fchaften bem öffentlichen 3iedht gegenüber genau fo feftgcftellt

ift, roic bie ber eingetragenen ©enoffenf(3haften: fic finb unter

benfelben ©trafparagraphen — roenn icih ben ^^Jaragraphen fo

nennen foH — , bas h^ifet unter biefelben 33ebingungen ber

©(ihtiefeung geftcEt, roie bie eingetragenen ®enoffenf(^aftcn.

©nblich roerben nodh bie cingefdhriebene n §ilf§*
fäffen im £ommiffionäberi(iht erroähnt, roorüber ja ba§

®efe§ »on 1876, roeldheö beren ©teßung regelt, oorliegt.

Dlun, meine oerehrten Herren, liegen 3hnen in 33ejug

auf biefe Waffen jroei 2lmenbement§ oor, eins oon ben

§erren ®arei§ unb ®enoffen, eins oon mir unb ®enoffen.

Saffcn ©ie mid), ehe idh in bie Segrünbung be§ le^teren ein=

gehe, furj ben Unterf^ieb f)itv mit wenigen SSorten er;

toähnen.

3n bem Slmenbement ber Herren ©areis unb ©enoffen

finb bie eingetragenen © enoffenfdhaften unb bie

§ilföfäffen fpejictt aufgeführt unb ber g^att ber Sluflöfung,

ber ©dhliegung unter bie ©pejialgefe^e oerroiefen, bie über

biefe ©enoffenfdhaften ergangen finb unb bei un§ gelten. 3n

meinem 2Imenbement ift ba§, was über bie eingetragenen
©enoffenf dhaften gilt, auSgebehnt auf bie regiflrirten

©efeUfdhaften be§ batjerifchen ®efe^e§, bie unfer ®efe6
oon 1873 abfolut in biefelbc garantirte ©teßung gebradbt

hat, roie bie eingetragenen ®enoffenfdhaften. 2;a§ alfo 'bic

beiben Singe gefe^lidh sufammengehören, öafe bie einen Waffen

n\6)t getrennt roerben fönnen oon ben onbercn, roenn man
ihre ©teHung gegen ba§ öffentlidhe dit6)t hier überhaupt feft=

fiellt, id) glaube, barin roerben mir bie oerehrten §enen,
bic ba8 aiibcre Slmenbement gcftellt hoben, beiftimmen.

5Run aber bie 33ejiehung auf bic eingefdhtiebenen
§iIf§foffen imfereö ©efefeeö oon 1876! 3a, meine -^cr:

ren, bicfen ^ilfsEaffcn gehört bie oollc ©t)mpathte oon

mir unb meinen j^reunben. 2ßir höben aber geglaubt, bic

beiben 2Irten bcr ®efellf(5often \\x6)t unter ein unb baffclbe

2tmenbement fteOen ju follen, roeit in jroei 33iomenten grofee

33erf(^iebenheit jroifd)en ihrer bisherigen gefcfelidhcn ©teßung
obroaltet. ^nx bie eingetragenen ®cnoffenfdhaften unb
regiftrirten ®efelIf(ihoften finb bie auögiebigften ©traf;

befttmmungen in ben fie betrcffenben ©pejialgefefeen fefigc:

fteHt; roenn fie anbere 5)inge treiben, als bie in bem ®efefe

ihnen überhaupt jugelaffcn finb, in ^cjug auf welche ihnen

ihre gefefelidh garantirte ©teßung geworben ift, — foroic fie

fold^e anbere 2)ingc treiben, finb fie ju f(äh ließen! Dreine

^erren, eine foldhe burdhgreifenbe 93efttmmung, welche ben

ganjen 9?catuS biefeö ©ojialiflcngcfe^eö mit in ^iä) begreift,

fehlt für biefe ^ilföfaffen, 3roeitenS befteht ein Unterfdhieb

be§ 3>erfahrens bei §ilf6faffen unb eingetragenen
©enoffen fdhaften barin, baf; für bic lefetercn bcr 9?i(Jhtcr=

fprud) in Sesug auf bic ©chlicfeung feftgehalten ift, bei ben

§ilf§faffen nii^t, roo ein 33efd)tu6 ber höheren 2lbminiftratio=

behörbe entfdheibet.

3Ufo ©ie fehen, bic SDinge laffen fi(^ \n6)t genau unter

biefelbc Jormulirung bringen. ^Deshalb gingen meine ^^reunbe

unb idh baoon auS: für jebe biefer Waffen mufe, wenn man
fie in eine anbere ©teßung, als ba§ ©ojialiftcngcfefe ihnen

anweift, bringen wiß, ein befonbereö Slmenbement mit 23c;

rüdEfichtigung ber beftehenben ©efefec refafet werben. S)a

famen unä bic Herren ©areiö unb ©enoffen entgegen unb

haben nadh unferer SInfidht bic ©teßung ber ^ilfötaffen in

einer 2Irt formulirt, wie wir es nimmer hätten beffer machen

fönnen, fo bafe roir oon jeber weiteren j^ormulirung eines

Slmenbemcnts für bie §ilf§faffen abfehen unb uns bcr betrcffenben

*^Jartie bes Slmenbements ©areis unb ©enoffen anfi^liefecn

fönnen.

9iadh biefer 33orbemcrtung, meine Herren, habe idh i>e»

©runb anjugeben, wesholb wir an unferem Slmenbement fefi;

halten, bem Slmenbement ber Herren ©areis unb ©enoffen

gegenüber, wcldhes in ber Scnbenj mit bem unfrigen über;

einflimmt. 5a, meine Herren, in biefem Slmenbement ©areis

ift immer eine Slüdbcjichung bcjüglidh bes SleatuS, wenn idh

fo fagen barf — bes Seförberns fojialiftifdjcr Senbenjen

u. f. w. — auf bas ©ojialiftengefcß rüdfidhtlidh ber cingc;

tragenen ©cnoffenfdhaften für nöthig befunben worben.

91un, meine §erren, biefe hatten wir eben für nidht

nöthig. 3)as ©cnoffenfdhaftsgefefe enthält in feinem § 35 —
©ie müffen mir fdhon bie wenigen 2Borte anzuführen er;

laubcn, benn es tommt barauf an, ob bie SDinge bamit flar

getroffen finb ober nid)t — wörtlidh jroei ©ä^e:

SBenn eine ®enoffcnfdhoft fidh gefetjwibriger

§anblungen ober Untertaffungcn fchulbig madht unb

bamit bas ®emeinwoht gefährbet, —
ja, meine Herren, wenn wir nichts weiter hätten als bas,

würben ©ie wohl fagen fönnen, es ift eine Stüdbejiehung

auf bas je^igc ©efe^ nöthig, bamit audh biefc fojialbcmo;

fratifc^en u. f. w. Sienbenjen fpejieß getroffen werben. Slber,

meine Herren, es folgt eine jweitc ^^Jofition im § 35 beS

©enoffenf($aftSgcfefecs, unb bie lautet:

ober wenn bie ©enoffenfdhaft onbere als bie

im gegenwärtigen ©efe^ bejeidhneten ge;
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]ä)ä'\tUä)tn 3roecEe »erfolgt, fo Jann fie öe=

|(^toffen roerben.

3a, meine §erren, ic^ meine benn ho^ roafirJiaftig, bur(ä^

biefe negatio gefaxte SBeftimmung ifl noä) weiter gegriffen

roorben als im ©ojialiftengefe^ felbft, unb in einer ^^orm meiter;

gegriffen, bie überaus glücflidf) ift. S)enn baä ^aben mir i>o^

auä ben biöl^erigen 23erl)anblungen oon aßen Parteien, bie

für bas ©ojialiftengcfefe finb, bie biet vorgegangen loiffen

wollen, gehört, ba§ bie ©d^roierigfeit, bie Senbenjen nnb

bie Sroede beö ©efefees in einer pofitio fa&baren g^orm ber=

geftalt ju treffen, ba§ bie @eri(ä)te einfdireiten fönnten, felir

grofe ift. 2)ie ganjen ^Debatten geben bafür bo§ 3eugniB,

baß eä nidbt ju machen ift, pofitioe begriffe, einen objef:

tiöen Sliatbeftanb bafür feftäuftetten. 5Da§ faun man nict)t.

Seöl^alb will man \a eben ber richterlichen 23efugni§ bie SDinge

entjie^en unb fie in bie Sjerroattungäbeljörben legen. 3)leine

Herren, biefe n egatioe^^affung be§ ®enoffenf(^aftsgefe^e§ aber:

„fobalb ilir etroaä anbereä treibt, als ju roaä mir eudj bie

Söotjlthaten beä ©efe^eä 5ugeft(^)ert baben, in bem SlugenblicE

fd^liefeen roir eud^," — bie ift faßbar, bie ift llar, bamit

fann iebeä ®m^t fertig werben. S)arum bleiben mir bei

unferer jyaffung; mir l;aben eine 3iü(ibejiet)ung auf ben

Jieatuö beä ©ojialiflengefc^e-j nid^t nöt^ig- ®aä iBerbot beö

©enoffenfdhaftägefeles begreift noch eine SDIenge anberer

SDinge in fidh, außer ben fo3iaUftif(|en 2Iuäioüd)fen, wegen

bercn bie ©enoffenf^aften ebenfaüä oerboten werbe» föimen;

berartigeä ift mir audh \ä)on nalje getreten, fojialiftifc^eö

noiih ni^t, aber anbere, auf bas humanitäre g^elb beäiehli(|e,

an fid) ganj leibliche ©trebungen, unb id} l)alte auch

ba baö gefe^Ud)e ä^erbot für jroedmäßig unb gere(^t.

SBenn Snftitutionen ba finb, wenn £)rganifationen ge=

fdiaffen finb jur wirthfd;aftlid)en Slufhilfe jahlreidher

SeDötferungsflüffen, fo follen fie fidh ftreng innerhalb biefeä

gefdhäftlidjen 33ereid)ä bewegen. ®ä ift felh^-" gefährlich), wenn
jxe in ber beften 2tbfiä)t l^umanitäre S)inge hiueinjielien, benn

fie fönnten bie f(^were ©aftbarfeit iljrer SHitgtieber unb ihre

wirthf^aftliche Sage bamit nur gefährben. Snnerhalb ber

©enoffenf(^aften finb ba^er alle nidjt wirtl)fcbaftlid)e Stoede

alä unoerträglid) mit bereu ernften 3Serpflid)tungen auöge=

fchloffen, ba fott man baoou bleiben, bie gelhören nicht in

bicfelben hinein.

©ie fehen olfo ben Unterf(^ieb beiber 2lmenbementä.

3ch haltte eine Siüdbesiehung auf bo§ ©osialiftengefefe bei ber

3=offung unfereS ©enoffenfdjaftägefe^eä, wonad) biefe 33ereine,

wenn fie anbere S)inge treiben, al§ ihnen baä ©efe^ juweift,

gefdhloffen werben, für nic^t nölhig. 3ch glaube, wenn irgenb

etwaö, waö in bem ©ojialiftengefe^ genannt ift, oon ben

©cnoffenfdhafteu getrieben würbe, fo faßt boä barunter, baß

fie fidh nid)t innerhalb ihrer gef (^äftlidjen Bwede
l)olten!

9iun, meine Herren, wenn man bieö fefthält, wenn man
babei ihre prioatrechtliche ©teKung, bie benn bod; bei ©Ott

im ^Qimmel nidjt außer Sicht ju laffen ift, im Singe behält,

fo wirb man nie bei ben begiehungäroeifen Sluäfchreitungen

über ba§ SSerbot ber ©d)ließung hiuauäfommen, 3d) glaube,

bie 2lbweid)ung hieroon in ber i^ommiffionöoorlage ift wohl

bas unglüdlichfte, wa§ überhaupt je oon einer parlamenta=

rifchen ^ommiffion ju 2Bege gebraciht worben ift; id) meine,

ber 3wifchenalt jwifdien bem ©infdhreiten ber 33ehörbe unb
bem '58erbot mittelft ber ©taatäoerwaltung unb ©taatäfontrole.

9Zein, oerbiete man fie l)ut in bem Slugenblid, wo fie baä

©efe^ »erleben, bem fie fid) 5u unterfteHen haben. Slber,

meine Herren, wenn ©ie fid) näher überlegen, waä ftait

beffen bei biefer reijenben ©toatöfonirole unb ©taatsoerwal;

tung herauöfommen folt, bann glaube id) bodh, auch ^ie cer^

ehrte ^ommiffion würbe fid) fehr babei bebad)t l)ahm,

fie würbe lieber bei bem einfad)en SSerbote unb bem bejüg-

lichen gaüe flehen geblieben fein.

S^un alfo bie SBirfungen biefer angeblichen 3)Zilberung.

Zä) wiö bei ber Senbenj ber Eommiffion junäd)ft ftelh^"

bleiben, alfo SSerbot burc^ bie Slbminifiratiobehörben als

lefetoä SRrttel! Sa, ba§ SSerbot, meine oerehrten i^erren,

geht freili(Jh oon ber Sanbeöpotijcibehörbe aus, bie in;

beffen ni(^t auf eigenen grüßen babei flehen lann, fonbern

bie Ueberwadhung imb 5?ontrole, eoentueH bie 33ern}altung ber

©enoffenf^aften immer burdh bie Sofalbehörben wirb gefc^ehen

laffen niüffen. ©ewiß wirb burch bereu 3Iugen bie Dber;

betjörbe bie ®inge anjehe"/ fie ^^n« »i"h»t ^oin 3Jtittelpunfte

ber ^rooiuä au§ bie ©ai^e madhen. ?iun, fo ein befinitioes

SSerbot, baä überlegt man fid) fd)on, aber mit ber milberen

„wohlmeinenben" 3toifd)enmaßregel nimmt man es nicht fo

genau. aJJan oerbietet ja nid)t gleii^, man fontrolirt nur ein

wenig unb oerwoltet, wohl gar jum beften ber Seute, unb

bas fann \a alles loieber rüdgängig gemadit werben!

fo fann man bie 33urfchen fc^on friegen. 3a, meine Herren,

bann wirb es mit bem @infd)rciten oiel leici)ter genommen;

für bie Slbminiftratiobehörben ^)an't)dt es fid) bodh bei bem

^räoentiocJharafter bes ganjen ©efefees wefentlidh um SSer;

bad)t, unb natürlich überwad)en biefclben lieber ein bischen

fdhärfer, als ju la^-, fd)on wegen ber ©teHung ihren £)ber;

behörben gegenüber, ©ie fdhließen ja gar nic^t in ber ©ache

ab, fie wollen bie Seute nur forrigiren unb fie in bas rechte

g^ahrwaffer bringen ! — Sies gerabe ift baS überaus ©efähr;

lid)e ber fogenannten 9JiilberungSmaßregel in ben §änben ber

abminiftratioen Sehörben, man braud)t nod) gar n\6)t oon er.

fd)redenbem 9)lißtrauen gegen fie auszugehen, nein, bas liegt

in ber ganjen ©teHung ber Se^höi^^e"; Unterbehörben —
wie idh fagte — Ijahm nid)t Suft, ben 33orwurf oon ben

Dberbehörben fidh mad)en jn laffen, baß fie es ju lap neh=

men
; fie werben in ber ©ache lieber ettoaä ju oiel thun, als

ju wenig.

3?un madhen ©ie fidh boc^ ober bie folgen flar, wenn

jmn ein foldhes Eingreifen, eine 5lontrole, Ueberwadhen, 2ln=

fidhjiehen in ber 93erwaltung gefi^ieht — mau ift wirflidh

oerfu(|t, einen trioialen ^ergleidh oon gewiffen ftüdweis

wieberholten Operationen, bie weniger fdhmerjlos mit einem

©d)nitt gefchehen, gu gießen; id) oerfd)one©ic bamit. 3Keine

§>erren, aber glauben ©ie benn, baß oon bem g^ortbeftehen

eines üBereins bie 3?ebe ift, wenn bie 35ehör^e eingegriffen

unb ihn unter ßonlrole geftettt hat?_ ®er 23ercin ift tobt

gemadht, unb ©ie thun weit beffer, 'c^ie fdhließen ihn fogleidh,

benn burdh bie 3wifdhenocrtDaltung fonunt er bei ber

©d)ließung felbcr in eine fdhlechte Sage. 3dh beftreite ben

Slbminiftratiobehörben burd)aus bie gähigteit, biefe Staffen ju

oerwalteu, es ift ihnen audh gar nid)t jujumutheu. [2Bic

follen fie beren ©efchäfte führen, ©cueraloerfammlungeu

leiten, bie Waffen in S^erwahrung unb S3erioaltung

nehmen, — ©ie lefen baS ja in ben fedhs

9Zummern beS § Ib, was fie altes madhen follen,

meift ohne etwas oon ben 5Dingen ju oerftel)en!

Unb baß bie Dberbehörbe baS einjelne nic^t in bie §änbe

nehmen fann, fagte id) fdhon; oielmehr wirb fie, fo gut wie

bei ber Slbwidelung bes 23erbots ber Waffen nadh § 3, and)

bei ber 5loutrole imb ber interimiftifdhen 33erwaltung auf bie

Unterbehörben angewiefen fein, weldhe in feiner 2Seife auf

berartiges eingerid)tet finb. ©lauben ©ie benn wirflich, baß

biefe behörben bie Sage beffern werben? Sch behaupte —
idh traue ihnen babei feinen böfenißiHen ju — : fie fönneu

es gar nicht! SDie Siquibation wirb fid) boi^ anfpiunen —
benn bie ©laubiger werben anbrängen, bie 3)?itglicber werben

juin SluStritt brängen — unb bie ©ituation wirb oerfchlim=

mert. @in fofortiges 23erbot mit ber Siquibation, wie fie

bas ©efefe bei ber Sluflöfung felbft oorfcl)reibt, ift oiel beffer,

ba fie ben 3Jiitgliebern ber ©enoffenfci)afteu eine gefid)erte

aJUtwirfung läßt, als fo ein ©taatsfequefter. S)ie Söehörbeu

haben nun einmal bie SSefähigung nid)t jn fold)en ©efdhäften

unb werben bie Sage ber Waffen oerfc^limmern unb niemals

oerbeffern.

9?un woCen wir ferner auf bie babei fo wefentlid) in

33etradht fommenben sprioatintereffen ben mä werfen. 2Iu

28*
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ba§ Sßermögen bcr Vereine l^aben bic ©laubiger t^rc Sin*

fprüd^e, an bett in boä 33ermögen ber33ereine gemachten Sin-

lagen l^oben bie 3KitgUeber mit i(;ren mütjfamen ©tfpatniffen

t^re Sfied^tc. 2BaS baoon übrig bleibt bei ber Siquibation

im (^aüe beö ©c^iluffeä be§ 23erein§, barauf tjaben Sic un^

bcfireitbare SRed^te. S)a, meine Herren, fommen fie unb

greifen mit ber <Staat§üerrcaltung hinein. Sa, meine

Herren, bie unl^eiloollen g^otgen für ben ©tanb be§ a3erein§=

cermögens l^abe ic^ 3^nen f^on gefagt; aber eineä ift babei

noä) lange nid^t genug erroogen, überljaupt noä) gar nidit ins

Sluge gefaxt. 6ie greifen nici^t blofe in bie 23er =

mögenäöerl)ältniffe ber SScretne, in bie ^rioat;
intereffen, bic [iä) baran fnüpfen, — nein, meine

§erren, Sic greifen in einer unerl;örten 2lrt

in ba§ ^rioatücrmögcn aller einjelncn 3Jlitglieber

ber ®enoffcnf(i^aften ein! 33e!annttic^ finb biefe folibarifc^

ocrtjaftet. bitte ©ie, meine §errcn, faffen ©ie bies toä)

ins 2Iuge: für aQe S5erpflid)tungen ber 33ereine ^aften bie

SDtitglicber folibarifci) mit iljrcm ^rioatnermögen.
S)a rooQen @ie eingreifen unb rooHen eine ©taatsfontrolc unb

23erroaltung etabliren, bie 3)iitgtieber für aßeä, roas biefer

beliebt, in ber 33erl^aftung belaffen. Snbem ©ie ifinen bie

SDinge aus ber §anb nehmen, fie nic^t mefir felber it)re 2ln:

gelegenfieiten orbnen lafjen, fonbern ben ©taatsbe^örben bies

übertragen, foEen bie Seute in ber 33erantroortli(f)feit bleiben

!

Scbenfen ©ie boi^, ba§ ©ie alles, roas bas ©enoffen;
f(i^aftsgefefe roollüberlegt ben ^Hitgliebern an ©arantien

gegen bie fc^roeren g^olgen biefer §aftborfeit gegeben l)at, ba=

mit aufl^eben, ba§ mit bem ©intritt bcr abminiftratioen

SBitlfür ben Seuten bies oerloren getjt. 2)ie erfte biefer

©arantien, meiere baS ©enofjenfi^aftÄgefe^ ben ®enoffenid)afts=

mitgliebern oerleifit, ift bie freie 2öat)l iljrer 23orftet)cr

unb bie ieberjeitige 2lbfe|barfeit betfelben, inbem es ben

83orflänben nur ©c^abenSanfprud^ aus etroaigen 2ln[telIungS=

oerträgen oorbcfiält, rocnn fie ol)nc ©runb abgefe|jt roerben.

©croip, bie SBorftc^er müffen 33länner iljres SBertrauens fein;

benn überlegen ©ie nur, bie Sßotftänbe l)aben »ermöge ber

^rinjipien unferes §anbelsrec^ts bie ausgebeljnteften 23c=

fugniffc in ber SSerroattung. SDiefelben üerpfti(i)ten burc^

i^re 2lfte, toenn fie fclbft gegen bie ©tatuten, gegen bie 33es

fd^lüffe ber ©enoffenfci^aft babei fianbeln, unbebingt bie ®e=

noffenfd^aft, unb biefe mu& bafür einftel^en. SDa ift es benn

maiirlic^ fein ©pafe, bafe man ben 2entm bie SBabl aus ber

§ajib nimmt, g^erner ernennen bie SJiitglieber ebenfo in freier

Sßa^l i^rc ^ontrolorganc, il)re 2luf fidjtsrätlje. drittens

lommt ein unenbli^ roi(^tiges 5Woment in 33ctra(|t: bie

aSorftänbe unb 2luf f ic^tsrätt)e unferer ®enoffen =

f(^aften müffen nac^ bem ©enoff enf af tsgefe^e
3Jlttglieber ber ® enoffcnf(^aft fein, fie felber foßen

mit in ber §aft für alles ftel^en, rooju fie bie ®enoffenfd^af=

ten üerpfli(^ten ! 3Jieine Herren, bas ift ein l^öcl)ft bebeuten=

bes 9)Jonient jur ©id^erung ber 3JZttglieber, unb bies aües

lieben ©ie auf, bic ®enoffenfc^after bleiben in ber ©olibar=

Ijaft, unb ber ©taat ^at bic ®iite, bic 2]cra)altung beliebig

ju fe^en unb ju leiten; er nimmt ben ®enoffer.fcöaften i^rc

a^ec^te aus ber §anb, löfet ifinen aber bie 3Serpfliä)tungen

!

5tein, meine §erren, bann l^aben ©ie bie ®üte unb belaftcn

©ie ben ©taat and) mit ber SScrantroortlic^foit für bas, was
er mad^t, bann trete er in bie §aft unb Sie müffen bie

©enoffenfd^after barauS befreien; — nun, bann finb roir

jo bereits auf bem beften 2Bege ju ben von Ijofier

©teHc angebeuteteu reisenben Stffojiationenmit ©taats =

garantic.

(^eitcrlcit.)

©0 liegen bic S)inge. ®S ijl loalirljaftig unerljört, roie l^ier

mit burd^ ®efe^ garantirten 33ermögensre(ä)ten umgcfprungen

mirb. @s ift ein ©ingriff in bie priüatred()tlidE)e 3iecf)ts=

fpt)äre ber (Staatsbürger, ein ©inbruc^ in bie ®runbbebin'

gungen bes 3?ed^tsfiaats übcrl^oupt, bcr von ber 5?ommiffion

in ^orfd)tag gebrad^t roirb.

(©c^r roa^r!)

SJlcine Herren, ift naö) bem allen bic bejüglid^c Sroif d^en«

inftanj bes ©taatsf equefters gerabeju als etroas um
auSfül;rbareS liinsufteßcn, bann bleibt uns für ben %aÜ
ber Slusfdireitungen feiten s ber ®en offen fd^af ten nur

bie ©df) liefe ung übrig. 3a, meine §erren, id^ bin ber

Ic^te, ber gegen bie ©d^liefeung, wenn bie ißereinc foldlie

Singe treiben, mic baS ©osialiftengefefe bejei^net, nur ein

SBort einjulegen l^at. Sei) l)abe fd()on erroäljnt, id^ gel^e

TOciter: fie foUen fid^ überl^aupt ntd^t aufeerl)alb i^rer ge=

fd^äftli(^)en ©renjen bewegen; rocnn fie aud^ anbere, fclbft

erlaubte 2)inge nod^ öorncljmen, fo ift bies fc^äblid^ ; fie cr=

fdjroeren bie §aftbarfeit ber SKitglieber burd) ©intreten für

frembartigc 3iele unb Snterefjen, biefe bürfen baljcr nid)t

getrieben rcerben. 2f)un bie ®enoffenfd^aften bieS bennod^,

fo löfe man fie meinet[;alben auf.

Slbcr, meine §erren, roelä)e fd^roeren j^olgen fid) aud^

an eine folcbe, felbft gered^tfertigte ©d^liefeung fnüpfen,

glaube \6) 3l;nen fd^on angebeutet ju liabcn. Unb roeil

bies roieberum in bie 3SermögenSDerl;ältniffe ganzer 33eDölfe=

rungSflaffen tief eingreift, fo gibt es feine anbere Snftanj,

als ben ©prudf) ber©eri^te für eine fold^e ©(^liefeung,

nimmermel)r baS üon allerlei Sroedfmäfeigfeitsmotioen getra=

gene Sefinben ber SSeriualtungsbc^örben. SDaS gcl)t

nid)t, baS ücrträgt fid^ mit bem 3ied^tsftaatc abfolut nid^t,

bas fönnen ©ie nid^t mad^en!

9iun, fe^en roir uns einmal an, roas fid^ au bic

©daließ ung fnüpft, rcenn fie benn einlreten mu§, rocnn bic

aSorausfe^ungen, unter bcneii ifinen bie 2Bol)ltf)aten beS ©e=

fe^es garaniirt finb, dou ben a3ercinen felbft »erlebt werben.

2)ie ©enoffcnfd^aften, bereu §auptftamm roefentlid^ fid^ aus

ben mittleren unb unteren sBeuölferungsfd^id^tcn äufammen»

fctU, l;oben il)rc ßinlagen ju ben ©efdl)äftsantl^eilen in bie

5?affe getragen, unb fie erroarten, inbem fie fo nic^t blo{3ben

©runb für bic ©jiften}fäl)igfeit bes 33ereinS f)aben bilben

Ijelfen, fonbern and) für bie eigene ^rcbitfäf)igfeit eine Unter*

läge fd^affen, bafe man it)rc 'i3ebürfniffe berüdfidl)tigt. ©o,
burd^ bic allmäl)lidf)en a3eiftcuern auf bie ©id^erung it;rer 3us

fünft «erroiefen, bringen uns bic Seute il)re ©pargrofc^en,

unb ba Ijabcn ©ic eines ber tieffittlid^en ^rinjipien

unferer Seroegung. 33croeift eud^ frebitroürbig,

fo machen mir eud^ frcbitf öljig, unb biefen Seroeis

müffen fie uns liefern burd^ bie Ueberbringung il)rer ©par*

grofc^en, inbem fie auf
^
einen augcnblicflid^cn ©enufe »er;

jid^ten jur «^cbung il^rer roirt[)fd)aftli^en Sage. ®as, meine

§erren, ift eins ber bebeutenbften ^rinjipien bes ®enoffen=

fcf)aftsroefens, baS foEen ©ic nicf)t gering anfdfilagen, benn

es roirb ben Seuten oft red)t fdf)roer, fi^ einen erlaubten«

©cnufe ju öerfagen, unb es geljört ein ©rab won fittlid^er

©nergic baju, ifjre S3erpflid^tungen inne ju l^alten.

9Keinc §crren, unb roic flellt fid) nun bies beim ©d^tufe?

©aS ©efd()äft l^ört auf, bie SRitglieber befommen ben itrebit

ober fonftige Sebürfniffe nic^t roeiter ju itjrcn ©efd^äftcn unb

§ausi)alt; if)rc ©inlage ju ben ©cfd^äftSantfieilen nebft jus

gef^riebener ©ioibenbe fönnen fie nict)t erbeben im 2tugen;

blicf, um anbersroo aSerbinbungen anjufnüpfen. SDieSiqui =

bation tritt ein. 3n roeld^er Sage, meine Herren, finb fic!

SDie ganjen 33ebingungen i(;res ©rroerbslebens finb geftört.

59ieinc, §crren, ©ic fe^en, roie fdl)roer es ju neljmcn ift mit

ber ©d^licfeung. S)esl)alb motten roir für biefe ©d^licfeung bie

cinjige ©arantie liaben, bie es überl^aupt für foldjc Sage im

mobernen ©taate gibt : ben Stid^terfprud^. 9lun etabliren ©ic

in bem ©efe^entrourf eine roeitere Snftanj, bie 33efd^roerbe=

inftauj, roie ©ie rootten, meinetl^alben unter ben ausreid)enb=

ften ricl)tcrli(^en ©arantien, barauf fommt es nid)t an; roir

braud^en ben Siid^tcrfpnn^ für bic erfte Snftanj. 3n bem

2lugenbUdf, roo bie Se^örben fdliliefeen, ift bic ©enoffenfc^aft



SDeutf($cr ^Rti^^taQ. — 10. Sifeung am 11. OftoBer 1878. 179

oerloren, bie ^Berufung an bte SBefc^roerbeinftanj —
bie o^nef)iu feine auff(JE)iebenbe Söirfung t)at — nü^t nid^tö.

(S§ ift mit it)t ju ©nbe, baä SSerlronen ^ört anf, bie 5^ünbi=

gung ber ©laubiger fomnit, ber 2tu§tritt ber 3JJitglieber ift

ba, unb wenn ©ie mit 3t)rer jToeiten Snftanj einen ®eti(^^t'J=

I)of mit unterem öberftaatöanrcalt öon ©d^roarje jur ©eite

l^infteHen, eä f)ilft nicf)t; id) Dertange in ber erften Suftanj beii

9iid)terfprud), ber allein cor beni S^uin bie ®enoffenid)aften

f^ü^t; itt ber erfien Snftanj brauchen mir ba§, nid)t in ber

pciten Snftans von ol)nä)\n jmeifel^after ^onftruftion.

SDcnn maS gefd)iet)t, wenn ©ic bieö üerroeigern, roaä be=

Wirten ©ie benn eigentlid^ mit biefcr erleichterten ©d^liefeung,

roenn ©ie es roirf[i(| bei bem ©efe^entrcurf beloffen, unb es

bann aud) nur erft in einsetnen j^ölten bap fommt? ©ie

lobten baä SSertrauen in ben bet^eiligten Greifen, ©ie brängen

§unberttaufenbc oon roacEeren Seuten ber roeniger burd) 58er=

mögenöüert)äUniffe begünftigten Seoölterungäftaffen ans bem

2Bege ber ©elbft|ilfe, ben fie beid)ritten tjaben, um fid; roirtl);

fdiaftUd^ ju er[;alten, bie nottjroenbigen ^Bebingungen für

§auöt;alt unb ©rroerb ju fd^affen, ju befteljen in bemjeligen

^irt^fc^aftsteben — ©ic brängen [ie nb baüon, net)men ifjnen

bie £u)t iDQäU. Sa ©ie madien ©osialbemofroten auf biefem

2Bege, ©ie machen baä, maä ©ie oer^inber« motten. Sd) n)ifl

©ie l^ier gar ni^t mit' fpejieüen Dkc^meifen über

bie Seiflungen ber SSereine infommobiren, meine

Sa^reäberid)te unb ©tatiftif liegt \a cor,

fie ift ber S3ibUol^ef beä 9^eic|ötag§ Übermacht. Soffen ©ie

miö) nur menige ^auptäi^tlle" geben. ®ie §älfte ber be-

fte^enben Erebitgenoff enf d)af ten in SDeutf (J^lanb, 920
— ich laffe bie öfterreid)ifchen ^kt ouä, rceil mir eine ge=

nauere Äontrole bort roeniger möglid^ ift — hatte allein im

Safjr 1877 melir als 1550 3Jiiaionen aJtart baaren ^rebit

geroäf)rt unb prolongirt \l)xm jirfa 468 000 3)iitgliebern,

barunter allein 38 000 Sohnarbeiter, unb ber ^auptftamm
aus bem ^anbroerferftanb u. f. m. ©ie trotten fich meift in

mühfamen (Srfparniffen an ©ef^äftsantheileii uiib Sieferoe

110 SJtißionen Wart angefammelt, an jinsbaren ©epofiten

maren ihnen 320 9JiilIionen "Silaxt com ^ßublifum anoertraut,

unb bies alles unter ben roahrhaftig nidjt günftigen 33erhält=

niffen ber je^igen 93erfehrSlage. 3d) berufe mich auf ade

©epofitenbanfen, in Sejug auf bie ©olibität bes S^er^

l)ältniffes beS eigenen SßerinögenS ju ben aufgenom--

menen Slnlehen, welches fidh auf 31 Va ^rojent fteüt.

SDas ift burdiaus fein übles 33erhältnife, unb mir haben eine

3Kaffe 33ereine babei, bie in ben erften groei Sahren ber (Snt=

toidelung mit Slnfammlung ihres eigenen SSermögenS ftel)en.

3ftun Ihelfen ©ie niiJht biefe §unberttaufenbe ans bi^fen Sie=

ftrebungen herousbrängen, inbem ©ie bie ©diliefeung in bie

§änbe ber ^bminiftratiobehörben legen ! S)aS ®efe^ l)at einen

pracentioen Qliaxattix, ben l)at es anerfanntermafeen,

unb ber eben mad)t bie abminiftratioe §Qnb!habung fo gefähr=

bas läßt fu^h "id)t leugnen. Tlan mufe bies f^on ben

Sanbespolijeibeliörben gegenüber, bei allem fonftigen gröfet»

möglichften SSertraucn, geltenb machen. Dbenein aber fcl)en

biefe imö) bie Singen ber Drtsbeljörben ; roie moHen fie es

anbers machen? Unb mie iä) fc^on fagte, rairb man in jebem

%aUi lieber ein bischen ju oiel roie gu roenig thun, baS ift

bie Sofung in folchen Singen, befonbers roo eine a3or=

beugung gegen Gefahren in grage fommt, roie l)ier.

3^ein, meine §erre:i, bamit bürfen nidht fo gro^c Sutern

effen, mühfam »erfolgt burd) bie Slrbeit üon Sahren
auf einem SBege, ber roirflich nid)t leicht ift, gefährbet roerben

;

bie foU man nicht foltJhen ^rooentiumaBregeln ausfegen.

SBenn roir einfdjreiten müffen, rooQen roir eine ernfte ruhige

«ßrüfung ber ®erid)te ftattfinben taffen, unb fie foHen ihren
©prud) geben, ehe roir einen ©tiUftanb für einjelne aSereine

betretiren, ber Ieid)t auf bie ganje 33eroegung von (Sinflu§

ift. Sa, TOohin führt benn eine fol(Jhe ^räoention überhoupt?
©tatt bie ©träfe, bie entgiehung bes 3ie(3hts an ben Wß-
braudh i>eä Spechts ju fnüpfeii, annuQiren roir mittelft ber

^räoention ba§ 9le(^t, bamit beffen 9}U6braud) ni(§t mi)gU(^

roirb! — güih^t bas nxä)t jur aSerle^ung oon ®runbre(|tcn

beS fonftitutionetlen ©taats überhaupt, unb fommen roir ba

nicht in ©ebiete, auf bie i)'\.ex nid)t roeiter einjugehen ift? ©icher

aber ift bieS ein gefährlidier SBeg, gerabe in roirtlif^haftlichen

a3erhältniffen, beren gefunber 2lusban bie ©runblage bilbet, auf

ber fidh bie höheren politifcl)ena3erl)äitniffe inber®emeinbe unb im

©tdat allein entroideln fönnen. ?iein, meine Herren, für

bie 2Bal)rung ber roirthff^aftlid) freien S3eroegung, roie für

jebes 9ied)t, bie a3erantroorttiä)feit für ben ©ebraudh, aber

nid)t ^räoention gegen möglid)eu 9Jiifebrauch! ®en 93liBbraudh

ftrafen, aber fid) nidht oermeffcn motten — feine ®efe^;

gebung ber SBelt ift im ©tanbe, ficJh biefem aSermeffen ju

unterziehen —, einen 3JliPraud) überhaupt burd) ^räoentio^

maßregeln unmöglich ju ma(^en; baS l)t\^t in Sieciit unb

?5^reiheit felbft eingreifen!

?tun, meine Herren, id) l)abe baS aSertrauen, bafe biefe

©rinägungen bodh root)l bie äJtajürität bahin führen roerben,

bem %i)ixl biefes ©efe^es — id) fpre(^e nur von biefem

Shell, nid)t über feine Senbenj im ganjen — bie ©enehmi;

gung ju oerfagen. 3d) Ijoffe, ©ie roerben erroögen, roie

fd)roer Sht 33olum roiegt : mehrere Saufenb oon Drganifationen,

bie ben mühfamen 2Beg ber ©elbflhilfe befd)ri!ten haben, roürben

baburd) fd)roer bebrängt. 2öomit, frage \6:)/l)ahen bieielben bies

oerbient? — Sei ber attgemeinen 2lnerfennung bes Sn= unb

2lnslanbS über bie 2üd)tigfeit ihrer Seiftungen unb über bie

^Jluftergiltigfeit ihrer örganifationen, mit benen id) ©ie fpejiett

n\ä)\ behettigen roitt, roürben ©ie, roenn bie 3entralftelle

bcs beutfd)en Sketchs biefen :öeftrebungen entgegentreten

fott in ber Strt, roie bas ©efefe es roitt, nid)t blo6 biefen 3nfti=

tutionen, fonbern gugleid) unfeien ©erlisten ein fläglicihes

SlrmutSjeugnife ausftetten, als fönne nur bas präoentioe

ßinfchreiten ber aSerroaltungSbehörben ben Unfug oon biefem

®ebiet fern hoUen, ben 9)Ji§bräu(^en entgegentreten! So,

roas h^c^e benn bas, meine oereljvten §erren, roenn ©ie

einer bnrch unb burdh notionalen großen Seroegung, bie

bein ©elfte unb bem 33ebürfni6 unferes aSolfs entfprungen

ift — roenn ©ie ber ein SRißtrouensootum l;ier an biefer

©teüe, im 3lngefi(^t bes Sn= unb Sluslanbeä geben roottten?

Sann ftetten ©ie ein 3)li&traueuSüotum unferemaSolf unb
fid) felbft aus, benn ©ie finb aus ben SBahlen biefes aSolfä

l)eroorgegangen

!

(aSraoo!)

^röfibcnt: ®er §err 3lbgeorbuete oon ©ofeler l;at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter üon ®o^ht: 3)?eine §erren, ben 3(u8=

führungen bes §errn Slbgeorbneten ©dhulje finb roir oon

biefer ©eite bes §aufes mit bem größten Sntereffe gefolgt,

unb auch öwf biefer ©eite Ijaben mir oottes aSerftänbnife für

bie Söärme, mit roeldher er für feine ©enoffenfd;aften einge=

treten ift, roeil er glaubt, biefelben föunten burd) bas ©efe^

irgenbroie ©efahr leiben. 2Bir flehen nicht an, in biefem

©tobium ber SDebatte ju § 1 a gern ansuerlennen, roeldhe

aufeerorbentlidhe aSerbienfte in 25 jährigem Stingen unb

kämpfen bie ®enoffenfd)aften fid) erroorben haben, roie roir

aud) gern anerfennen, ba§ roir l)cute bie ®cnoffenfd)aften nidht

mehr entbehren bürfen, unb ba^ roir in ber Siiat, roeil fie fidh

auf roirthfchaftlid)em ©ebiet fo treu beroährt ^ahin, in ihnen

äroeifettos einen mäd)tigen g^aftor auf ihrem ©ebiet jur a3e»

fämpfung foäialbemofratifdher aSeftrebungen erbliden. S)ie

Erfahrung, meine §erren, bie id) felbft auf biefem ©ebiet

mir erroorben höbe, Ijabe idh gefammelt in bem öfllidhften

Shell unferes Sßaterlanbs, in einem Shell, in roeldhem unbe=

ftrittcn oor ber ©rj^arfung bes genoffenf(^afttichen 2BefenS

einem grofeen unb roiditigen Sf)eil ber aSeoölferungsflaffen,

insbefonbere bem fUinen §anbiüerfer, bem fleinen ©eroerb»

treibenben unb aud) bem fleinen ©runbbefi^er, e§ fdhroer, ja

man fann fagen, überhaupt nidht möglid; roar, ju ertrag*
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lii^cn Sebingungcn irgenbroie Unterftüfeung finben. 3$
felbft Iiabc ein Sa^rjel^nt in fleinen aSerljäUniffcn

jugebrai^t , aus roel(|en x6) einen 23erein ^enjor;

gefen fa^ von anfänglich fieiner SKitglieberjal^l

mit wenigen l^unbert 3JJarf ©intagefapital. Ser 33erein nac^

14iäJ)ngen S3efte^en uinfafet gegenroärlig jirfa 800 3KitgUeber

unb |at einen Steferoefonbä unb ein SJitgliebergut^aben üon

jitfa 120 000aj?arf. Set) tcia nun mit bem Sefenntni& nicftt

jutüd^alten, bafe gefunben I;abe, ade biejenigen SSorfc^ui;

»ereine unb fonftige ©enoffenfd^aften enlrcideln fid^ am fräf=

tigfien unb blüt;en am meiften, roeld^e mit größter Sorgfalt

barouf gehalten ^aben, baß fie genau innerhalb if)rer roirt^;

f^oftlidien Slufgabe fic^ berocgen, meldte nict)t recf)tä ni(ä)t

iinfä geblidt unb bas 3iel il^rer STtjätigfeit nic^t ju raeit ge=

ftedt Ijaben. 33on biefem ©tanbpunEt auö ^be i^ mid) ba=

Ijer außerorbentlic^) gefreut, geftern au§ beut -iDJunbe be§ §errn
Slbgeorbneten Söroe (S5od)um) unb Jieute auä bem 9Kunbe bcö

§errn Slbgeorbneten Scbulje get)ört ju Iiaben, ba& eä burcä^'

auä ben genoffenfcf)üftlichen ^rinjipien enliptid)t, treu bie

n3irl^f(I)aftli(^)en Sntereffen im Sluge ju behalten unb roeber

poütifc^en noö) irgenb meieren anberen, fei eä auc^ l^umani=

tären Seftrebungen einen 3?aum ju gönnen, ber irgenbroie

bie 3n)ede beä 2]ereinä trüben fönnte. Sc^ begegne mic^ in

biefem @eban!engange üoflfommen mit bcn beiöen Herren.

3cE) möci)te baf)er bie 2Iufmerffamfeit beä §crrn Slbgeorbneten

©^ulje in feiner eminenten «Stellung atä Slnmalt ber beut=

f(^en ©enoffenfd)aften auf SSorfommniffe (jinleiten, rcie beifpieU=

loeife eines gerabe ju meiner ilenntniß gelangt ift, bei meieren

id) in ber 'Zl)at jroeife[[)aft bin, ob biefe ©renje, bie na^ ber

politifc^en Seite gejogen ift, in ber 2:{;at nocb innegeljalten

ift, bei meieren eine mir gebrucft oorliegcnbe 2lufforberujig er»

Inffen ift oon ben 33orflanb§: unb 2tuöfcf)u6mitfttiebern eines

gcnoffenf^^aftUd^en 33ereiuS, erlaffen an bie SRitglieber beS

äJorfd^uBöereinS be{;ufs Unterftü^ung eines beflimmten poli:

tifd^en Äanbibaten. fteQe natürlid^ bie erwähnte Stufj

forberung bem §errn Sd^ulje fe^r gern jur eigenen Slennt«

ni^na^me unb begnüge nüc^ einfa^, feine 2lufmer£famtcit auf

biefe S^atfac^e ^injulenten.

Sie^me ic^ ben j^aben meiner Setrad^tung roiebcr auf,

fo fielet für mic^ feft, ba§, n^enn iä) fo aufjerorbenttidje unb

fd^öne ©rfolge ber ®enoffenfd)aften »on felbft erfaf)ren Ijabe,

id) mit au{3erorbentli(|er SSorfid^t an ein @efe^ (jerange^e,

toeld^es, rcie bel)auptet rcirb, mögli(5herTOeife in ben roidjtigften

ä3eäiel)ungen biefes genoffenfd)aftlid)e SSefen gefäljrben ober

Unterbrüden fönnte. Unb, meine Herren, roenn auf ©runb
meiner (Srfaljrungen unb meiner e^rli^en Ueber^eugung i^

m\6) je^t frage, meiere ©efa^ren broljen ben oftpreufeifi^en

©enoffenfc^aften oon biefem ©efefe, fo Jann ic^ nur fagen:

abfolut gar feine.

(Seljr richtig!)

Unb jroar aus bem einfacJ^en ©runbe: roo bie a3orbebingungen

feljlen, f)at aud^ baS ©efefe abfolut feine 2Birfung. Slud^ auf

biefem Soben fte^e ic^ ganj auf bemfetben Stanbpunft, wie

ber §err 2lbgeorbnete Sörne, roeldicr gcftern ausbrüdlid) er=

flärte, ba§, rcenn baoon gefprod^en loirb, als ob bie Staats?

bürger irgenbroie in i^irer grei^eit burc^ baS ©efefe beein=

trä(|tigt werben fönnten, eine fold)e Sefiauptung burd^aus nic^t

jutrifft. es liegt ja im ©tjarafter ber Spejialgefetje, ba| fie

fdjarf bas ©ebiet fennjeidinen , auf tueli^em fie wirffam finb

unb rcirffam fein foHeii. 33liden toir boc^ gurüd, meine

§erren, auf anbere ©efefee äbnli^er ©ottung! 23ergegen=

roärtigen irir unä bodf) bie SBirfung bes fel;r oiel einfd^nei^

benberen ©efefees oon 1874 über bie unbefugte älusübung

ber ^irc^enämter ! §at benn bamals irgenbroie bie ungefjeure

3JJeljräa[)l unferer ©eiftlic^en unb ivirdjenbiener gefagt: meine

ganje burgerlid^e ©Eiftenj ift nunmeljr untergroben, id) bin

jeßt ber Sßillfür ber ^olijei ein £)pfer geworben, iä) tarn

inlernirt, ei-patriirt werben. 9iiemalS, meine §erren! 3}ie

©eiftlicJ^en l;aben einfa*^^ gefagt: wir üben nid)t unbefugt

^ird^enämter aus, wir wollen fie nid^t unbefugt ausüben,

bas ©efe^ gel;t uns abfolut nidjts an!

(Sel^r walir!)

3)ieine Herren, wir oftpreufeif(^e>i Slbgeorbneten finb in

ber legten 3eit Dielfad^ beehrt roorben burd) 3ufcbriftcn ein^

getragener ®enoffenfd)aften aus unferen ©atjlbesirfen mit

Erörterungen über biefeS @efe§. 3n ben Icljtcn S^agen finb

fogar gebrudte 3irfutare in unfere §änbe gefommen, worin

uns bie ©efal;ren uorgefüljrt werben, welche berSntwurf als

©efetj nac^ fi^ jiel^en mü§te. SltteS »orgebrudt, nur bie

3al)t unferer 2Bäljler, bereu ©Eiftenj burd) baS ©efe^ ge-

fäl;rbet werben fönnte, war offen gelaffen unb für bie ein=

jelnen fpcsiellen 2lb_georbneten befonbers eingetragen. Sei^

gefügt war bie 33orftelliing beS §errn Slbgeorbneten Sd^ulje

an öen 33unbesrait). %ä) wiQ nur brei Säfee aus bem 3ir=

fular t)erouSgreifen. 9?ac^bem im ©ingang ganj ridjtig aus=

geführt ift, welche aufeerorbentlid^en ^ort^eile bie ©enoffen;

fc^aften f)erbeigefül;rt l)aben, wirb bewerft:

ba§ au(^ im gegenwärtigen Slugenblid bie 9?egierung

ben größten 3Bertl) barauf legt, ba{3 baS beutfd)e

Sürgert^um, weli^eS feinen 2Iusbrud finbet nament=

lid^ in ben ©enoffcnfd)aften unb in ben SöilbungS:

vereinen, fic^ oereint aufrafft, um bie Soiialbemo:

fratie ju befämpfen.

Unb nun Reifet es:

2Bie foüen wir biefem D^ufe g'olge Icifien, wenn
jebe 2t)ätigfeit in biefcr ?iic^tung m6) ber willfür=

lid)en 2luslegung jeber ^olijeibeljörbe jur SSernid^;

lung oon taufenben wirt|fd)aftlidhen ©i-iftcnjen

füliren fann. 9iein gefdjäftlidje ©efellf(^aften ju

©rwerb unb 2öirttjfd)aft aber fönnen felbftrebenb

bes 9ted)tsfd()u^es nirgenbs entbehren, fie fmb un=

uereinbar mit ^^olijeiwillfür unb 3^e(^tsunri(^erl)eit.

Unb baran reiljt fid^ bie -ilufforberung an uns, für ben

Sd^uljefd^en Ülntrag einjutreten.

SBenn man bies lieft, meine Herren, wenn man bie

a^orftellung bes §errn Sd)ul}c an ben 33unbeSratl) hiermit

oergleid^t, fo fragt man fid^ unwittfürlid^, was fielet benn

eigentlid) in bem ©efe^ brin? Steljt benn barin, bafe jebe

SSerbinbung oon ber^^Joli^ei ergriffen unb unterbrüdt werben

fann? §at es wirflid) feinen Sinn, wenn es in ben

^ommiffionsbefdjtüffen l)ei&t, bafe nur fol^e SSereine getroffen

werben foUen, weld^e fojialbemofratifdl)e Seftrebungen oer;

folgen, weld^e gerid^tet finb auf ben Umfturj beS StaatS--

unb ©efellfd^aftslebenS, in benen bie Seftrebungen in ge^

fäljrbenber Sßeife l)eroortreten? SDleine §errcn, biefe näf;eren

33e}eid)nungen im § 1 2lbfafe 2 l)aben bod^ einen eminenten

Sinn.

©anj in berfelben 3lrt unb SBeife, wie wir bie ©enoffen^

fdjafteu als g^aftoren jur 33efämpfung ber Sojialbemotratie

auf wirtl)fchaftlidf)em unb foäialem ©ebiet anerfennen, ganj

in berfelben 2Bcife gibt es auc^ au§er \l)m\ unb aufeer ben

SilbungSoeveinen nod^ unjät)lige anbere Sßereine, bie auf

rcligiöfen, Humanitären, 33ilbungS= unb anberen *)3rinjipien

berut;en unb beioufet wie unberoult ben ©efaljren ber Sojial=

bemofratie entgegenarbeiten. Steine §erren, füljlen fid)

biefe ä^ereine irgenbroie beunruljigt bur^ biefes ©efefe? Sdh

bin überzeugt, abfolut nic^t; ben meiften biefer a>ercine ift

ber ©ebanfe überhaupt nod) gar nid^t gefommen, ba& [u

ebenfo gut unter bas©efeß fallen fönnten, wie jebe®enoffen=

fdjaft.

9Keine §erren, ols bie ^ommiffion fid^ oor bie g^ragc

gefteßt fal), ob cs möglid) ober juläffig fei, ju ©unften ber

©enoffeufd^aften, bereu Sntereffen oon oornt;erein überall

innetljalb ber ^ommiffion warm oertreten waren, irgenb eine

Stusna^mc ju mad)en, ftanb fie oor ber weiteren 3^rage, ob

benn bie Drganifalion in specie ber ©enoffenfd)aften bie

fiebere ©ewäljr bafür bietet, ba^ and) bei bem beften 2Billeu

i^rer Seiter unb ber 3JJel;rl)eit il)rer SOJitötieber es nid^t
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möglid^ fein foHtc, ba§ aud^ in il^nen fogiolbcmolratifc^c

SSeftrebungen fietoortreten. Unb biefe g^ragc glaubte bie

Majorität ber .^ommiffion verneinen muffen. Stl§ bie

©enoffenfd^often eutftanben, enttoicEeUen fie fid) Dorjugsroeife

auf bem von mir worein bejeic^neten ©ebiet ber Keinen

©eroerbtreibenben, ber f(eincn ^anbroerfer. 9J?it ber @tftar=

fung ber ©enoffenfd^aften erroeiterten fie i§rc SBirffamfeit

nad) unten, unb mit ber ©rfenntnife ber fegensreic^en 2Birf=

famfeit ber SBereine fif^Iofe fic^ anä) bie orbeitenbe 'öeoölterung aU;

mä^lic^ biefer Scroegung an. Umgefe^tt J)at bie ©oäialbemoEratie

ganj Don unten angefangen, unb in ftettgem SBai^ötl^um er:

greift fie allmäf)li(^ bie Greife beö fleinen ©eroerbtreibenben,

beö fleinen ^anbroerters, beä fleinen 33eamten, beä fleinen

©nmbbeftfeers, unter mlä)tn bi§6er bie ©enoffenf(i)aften

abfolut gef)errf(^t l^oben. ©rinnern mir unö bod^ an bie

2Borte, niel^e geßern §err §affelmann oor un§ auefprad) ! (Sr

erfannte ausbriicflid^ an, bofe bie ©ojialbemofratie uottfommen

auf genoffenfc^aftlid^em ©ebiet fic^ als §err fül;le, ba§ fie

^robuftiogenoffenfd^often gegrünbet l^ot, in benen fie mäd^tige

g^aftoren i^rcr eigenen Organifation erblidt. ©rinnern roir

unö bod), bafe in anberen beutfdien Säubern bereits 33ereine

unb ©enoffenfd^aften Ijaben oufgel)oben roerben muffen, nic^t

etwa auf ©runb bes ©enoffenf(i)aft§9efe|c§, fonbern auf

©nmb anbcrer gefe§li(i^er Seftimmungen, in ^^äUcn, mo gegen

ben 2BilIen il^rer Seiter fo3ialbemofratif(i^e 33eftrebungen

l^eroorgetreten maren, rao bie ©ojialbemofratie fic^ ber £)rga=

nifation biefer 33ereine bemäd^tigt l^atte!

3Keine §erren, barf anä) no6) baxan erinnern, bafe

nad^ ber l^eutigen Sage ber ®enoffenf(f)aften n\6)t mel^r bie

eingetragenen ©enoffenfc^aften fi(^ genou mit ben fpejififd^

©djuljefd^en ©enoffenfctiaften becfen. SBir erfennen gern an
bie roirtlicE) ^eroorragenbe S^ätigfeit beö Stbgeorbneten ©c^ulje

nad) ber Stic^tung, bafe bnxä) bie 2lntüaltf(f^aft, bie ©infü^rung
einer 23erbanbSgenoffenf(i^aft, bie ®infül)rung oon 33erbanb§:

tagen, burd) eine rücf|tcöt§lofe 33efpre(j^ung ber g^e^lgriffc, ber

SKifebräud^e, welche fid^ in einzelnen ä.'creinen eietteic^t funb=

geben — unb fold^e muffen ja bei bem ungelieuren Umfange
ber ©enoffcnfd^aften felbftoerftänblic^ norfommen —, biefe im
aSerbonb fte^enben SSercine fid^ einer befonberä treuen g^ürforge,

einer befonbcrö treuen ^ontrole erfreuen. SJieine §erren,

ober ganj offen gefprod^en , fialten ©ie fidb tüirfli^ für

möd^tig genug, im ^eroufetfein 3l)rer 2üd)tigfeit unb Sfirer

Drganifation, ©intjalt ju tf)un bem ©inbre^en ber ©oäial=

bemoEratie, tocnn biefelbe e§ roiü? %ä) glaube nid^t,

Unb, meine .^erren, biefe ©rroägung fül)rt mxö) p einer

weiteren j^rage. SBenn mir je|t baran gelien — imb baö

l^at ^err Sd^ulje uns anä) m6)t beftritten — wenn wir naä)

bem § 1 unferer geftrigen 53ef^lüffe bas ganje 33erein§n)efen

in ben S^iafimen bes ©efe^es hineinbringen, roenn mir bal)in

fireben rooHen unb müffen, bie ©ojialbemofratie l^erausju:

brängen aus bem aSereinsraefen, iljr bie Sljürcn ju üerfd^liefeen,— meine Herren, liegt benn nid^t eine au§erorbentlid)e ©e^
fal^r üor, ba§, raenn mir eine ©attung non SSereinen von
ben Söirtungen beS©efe|es ausnehmen, in berS^ot gen)iffer=

mafeen bie ©inlabung ergel)t: bie ©ojialbemoEratie möd;te

biefe Pforte benufeen?

SReine §erren, bie ^ommiffion mar in biefen ©runb=
gebanfen, ben id^ mir geftattet ^abe foeben ju entroHen, in

i^rer aJJe^rlieit einig, ©ic fal) fid) aber roeiter vov bie ?^rage

gefleßt: roenn man es nidt)t cerl^inbern tann, ba^ ©enoffen*

fd^aftcn, überhaupt Unterftü|ungSt)ereine, rocldie in benjenigen

fojialen ©d^i^ten norjugsroeife tl)ätig finb, in beneti bie ©o^
jialbemotratie arbeitet, — roenn mir nidlit ermöglid^en fön--

neu. Die ©ojialbemofratie oon» biefen SSereinen ausju=

fd^lie^en, — ift es bann anbererfeits rid)tig, unter ollen Um^
ftönben öiefe SSereine ju tobten, oufjulöfen, roenn bie fojial=

bemotrotif^en ^eftrebungcn oieUeidit roiber ben SßiHen ber

aSorftonbSmitglieber, roiber ben SBiKen ber aKajoritöten ber

©eneroloetfammlungcn in if)nen l)eroortreten ? Sejolit roar

biefe groge mit ber größten Seftimmt^eit in ber Siegierungs»

oorloge
;

abfolut fein Unlerfd^ieb roor gemod^t groi^

fd^en ©cnoffenfd^often , eingetrogenen hoffen, fonftigen

^ilfsoereinen im ©egenfa^ ju anberen aSereinen rein polis

tifd^er Statur. ®ie ^ommiffion glaubte bogegen bie j^roge

oerneinen ju müffen; fie erfannte an, bo§, roenn fotd^e a3e=

ftrebungen l^eroortreten, es in ber Sljot eine ou^erorbentlid^e

§ärte fein fönnte unb roal)rfdt)einlidh oud^ fein mü§te, oon
Dorn'^erein mit ber gongen ©trenge bes ©efefeeS »erbietenb

einäufd)reiten, roo nicÖei(|t bei einer gefd^idften ^e^onblung es

möglid^ roöre, auf irgenb eine Sßeife bie bösroilligen ©le^

mente aus ben äJerbinbungen Ijinausjubröngen unb bie 58er=

einigungen fid^ felbft unb il)ren Sielen roieberjugeben. ®ic

^ommiffion gloubte, bo§ bos Sntereffe bes ©toots auf

politifd) polijeilid^em ©ebiete oottfommen befriebigt fei, roenn

bem ©toot bie 3JJöglid^Eeit gegeben roürbe, bofür ju forgen,

ba§ bie Orgonifotion biefer a3ereine nid^t mifebroud^t roerbe

für 3roede, bie aufeer^alb biefer 33ereine liegen, unb erft

bann, roenn es nii)t gelingen foHte, eine oon ber ©ojial=

bemoErotie ergriffene Drgonifotion reinjufialten ober roenig;

ftens roieber reinjuma(^en, einen fol(^en 35erein ous ber

SBett SU fdioffen.

SJleine Herren, aus oüen biefen ©rroögungen unb onge^

fid^ts bes Umftonbs, bafe bie roirtl)fchaftli(^en Sntereffen beS

©toots felbft auf bie Slufrec^terljoltung biefer roirt]^f(^aftlid^en

a?erbönbe, biefer ©enoffenf^often, biefer Unterftü|ungsfoffen

f)inroeifen, angefidf)ts ber roirt^fdEioftlid^en Sntereffen ber aSer^

eine unb ilirer 3JJitglieber felber roorf fid^ noturgemäfe bie

groge auf, ob eS nid)t mögtid^ roöre, eine ^orm ju finben,

burc^ roeldie mit §ilfe bes ©toots, mit -^ilfe ber Se^örben ber

33erein roieber auf eigene g^üfee geftellt unb ifim bie aJlod^t

roiebergegeben roerben fijnnte, bie gefäl)rli(^en ©lemente ouSs

äufto§en unb roieber ju gefunben. SDiefe ^^roge l^oben roir

befallt, nid^t etroo roeil — unb ©ie roerben boS aus meinen

SQBorten rool)l entnel;men — es uns irgenbroie an ber %äi)XQ'

feit fehlte, 2Bärme ju empfinben für bie Sntereffen ber aSer^

eine, fonbern roeil roir in ber S^ot gloubten, ba§ biefes

3roifd^englieb ftaotlidE)er ©inroirfung im Sntereffe ber

aSereinc erroünfd^t fei. ©o entroicfelte fid^ in uns ber

©ebonfe, eine ftootlid^e ^ontrole einjufü^rcn. ^atiit-

gemä§ gelangten roir gur ©pesififotion ber 3Kittel,

roeldie man einer Äontrolbeljörbe geben fönnte. 3Iber felbft

bann, roenn bie ^ontrole nid^t jum 3iele führen foHte, foßte

nid^t obligotorif(§ boS aSerbot eintreten, fonbern erft

fofultatio, unb oud^ roenn boS aSerbot unoermeiblic^ eintreten

müfete, bann fottte bem ©toot nur bos preisgegeben roerben,

roos il)m gebührt, boS l^eifet bie Drgonifation, ben aSereinSs

mitgliebern bagegen unter aßen Umftönben, rooS i^nen ge=

hnl)xt, oor ollem bie realen unb moterieHen ©runblogen i^res

2>ereinslebens.

3d) fann nun in ber «Eliat nid)t onerfennen, ouc^ nad^

ben 2lusfül)rungen bes §errn Ibgeorbneten ©d^ulje, roel(^en

x6) mit ber grö&ten Stufmerffomfeit gefolgt bin, bo§ irgenb;

roie ber aSorrourf gered)tfertigt fein fönnte, ols fei eine a3er;

fdt)ledhteruno ber ©enoffenfd^often ober über^oupt eines Unter;

ftü^ungsoereins, einer SßereinSfoffe, eingetreten burdt) bie

3JJoboUtät, TOel(^e bie ^ommiffion 3l)rer aSefdltlu^na^me

empfiel^lt. 3d^ fonn nic^t onerfennen, boB biefer 3roifd^en;

oft, roie §err ©d)ulje fid^ ousbrüdte, bie unglüdlid^fte oder

2na§nal)men fein fönnte. ©s ift bie a3el)auptung fo liingefteHt,

roorben, als ob bie fed^s ^ontrolmo§regeln, roeldie bie ^om;
miffion empfiel^lt, mit einheitli(^er ^üße über einen unglüdf;

lidtien aSerein f)ereinbre(^en foHten. Sefen ©ie bodö ben

Serid^t, ein fotd^er ©ebonfe ift feinem oon uns beigefommen.

6s roöre ouc^ ein ungel)euerlic£)er ©ebonfe, roenn bie

5^ommiffion geglaubt tjoben fönnte, bec ©toot foßte ouf ein;

mol 3ei)ntaufenbe oon genoffenfd^oftlid^en unb oßen mög;
lidE)en anberen hoffen oerroolten. @S ift uns niemols ein;

gefoßen, fo etroos ju empfeitlen, bos roöre ja ein roa^rer

©clbftmorb, roenn ber ©toot einen fold^en ©ntfd^lufe foffen

fönnte; ober bo^ in einzelnen g^ößen felbft bie aSerioo^rung
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itnb SSerroaltung her Waffen jum 3icte führen fann, ba§

I)abeu tüir oor ein paar SBoc^en I)ier in Berlin fetbft ge=

fetten. ^aben bie Ejiefigen ©enieinbebebörben, roenn anber§

bie öffentU(i)en Slättet bic 2ÖQbrl;eit bend)tet b^ben — unb
baä ne^me idb on — , eine fotoffale gabtiffaffe in SJfoabit

mit 26 000 ^Hitgliebern unb mit einem 23ermögen oon über

200 000 SJtarf eingebogen, iinb jront quö bem einfacJben

©runbc, roeit e§ biefer 5^affe nicbt gelungen mar, bie fosiaI=

bemofratifcben Slgitatoren oon '\\ä) fern ju iialten. Unb
menn \6) glauben barf, roa§ bie Slätter bcri(i)ten, fo finb

afle, roeldöe nid)t ber ©ojiatbcmofratic anlangen, feljr ju=

frieben mit biefer ÜRa^regel, meldte bie |iefige ®emeinbe=

i'eE)örbe ergriffen |at.

9)Jeine §erren, ju ben ^ommiffionsbcfd)tüffen ift geflern

ein 2Intrag »öni §errn SHbgeorDneten SJJelbecE eingegangen,

büf)inge|cnb , eine $Cermitte(ung ju finben jmif^en bem
^ommiffionäbefd^Iufe unb bcr 9tegierungöoorlage, auf bem
©runbgebanfen beruf)enb, baf3 fold)e in § 1 a bejeid)neten

aSerbinbungen, roeldie offentunbig mit ben in § 1 bejeidineten

S3ereinen in unmittelbarem 3ufamnien[)ange ftel^en, obne

meitereä cerboten mcrben fönnen, unb bafe nur in anberen

j^ätten ba5 ©pftem ber ^ommiffion Slnroenbung finben fott.

2Reine f^erren, ©ie merben f^on, al5 id) bies vorgetragen

l)abe, bie fleine Unflarf)eit erfennen, bie barin liegt, ba§ bie

35erbinbungen be§ § 1 a ben Söereinen beä § 1 gegenüber:

gefteßt werben. ®ie 5lommiffionöbefd)lüffe berufen auf ber

umgefebrten ©rrcägung, bafe an unb für ficb bie S^ereinc be§

§ i a JU ben SSereinen beä § 1 geboren unb nur 2lu€nal)mcn

in einigen Sejie^ungen für fie eintreten foden. SluögebrücEt

bat in bem Slmenbement offenbar merben foClen, ba§, roenn bie

l^ereine bcS§ la mit anberen 3.5ereincn,n)etd)enid^t auf bem23oben

ber loecbfelfeitigen Unterflütjung fid) jufammenfinben, in im=

mittelbarem 3ufammcnbang offentunbig fteben, in bcr Slat

fofort bie Unterbrüdung erfolgen foO. sDcr ©ebanfc ber

5?ommiffion ift bagegen flar auögefprod)cn in bem SBort

„felbftftänbig". SBir b^ben niemals cerfannnt, bafe e§

eine grof?e 2lnjal)l üon ^Bereinigungen gibt, iDeld)e aufeer

onberen 3roeden aucb Unterftü^ungösroede «erfolgen, aber

alle 3n)edc finb fo gemifd)t unb oerbunben, bafe, roenn über=

baupt ein fold)er 5öerein oon ben 2Birfnngen be§ @efe^c§

ergriffen loerben mufj, eö nid)t möglid) ift, feine klaffen ober;

23erfid)etungöbcftrebuiigcn au§äufonbern unb jm fonferoiren.

^er ©ebanfe, rcelcber in bem 3tntrag aJJelbed liegt, ift mir

in Dieter ä3e3iel)ung ft;mpall)ifd), aber id) glaube, er bot nid)t

bic plaftif(Jbe ©eftalt gcironnen, um in ber beutigen Se-

rat^ung, roo 6t)ftem gegen ©i;ftent fteljt, jur 9lnnabme ge--

langen ju fönnen. 2ltte biejcnigen, meldte an ben 5lom=

miffion§bcratt)ungen in il^ter aufierorbentUd) anftrengcnben

2Beife tl)eilgenommen böben, muffen anerfennen, ba| baö

Kriterium „be§ unmittelboren 3ufammenbange§" be=

benflicb ift, unD bafe ba§ rccitere Kriterium „of f cnfunbig"
gefe^geberifd) auf biefcm ©ebiet faum ju oerroerl()cn

ift. Slebnli^e ©rroägungen Ijaben roir oielfältig

gebabt. Man fragt fidb fe^t: mem offentunbig? für bie 33e=

böibe ober ba§ *Publifum ober ben 3)jitgliebern bes ä>ereinö?

rooburd) offentunbig? 3cb glaube, ber 3eitpuiift ber ä5er=

banblungen ift ju roeit oorgefcbritten, um bem guten ©e^

banfen, ber in bem 2lmenbement liegt, je^t nod) näljer ju

treten.

gef)c über ju bem 2lmenbement ©areis. 3unä(bft

tann id) bie Semertiing nid>t jurüdbö^ten, ba§ icb eö gern

gefetien, roenn xä) in ber Sage geroefen roäre, nacb bem 2ln=

tragfteller ju fprcd)en — roenn id) in ber Sage geroefen roäre,

gegen biefen Slntrag bie ilommiffionöbef^lüffe ju oertbeibigen.

3d) bin aber in ber fet)r fcbroierigen Sage, bafi id) anti-

cipando eine ^Jeibe oon ©rünben erörtern nnife, roeld)e bie

.<öerren 2lntragfteller nad)bec oielleid)t gar nid)t einmal jur

Unlerftütjung ibres 3lntragö oorfübren. 2)Jeine §erren, roie

ba§ Slmenbement "iDJelbed oermitteln roiE jroifdjcn ber ^om-

miffionö; unb ber 9flegierujig§oorlage, fo roiß baä 'ilmenbe^

ment ©arei§ unb ©enoffen jroif(3^cn ber ^ommifftonsoorlogc

unb bem 2lmenbement ©d^ulje^Seli^fd) oernütteln. S5cr

©inbrud , ben icb t'on oorn^erein geljabt Ijabt , ift

au(^ bei näherer Setracbtung berfelbc geblieben. %6)
glaube, roer juoiel oermitteln roid, oerle^t, unb mit bem
SBoblrooHen, roeld)e§ er ber einen ©eite entgegenträgt, ift

oietteicbt eine UngereiJbtigteit nad) ber anberen ©eite bin oer=

bunben. 93kine §erren, ba§ ©igentbümlid)e beä 2lmenbe=

mcneS berubt barin, ba§ berau§gegriffen roerben foUen aus

einer ganjcn Bleibe möglic^ft gleid)artig gefalteter Drganifas

tionen lebigli(^ bie eingetragenen ©enoffenf^aften unb ein*

gefd)riebenen ^ilfätaffen. Siefelbeii fotten entjogen roerben

ber 3)?öglicbfeit ftaatli(^^er ^ontrole, foQen aber fofort oer»

nidbtet roerben, fofern fojialbemotratifcbe Seftrebungen l)eroor=

treten. 3JJeine §erren, §err ©d)ulje Ijat mit ooEfommenem
dkd)t barauf bingeroiefen: roie tommen ©ic benn baju, bic

regiftrirten ©efellfdbaften in 3|rem Slntrag au§julaffen, ©e^

fetifdbaften, rodele auf ©runb eine§ S^eicb^gefe^eä unb eines

Wijcrifcben ©efe|eS oolltommen auf bemfelben ©tanbpuntt,

roie bie eigentUdben eingetragenen ©enoffenfci^aften fteben?

Unb, meine Herren, roobur(^ unterfdjeiben fi(^ bie ©enoffen=

fcbaften unb bie eingetragenen §ilf§taffen in il)rer Sebeutung

unb in il)rer ganjen ©teUung oon ben unjäbligen anberen

äljnlicJben ©ebilben, oon ben Diaiffeifenfdöen ®arlebn§taf)en,

ben nid)t eingetragenen •'oilföfaffen, inäbefonbere oon ben

Änappfdjaftötaffen? barf l;ier erinnern, bafe e§

5ur3eit beä Grlaffeä bcö ©efe^eö oom 9lpril 187G bereits über

8000 §ilf§taffen gab, roeld)e auf ©runb ber SanbeSgefe^c

gegrünbet roaren, unb \ä) roeife nidbt/ mie man jeßt baju

fommen tann, biefe 2lrt oon klaffen anberä ju beljanbeln als

bie einßef(briebenen ^ilfsfaffen. 2)ie eingefdbriebenen ^ilfs--

taffen finb i|rer 3Jatur nadb lebiglid) Slranfenfaffen, unb roir

babcn aufier ibnen oiele Waffen, bie für bas 2llter, für bie

Snoalibität unb für ät)nlid)e 3roede forgcn, falls baS Wt'
glieb einmal in bie Sage fonunt, fid^ unb bie ©einigen ni^t

mcl)r ernäbren jn fönnen.

91un tann >nan atlerbings fagen, bafe bie eingetrogenen

©enoffcnfcbaffen unb bie eingefd)riebenen §ilfsfaffen feft eins

gefügt finb in ben ftaatlid)en Organismus, baß für fie bc»

ftimmte gefet^lidbe 2tuffi(^tsrccbte ejiftiren, bafe bcftimmtc

©rünbe gegeben finb, aus benen iljtt 2luflöfung erfolgt;

bns gebe icb 5"- 3n einem gcrciffen ©innc ift bies sroeifettos

rid)tig, aber bocb nur infofern, als roir bie (Sinljeit ber ©djablone

genau tenncn, auf ©runb bereu ber ©taat gegen biefe

©efellfd)aften operiren tann; unrichtig aber bann, roenn roir

glauben, bafe in irgenbroie roirffamerer 2Beife ber ©taat ben

©enoffenf^aften unb;eingefd)riebenen igilfsfaffen gegenüber aufs

treten tönne als anberen äbnlid)en SSereinen gegenüber. Sm ®egen=

tbeil, meine Herren, id) Ijabe fdjon '^5eifpiele genannt, in benen

niemals bie -^lebörben in ber Sage geroefen roären, auf ©runb
ber ©cfc&e oon 1868 unb 1876 jur 3lnflöfung ju fc^reiten.

2ine bie ilaffen, roeldbe gegrünbet finb als 3ioangSfaffen ober

auf ©runb oon DrtSftatuten, geroäbren nad^ il)rer Drganis

fation im grofeen unb ganjen bie 3Köglid)feit bcs be^örb;

lid)en @infprud)S oiel mebr.

aJleine Herren, roenn man nun bie 2luffid)tsredbte an=

fiel)t — unb ber §err Stbgeorbnete ©(^ulje--S)elifefd) roarf

fdbon einen 23üd nad) biefer Düdbtung Ijin —, roeld)e bie

©efe^c oon 1868 unb 1876 geroäbren : meine §erren,

glauben ©ie benn, bafe bie fd)ärfere älnfpannung ber 2luf-

fid)tsred)te jemals baju fübren tann, bic fojialbemofratifdben

33eftrebungen aus ben eingetragenen ©enoffenfdl)aften ober ein;

gefd)riebenen ^ilfsfaffen binauSjubrängcn? 2BaS ftel)t benn

überhaupt in biefen ©efe^en ? (Ss ift in ibnen oor^anben eine

SJtenge fdjöner 53eftinunungen, bie, roenn ber ©inn ber ©es

fe^li(^teit oorioaltet, felbftöcrftänblid) ben 33erein, ben SSor*

ftanb, 3lusfdbu6 u. f. ro. babin fübren roerben, itjre aSereinS;

tbätigteit inncrtialb ber a3orfd)riften ber ©efefee ju l)aikn.

Sie roirtfamftcn 93iittel, roeld)e bic ©cfc^e oon 1868 unb

1876 barbieten, finb bie §aftborfcit bes SSorftanbs, bie
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W6Qlx6)U\t, bte Sorftanbömitglieber ju ein paar ^unbert 3)?arf

©elbftrafe ju cerurt^eilen. 3a, meine §erren, glauben ©ie

benn roirflid), ba§ in bet ©elbftrafe eine ©orantie bafür qz-

fd)Qften roirb, ba§ ein fojialbemofrotifdjer 2(u§fd^u§ vox sroei;

f)unbert Spatem ober breifjunbert Tlaxt ©elbftrafe jurüd^

fd)re(ft unb bie ftatutenmaßige Söirffamfeit beä 3Sereinö rein

erl^ält? @el)en ©ie fic^ toö) bie fo3ialbemotratifd)en S^ebaf;

teure on, bie ju ben größten ©elbftrafen, ju langer §aft

oerurtf)eilt toerben unb boc^ nic^t von il^rer 2l)ätigfeit ob=

laffcn. S3or ein paar [)unbert S^alern ©elbftrafe fc^redt bie

©Ogialbemofratie fid^erlid) nic^i jurüd, unb wenn ©ie glau=

ben, ba§ ber ©taat in biefeii ©trafen irgenb eine ©eroötjr

finben mu^, fo ift biefe Hoffnung eine feljr geringe.

9Keine §erren, wenn man ba§ anerfennen mufe, bann

frage ici^ umgefel^rt: liegt es roirflid^ im Sntereffe

ber ©enoffenfd)aftcn unb eingef(^riebenen §ilf§faffen,

ba§ ©ie fie l)erauäne{)men auö bem S^afjmen biefeä

•®efe^e§, boß ©ie einen neuen 2luflöfungötitel ge=

ben, nac^ roeld^em ber ©taat auflöfen fann, roenn

fojialbemofratifc^e Seftrebungen j^eroortreten ? 2)a6 be;

ftreite id) 3l)nen, meine Herren! SBenn ©ie einen neuen

3luftöfung§litel geben, fo müffen angefi(^tö biefeä ©efe^es bie

Sel)örben einen möglic^ft jtrengen, ja rigorofen ©ebraud)

boüon macä^en unb jrcar in oielen glätten, in benen meiner

2lnfid)t naä) e§ bmä) eine roeifc unb oerftänbige 5lontrole

noc^ möglid) toäre, eine grofee Slnja^l oon gefunben ©enoffen=

f(^aften unb §ilf§Eaffen ju erlialten im Sntereffe ber 9jiit=

glieber, roie im Sntereffc be§ ©taatä.

3j?eine ^erren, iä) fomme pm ©(^lu§ no^ auf einen

^unft, ber in ber ^ommiffion bei üielen ©elegenfieiten unb

Quf üielerlei SBeife be^anbelt roorben ift. Zä) muB \t)n an^

beuten, um üoEilänbig ju fein unb unferen ©ntfd^lu§ ju moti-

oiren, für bie 35efc^lüffe ber 5?ommiffion nad^ roie »or ju

ftimmen.

, 3Jleine Herren, bie $Borlage berul;t auf bem ©runb=
gebanfen, ba| ba§ ©efefe in einlieitlidier 2lftion, in einlieits

lieber 23erroattung, nai^i ein^eitlidien Bielen geleitet roirb.

a?on biefer (Sinljeit oerfprid^t man fic^ bie SBirffamfeit beö

©efe^es foroie bie türje ber ®ouer. S)ie Sefc^lüffe ber Rom-^

miffion fteljen auf bemfelben 33oben. 3Ud)t 2luänal;men, fon=

bem jioei 2Ibroei(j^ungen »on biefem *!}3rinjip finb eingetreten

im § 16 unb 16 a. ^d) roitt barauf nur tjinroeifen — bie

§erren werben e§ ja bei eigenem ©tubium fofort erfennen, —
büß eä fid^ bei biefen ^aragrapfien in ber 2l)at nic^t barum
Ijanbelt, auf ©runb beä S^^atbeftanbö be§ § 1 a 3ted)t§nad)=

tl)eile ju oer^ängen gegen ^erfonen, roel^e biefen Seftre=

bungen fic^ l)ingeben, fonbern ba§ afjefforifc^e 5Rait^eile ein--

treten fönnen auf ©runb beä Si^atbeftanbs beö § 1 a unb
in aSerbinbung unb in ^onfequenj oon geriditlid^en Urtlieilen,

mlä)e auf einem anberen S^atbeftonb erroactifen finb.

2)iefen ©runbgebanfen ber ©in^eit »erlebt baö 3lmen=
bement ©areiö abfotut unb »oUftänbig. 2Birb biefeä 2Imen=
bement ©areiä ©efe^, bann erfolgt an ©teüe be§ § 1 2lb=

fafe 2 bie Sluflöfung ber eingetragenen ©enoffenfd^aften auf
Setrieb ber l)öl)eren SSerroaltungäbe^örbe burd^ 3ii(|terfprud^

;

bie ©djliefeung ber eingeschriebenen §ilfäfaffcn erfolgt t^eilö

in ben gormen ber ©eroerbeorbnung burd^ eine foßegialifd^

befe^te aSerroaltungöbeljörbe, tljeilö, rote in einem großen 2t)eil

oon *^>reufeeH, bur^ bie SSerioaltungögerid^te, unb in allen

anberen gäHen, reo es fiel) ni6)t um biefe örganifation ber
gebadeten beiben Kategorien l)anbelt, burd^ bie Sanbeäpolisei^
be^örbe, in |öl)erer 3nftanj burd^ Die na(^ § 19 ju organi^
firenbe Sefdtiroerbeinftanj.

aJleinc Herren, bie Sofiä, auf roelc^er bie ©erid^te unb
bie ä>erTOaltungägeridt)te operiren, ift eine oiel befdiranftere
als bie, auf roeldjer eine aSerroaltungsbel/örbe tl)ätig fein

fann. (Sö liegt in ber Slufgabe ber genonnten ©erid^tä^
beworben, ben gafi al§ einjelnen ^u prüfen, nid^t äu fel;en,

roas red^tö ober linfä oon it)m liegt, roäl^renb umgefe^tt bie

aSerroaltungöbeljörbe, befonberä bie nac^ § 19 gu bil=

Sßerl^anblungen beS beutfc&eit 9veic&gta8§.

benbe Kommiffion, au§ bem ©efammteinbrudE ber SSerl^ättniffc

JU prüfen i^at, ob in ber %l)at eine Seftrebung einen gemein;

gefäl;rlidf)en ßtjarafter ober bie Sebeutung l)at, ba§ fie als

auf ben Umfturs beö ©taatä gerichtet anjuerfennen ift.

SJJeine Herten, mä) ber a3erf(^ieben^eit ber £)perationS=

bafiö ber Sel)örben ift es ja naturgemäß, baß in ber 2ln=

roenbung beä ©efefeeö unter aüen Umftänben 33erfd^ieben;

Ijeiten eintreten müffen ; unb roenn ber gall eintritt, ba§

§ 1 2lbfa^ 2 eine oerfd)iebene 2lu§legung finbet, bann,

meine Herren, bin ii^ ber feften Ueberjeugung, baß roir

einen aufeerorbentlid)en Siüdfd^ritt mad£)en in 33eäug auf bie

Slnroenbbarfeit biefeö ©efe^eä. 3d) oon meinem ©tanbpunft

aus roürbe eine aSerfd)iebenf)eit ber Sluälegung unb Slnroen^

bung alö ein großes Unglüd betra(^ten.

9Keine §erren, roeldfie fonftigen 31u§füf)rungen nod^ ju

©unften beä älmenbements ©areiä »orgebrad^t roerben fön=

nen, fann id) ja nic^t roiffen, roenn id) aber na6) ber je^i;

gen Sage ber Stnträge unb naä) ber je^igen Sage ber 2)i§=

fujfion einen @ntfd)lu§ faffe unb ©runb unb ©egengrunb

geroiffenl^aft prüfe, fo ftet)e id^ n\ä)t an, namens meiner

politifdien greunbe ju erttären, ba§ roir auf bem SSoben

ber Kommiffionäbefd^lüffe ftefien unb für biefelben ftimmen

roerben.

(Sraoo! redfits.)

^Pcäftbent: Ser §err 2tbgeorbnete Dr. ©c^uläe=2)eli^fd^

l^at feinen Stntrag f^riftlid^ mobifijirt. ^c^ erfud^e ben

|)errn ©d^riftfü^rer, ben mobifijirten 2lntrag ju oerlefen.

©dE)riftfül)rer Slbgeorbneter ß^folbt:

Unterantrag ju ?ir. 30 ber SDrudfad^en.
SDer 3iei!^stag rooHe befd^ließen:

1. im 2Intrag Dr. ©areis unb ©enoffen ju § la snb
3^r. 2 bem erften Slbfa^ bie g^affung bes Unter=

antragä ©»^ulje (3lt. 28 ber SDrudEfad^en) ju geben,

roie folgt:

2Iuf eingetragene ©enoffenfd^aften unb rcgiftrirte

©efeUfd^aften finben febod^ bie Seftimmungen biefes

©efe^es feine 2lnroenbung, t)ielmel)r beroenbet es

rüdEfid)tUdh berfelben bei ben SSeftimmungen beS

©efefees oom 4. 3uli 1868 (39.=©.--S3l. ©. 415)

refpeftioe bes ©efe^eä oom 23. Suni 1873
CJi.'-^.'M. ©. 146), beäie^entlicE) beä ba^erifd^en

©efe^es oom 29. aiprit 1869.

2. in golge beffen im 2lbfa§ 2 beä Antragä Dr. ©areis

unb ©enoffen 3lx. 2 anftatt ber SBorte „im gleid^en

grolle" ju fe^cn:

„im gaa beä § 1 2lbfafe 2".

^röfibcnt: SDer §err 2lbgeorbnetc Dr. Saäfer ^at

bas 2öort.

Slbgeorbneter Dr. l*a§fcr: SJleine Herren, junäd^fi mu§
ich feftftellen, baß ber je^ige Stntrag ©d^ulje ganj roörtlid^

übereinftimmt mit feinem urfprüngtic^en Slntrag unb nur
ber {^orm nach oeränbert roorben ift, um als eoentueßes

Slmenbement "ju unferem Slntrag oor bem Slntrag ©areis

jur Slbftimmung gebrad^t gu roerben, baß alfo in ber ©a(^e

fidt) nidhts geänbert ^at. Sei) habe geglaubt, baß für unferen

Slntrag, roeldher ben ?iamen ©areis unb ©enoffen trägt, ber

iBoben \6)on fo geebnet roäre, baß ic^ in ber ^lenaroer=

fammlung midh ganj furj hätte faffen fönnen ; bic StuSfü^rungen

bes §errn SSorrebners aber geftatteten bieä nicht, unb idh muß
bamit beginnen, roie benn überhaupt bie @enoffenf(^)aften in

biefes ©efe^ hineingefommen finb, unb jroar um bie Kom=
miffion cor einen ^orrourf ju retten, ber ihr in oielen ^e^

titionen gemadht roirb, unb ich ^^i" h^^^^" unparteiifd)er,

als bie Äommiffion meine in ihrer 3Jlitte geftetlten Slnträge,

roeldhe mit bem Slntrag ©(^ulje roörtlidh imb mit bem S[n=

trag ©areis bem ©inn nad; ibentifch roaren, abgelehnt l)at,

29
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unb lä) jut überftimmten SKinbetl^ctt gcl^ört Jiabe. Urfptüng:

üä), qIö Toit bcn 33ori(|Iag be§ @e)e^entiDurfä lafen, iDonad^

bie Sfiegterung Dorf^lug, ba§ geno[fenf(ftaftUd)e klaffen, fobalb

fie, na^ 3)^a|gabe be§ § 1, gut 2luf(ö)ung foinmen, einfach

fonfiöjirt, baö aSermögen an bic Slrmenfa^fe abgeführt werben

fodte, finb roof)( nur loenige, roenn überhaupt irgenb meldte

ÜKitglieber biefeä §auieä auf ben ©ebanfen gefominen, bafe

unter einem jotdjen SSorjci^iag auc!^ „®enoffenfd)oftcn" be=

griffen fein füllten, bafe bie 3^egierung roirtlic^ ba§ Unerhörte

corfd^Iagen raürbe, ba§ baä SSermögen oerbotener (§enoffenfc^af=

ten fonfiäjirt unb an bie 3lrmenfaffe obgefü^rt roerben foüte.

(§ört, ^ört!)

üllä ic^ bie SJlotioe na^Iaä, fanb \ä) in ber Jl^at, ba§ oon

©enoffenfd)aften gar feine Silbe ju tefen roar, fonbern es

i)i in ben SDJotiöen nur ejemplifijirt auf bie ^ilföfaffen,

welche eine beftimmte ^yorm feien, beren bie Sojialbemofratie

je|t fic^ fd^on bebiene, unb beren fie in 3ufunft nad^ einem

2lrtifel beö „58oritiärts" nod) mei)t fi^ ju bebienen geneigt

fei. @rft im Saufe ber 5lommiffion§Dcrl;anblungen trat biefe

aCnfic^t beiläufig ^eroor. 9iad) ben ©rtäuterungen ber 9iegie=

rung maä)te ein ^ommiffionömitglieb biöfufftonöroeife bie ^e--

merfung, ba§ nac^ biefen 2lnf^ouungen baä SBort „a3er-

binbung" fic^ auf olleä erftredc, roaä nacb bem grammati=

Ealif(!^en Sinn beä SBortä barunter gebra(i)t werben, fogar

®enoffenfd^aften unter bem aSerbot biefes @efe^e§ fatten

fönnten; unb bie 9?egierung afjeptirte bie§ als if)re SUeinung,

wogegen freilii^ 2)ütgtieber ber ^^ommiffion bie Sad)e felbft

unb eine fold)e urfprün0U(^e ^h]ii)t ber 3^egierungen be=

ftritten. 2öir tarnen bann auf bie {^rage : unter biefen Um:
ftänben würben ja aud^ 2tftiengefettfcl^aften unter biefeö ®c=

fefe fallen; auc^ bie§ nal)m bic 9iegierung an. 2Beiter folgernb

fragten wir: unter biefen Umftänben würben felbft offene

§anbel§gefellfd^aften, bie SSerbinbung jweier ^aufleute ju

gefc^äftlic&en 3roe(fen unter biefeä ©efe^ fallen; aud^ biefe

äufeerfte grage bejatjte bie Siegierung; biefe ßlorfteilung war
bas a^erbienft beö fä(ifiidt)en §errn Suftijminifterä Slbefen,

ber ba§ SBort für ben 33unbe§rat^ fül)rte. Unb nun, meine

§erren, geftatten Sie mir auäeinanberjnfefeen, weli^e Se^

beutung nad^ biefer Erläuterung ber JJegierungöentwurf Ijatte.

Offene §anbelägefellfc^aften, Slftiengefellfd^aften unb ©enoffen^

fcf)aften, wie §ilfätaffen, weld^e oon ber ä>erwaltungäbel)örbe

crfannt werben alö ben Seftrebungen ber Sojialbemofratie in ber im

§ ] gef(^ilberten SBeife bienenb, muffen »erboten werben, it;raSer--

mögen wirb fofort mit Sefd^lag belegt, unb fobalb bas ä^erbot

auf bem aSerwaltungömege, wie i^n allein biefes ©efe^ ju;

läfet, enbgiltig geworben ift, bann wirb baS gcfammte 5Jcr;

mögen ber offenen §anbelSgefellfc^aften, ber 2lftiengefettfd)af=

ten unb ©enofjenf(^aften an bie 2lrmenfaffe abgefül)rt, mit

Slu§f(^lu§ beä 9ted)t§wegö. Ob wirHidl) einer »on uuS bei

forgfältigfter Sefung beö ©efebentwurfs geglaubt ^at, er babe

es mit einem 9?egierungSoor)d^lag ju t^un, wonad^ im 35cr=

waltungSwcge bas Sjermögen felbft offener §anbelsgefellfd)af^

ten fonfisjirt werben fönnte? 2^ beftreite es unb berufe

mi(^ biUigerweife auf baS Urtfieil biefes §aufes. 3u meinem

lebhaften Sebauern l^at bas, was mir als unerljört fic^ bar=

gefteHt bat, bei ber 9Jiel;rl)eit ber Eommiffion nid^t benfelben

(SinbrucE gemacht, fonbern bie Tle^xl)ät war ber 3Jieinung,

fo müffe man baS ©efefe faffen. Snbeffen, unabl)ängig Don

ber SÜZeinung ber 3)iel)rt)eit , ba bie 9tegierung als

ein fo bebcutenber 3=aftor ber ©efe^gebung erflärt

l)atte, gleid^oiel burc^ wel(^e6 3Jiitglieb bes äunbesratljs —
benn wir l^oben feine SJiittel, ham^ p forfd^en,

ob bem SHitglieb bes SunbeSratlis bie aSoHmac^t ert^eilt

worben fei, biefe ©rflärung ju geben — , fie Ijabe bem beut:

fdben SteidiStag ein fold)eS ©efefe oorgefcblagen, fo mufeten

wir b'agegen g^ürforge treffen, ^un mu§ xä) von ber ^om=
miffion anerfennen, ba§ bem ©ebonfen, ben id^ in ilirer

SHittc juerft »ertreten \)ahe, es müffe bie Siegierung notl;-

wenbigerweife aEe pofitioen SSeftrebungen jur Slufbefferung

ber wirtl^f^aftlid^cn ajer^ältniffc begünftigen unb müffe fid^

|üten, baß nidbt bie gute Saat äuglei(^ mit bem UnCraut

ausgerauft würbe, einftimmig bort gebilligt woröen ift, unb
bafe id) mid) wirtlidt) blo§ als ben betrad)ten fann, ber ju»

fällig juerft biefe Slnregung in ber 5)isfuffion gegeben bat.

©s ift nid^t ridbtig, waS bie Petenten glauben, inbem fie ben

9legierungäentwurf gegenüber ben ÄommiffionSbefd^lüffen lob:

preifen, bafe bie ^ommiffionSbefdblüffe bie Sage ber ®enoffen=

fdbaftcn oerfdliled^terteii. Sie 9?egierungen ftreid^en biefen

3lul)m oieHeidbt ein, id^ wei§ es nicf)t ; aber bie aSittftetler

wiffen nic^t, bafe, nac^ ben 2luSlegungen ber Slegierungen

ber 9{egierungsentwurf ftiEfd^ioeigenb oorgefc^lageu batte, ba§

^anbelsgefeHidbaften, Slfiiengefellfd^aften unb ©enoffenfdbaftcn

ganj wie politifd^e S^ereine be^anbelt, fie felbft bem SSerbot

unb iljr a3ermögen ber i^onfisfation unterworfen fein fottten,

immer unter ber a3orausfebung, baß bie a^erwaltungsbeiiörben

finben, ba^ fie unter bcn begriff beS § 1 fallen.

Sdl) aber Ijalte einen fold)en 3uftanb für gerabeju un»

leiblid), unb wenn wirflid^ ber SunbeSratb, ols ber ©ntwurf
in feiner 3)iitte beratbcn würbe, ausbrüdlid^ unb burdb aScs

fcblufe ben § 1 in biefcm Sinn erläutert ^atte, flage id^ es

als einen fi^roeren g^el^ler an, baß er nid^t biefe Tragweite

beS § ] üoÖftänbig in ben DJJotioen ober fpäteftenS in ber

erften Sisfuffion l)ier flargelegt unb bie jyolgen bem ^HeidbS;

tag oorgefüf)rt l;at, bafe wir fie erft bmä) eine 3wifc^ent)ers

l^anblung in ber jtommiffion t)aben entbeden müffen.

9Jun ift, wie \6) anerfcnne, bie ganjc S^ommiffion mit

großem aBol^lwoHen, insbefonbere aud) unter ber oerbienfts

lid^en 3Jtitwirfung be§ i^crrn Slbgeorbneten oon ©ofeler,

barangegangen, nad^ il;rem a^erftänbnife einen 2§eil biefer

©efellfd)aften gegen einen berartigen (Singriff ju fd^ü|en.

@s fommt Ijierbei nid^t blo§ bie %xa%e in a3etrad)t, ob

bie aSermögen ju fonfiSjiren, nii^t bloß bie fernere '^xaQ^,

ob ber 9üd)ter angerufen werben foH ober bie a^erwaltungS-

bel)örbe, fonbern bie '^xaQt ift oHgemeiner ju fiellen, ob über»

baupt biefes ©efefe in gorm unb 3nl;alt auf bonbelsred^tlic^c

*^Jerfönlid)feiten Slnwenbung finben fann. SßaS fagt nun
biefes ©efefe? (£s erläßt irgenb eine SBe^örbe — beiläufig

gefagt, »ieHeid^t 70 Se^örben im Sieid^ erl;altcn biefes dltd)t

— eine a.serfüßung, wclcbe einen a3erein, unb in gleidier

Sßeife eine ^anbelsrec^tlid^e aSerbinbung fd^liefet, jum aSeifpiel,

um irgenb eine ^anbelsgefetlfdbaft ju nennen, Sreft u.

©elpde, — id^ will biefen Herren nid^t ju na^e treten,

inbem idf) fie nenne. a3efinbet bie aSerwaltungS^

bel)örbe, baß eine fold&e §anbetsgefellf^aft fojialöemofratifcben

a3eftrebungen in ber in § 1 gef^ilbertcii aßeife bient — ic^

folge im ^iluSbrucE bem ^iegierungsentwurf, weldber non ber

komnüffton nidf)t gebilligt worben ift — fo wirb bie §anbels=

gefeUfdbaft junädift gefd)loffen, unb »on biefem Slugenblid an

barf feine einjige '^^erfon — nad^ bem § 12, wenn id) nidt)t

irre — irgenb eine S)ienftleiftung für biefe ©cfeßfd^aft t^un;

wer etwa nod^ bann eine ausftel;enbe ^orberung einjöge,

würbe mit ©efängni§ beftraft.

(^eiterfeit.)

SKeine Herren, l^at ber ©efe^gcber bies gewollt? 3ft es

möglid^, bafe man berarlige ®inge »or fic^ gel^abt, als ber

©efe^entwurf im Sunbesratl) feftgefteHt würbe? 3)ie S^egie*

rungen ftellen ben ©efe^entwurf oiel fd^tedbter bar, als er

beabfic^tigt fein fonnte. SDaS ©efc^ will bloß eine gewiffe

franf^afte (SrfdEieinung in unferem öffentlid^en Seben be=

fämpfen, wie wir es in ber erften ©isfuffion crfaliren Ijaben,

aber es will nid)t %i)eoxkn fpintiftren, welcbe rechtfertigen

foQen, warum aui) offene ^anbelsgefellfdjaften, 2lftiengefell:

fdbaften, ©enoffenfdbaften als mögU(^erroeife oon Umfturj:

plänen infi^irt mit in biefes ©efc^ bineinäujieljen feien.

Saju liegt fein a3ebürfniß cor, unb id) babc ju ber Ijo^en

®infi(^t ber aäunbesregierungen baS 3utrauen, ba§ fie nid^t

©cfefee tljeoreiifcb auf Sager arbeiten, fonbern bie ©efe^e ben

wirflicf)en aSebürfniffen anjupaffen ftreben.
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9f?un, meine Herren, ju bcn ©enoffenfc^often imM-
fel;rcnb, fragt es fid): liegt ein Sebürfnt^ cor, biefes ©eje^

Quf bie ®enoffenf(i^aften ju besieljen? Ijat bie gef(^i(^tUd)c

©nlroidehing ber ©eno[fenfä)nften eine SBeranlaffung baju

gegeben, bof fie in biefeä ®efe^ einbegriffen werben müBten ?

nnb bie jroeite ^roge: ift bie 9?egierung im ©tanbe, mit

benjenigen 3JJitteln, roeldie bie 5?ommiffion t)ier öorfdf)Iägt,

ben etroa eintrctenben 59ebürfniffen ju genügen? 3<^^ be=

ftreite beibeä. 3unäd)fl ift ja gonj allgemein befannt, ba^

bie ©enoffenfc^aften an fid^ eine Snftitution finb, meiere

gerabe auf bem entgegengefe^ten rcirt()f(^aftUd^en ©tanb;

punfte ftet)t, alö berjenige, meldten bie ©ojialbemofraten oer=

t^eibigen; i^ fage biefe§, roeil bie Stbgeorbneten gerabe biefer

Partei Ijier offen betannt {)aben, ba§ fie bie ©egner beö

©enoffenfc^aftäreefens finb, unb bofe fie baffelbe nid^t aner=

tennen aU geeignet jiir 33erroirflic^ung i^rcr Sbeen. 21U=

bann, meine §erren, l^aben bie ©enoffenfdjaften t{)atfäc^Uc^

in bem Seben, raie es fic^ bisljer entroidelt l;at, nic^t bie 3^b=

roeid^ung unb Slbirrung gejeigt, roe^e tuxö) biefes ®efe^ ge*

troffen rcerben foÜ. ©in unglüdiidjes 3itat in ber ^ommiffion
\)at bort roefentlid^ ju bem Sefc^Uiffe mit beigetragen, unb es

freut mid), bafe §err oon ©ofeler biefes 3itat tjeute mieber

gemad^t t)at, nämlid) es fei in §8ai;ern f^on eine foId)e ©e=

noffenfd^aft aufgelöft roorben auf ©runb bes 93ereinSgefc^es.

S)iefe 3?üttt)eilung l)at ^exx §aucE in ber ^ommiffion ge»

mad^t, unb §err oon ©^au§ Ijat mir jroifdjen bcn ^om;
miffionsoer^anblungen unb Ipeute mitgetl^eiU, bafe bies auf

einem ^m^um beruljt, unb bafe jene @enoffenfd)aft nid)t auf

©runb bes SSereinögefe^eS , fonbern beS ©enoffenfd&aftSs

gefetes aufgelöft rourbe, unb jttar auf ©runb jenes § 35
bes ©enoffenfd^aftsgefe^es, beffen 2Inroenbbarfeit bie §erren

beftreiten, unb roo^er fie bas Sßebuifni^ Ejcrleiten, bie ©enoffen;

fd^aften unter bies ©efe^ einjufd^liefeen. ©S ift alfo bas Söei;

fpiel, roeldieS oor ber Jlommiffion feJ)r geroirft l^at, ni^t

etroa ein ißeifpiel ju ©unften bes SlntrcgS ber 5?ommiffion,

fonbern ein ^3eifpiel ju ©unften berjenigen Seftrebungen,

meldte in ben 3lnträgen ©dfiulge unb ©areis ibentif(^ aus=

gebrüdt finb.

Sltsbann frage id^ : ift es ein tauglidbes SRittel, ba§ oor=

gefd)Iagen toirb? ®s foUen bie @enoffenfdf)aften unter a3er=

roaltung genommen merben, ber ©taat fott ben 2Birtt)fd)aftS=

betrieb in bie §anb nehmen. 5d) erfläre, baS ift nod) un=

äuläffigcr als felbft bie ^onfisfation. SBie barf ber

©taat fidf) einbrängen in Sted^lSgefc^äfte, bei meldten bie

3KitgIieber mit i^rem gansen aSermögen cer^aftet finb? 3^ad|;

bem fämmttid^e ^liebingungen ber urfprünglid^en ©efd[)äfts=

fu^rung roeggefalleu finb, inbem ber ©taat an bie ©teOe ber

ftatutenutäfeigen SSerroattung tritt, fotl bcnnod^ bie foliba=

rifd^c a5erpf(id)tung für bie einjelnen SHitglieber fortbcftefjen ?

SBenn ©ie bas SSermögen fcnfisjiren, fo müffen bie 3JZit=

glieber aüeS Derlieren, rcaS fie in bie ©enoffenfd)aft einge;

jablt l;aben; roenn ©ie aber in 3nEnnft bie Serrooltung

füljren, fo gefdnel)t baS Unerf)örte, boB ber ©taat für bie

SD'JitgUeber ©d^ulben lontratjirt, it)r ganjes 33ermögen in ©e=
fa^r bringt unb fie auf biefe Sßeife jebem ©dfiabcn ausfegen

fann, fo ba§ Tie aud) itir 3Sermögeu oerlieren fönnen, roel(|es

ganj au^erljatb ber ©enoffenfdl)aft liegt. 2)iefe SBefürd^tung

ift nid^t etroa eine ttieoretifd)C, fonbern bei ben roenigen ©e;
noffenfd^aften, bei roeldE)en 33rüd^e I}erbeigefüt)rt roorben finb,

finb einige Seute an ben Settetftab gebrad^t morben.

(§ört!)

Unb ift es nidE)t befannt, ba§ gerabe bei ben ©enoffenfdbaften
afles auf bem aSertrauen ben ^erfonen beruJ)t, melctie bie

Seitung übernommen t;aben? 2lMe hm benn ber ©taat fid)

an beren ©teile fefeen, bie aSerroaltung führen, etroa ben

ßaffirer beftetten? 2ßirb ber ©taat benn im g=all eines

SDefeftS erfeßen, rcas bie ©injelnen oerloren ^aben, unb roirb

ber ©taat nebenher aud) bcn ungel)euren ©d^aben abjuroen-

ben roiffen, ber roeit über biefen aSerluft t)inaus bie ©enofffn-

fd^aften trifft? 3Keine Herren, bas ift unmögtid^ als 2öirt^)=

fd}aftSpolitiE unb unmöglicf) ats polijeilid^e ^oUtif, bie i)kt

t)orgefd)logen roirb. ©er SBiHe ift »ortrefflid^, roie id^ an;

erfenne, aber er l^at einen unmöglid^en Slusbrud gefunben.

dlmx fagt ber §err 2lbgeorbnete uon ©ofeler: ja, bic

©enoffenfd^aften fallen nic^t unter baS ©efefe, fofern fie nic^t

©ojialbemofratie treiben ; in biefem %CiU aber foden bie

©enoffenfd^aften unterbrüdEt roerben. Sa, meine Herren,

barüber »erl^anbeln roir eben. ©oH bic S^atfad^c, ob eine

©enoffenf(|aft von ifirem 9Beg abgeirrt ift, rein im SJerroaU

tungsroeg entfd^ieben raerben, unb foß in ber 2t)at nur bas

au§erorbcntlid^c unb gebred^lii^e Hilfsmittel biefes ©efe^cs

jur a3ertl)eibigimg ber ^rioatred^te bargeboten roerben, ober

foE man, roie es in einem georbneten ©taat gefd^e^en mu^,
ba, rco im eminenten ©inn bie cermögensreditlid^en g^rageu

aüein in Setrad^t fonnnen, bem S^ic^ter bie geftftellimg über=

tragen? SDer §err Slbgcorbnete con ©o§ler oertangt fonfe=

qucnt, man müffe bie @inl;eit bes ganjen aSerfaljrens t;er=

fteHen; er l)at fid) jebod) ein fd^led^tes ä^orbilb ausgefudjt,

benn bie 5?ommiffion t)at bereits entfc^ieben, ba§ überall,

roo es auf ©nt^ieljung eines ©eroerbebetriebs anfcmmt, bies

nid^t im aSerroaltungsroegc gefdE)el^en fofl, fonbern in ?^orm

eines rii^terlid^en (SrfcnntniffeS. Söarum bat nun ber §crr

Slbgcorbnete oon ©OBler fiel) ni(^t biefen *^aragrapl)cn jum
a3orbilb genommen, ba es Ij'xex in ber 2[;at um 58er=

mögenSredbte l^anbelt, roie bei ber ©eroerbeentjie^ung?

2Benn ber §err Slbgcorbnete non ©o^ler roeiter fagt,

biefer *Paragrap§ fei nid^t fä^ig, oor 9tid)tern erörtert ju

roerben, — ben dixö^kxxx traut man ungemein roenig SSer-

ftanb JU, — roeil bie 3'ti(^ter mit biefem ^^aragrapl;en nid^t

umäugel)en roiffen roürben, fo Ijot bic ^ommiffion fd^on an

mehreren ©teilen gcjeigt, ba^ fie baS l)of)e ^tinjip üom
©(^ug bes ®igentt)ums unb ber ^$erfon geroatjrt roiffen rill,

unb fie ^at besl^alb, too cermögenSrcc^tliclie unb pcrfönlidl)e

Sntereffen in ^^^roge fommen, fic unter baS rid^terlidje ©pftem
gefteHt. Sie rid^terlii^e ^ompetenj barf bes^alb aud^ für

biefen Paragraphen beS ©efe^es anerfannt roerben.

S)er §>crr Slbgcorbnete »on ©ofeler fagt ferner, eS fei

nidbt roalirf(peinlich, bafe oiele ©enoffenfd^aften non biefem

©efe^ getroffen roerben. Sd^ beljoupte bagegen, roenn aud^

nur eine einzige ©enoffenfd^aft boburd; getroffen roerben

foßte, nur burd) eine oorläufige aSerfügung einer 23erroal=

tungsbe^örbe, alfo irgenb einer flcincn S^egierung, j. 33. ber

JU 3icu§ — id) roeife es ni(^t, ober id^ glaube, bic ältere

Sinie ift auSgcfd)loffeii oon bem S3erbadbt, ba& bies oorEoms

men foUte, — fo roürbe baS ganje ©enoffenf^aftsroefen einen

untieilbaren 9]ad^t{;eil erlitten l;aben. ©d)on ber Sefd^lufe

ber ^onnniffion t)at eine tiefgel^enbe Seroegung unter ben

©enoffenfd^aften Ijeroorgebrad^t

(\ä)X roal;r!)

unb unter ben l'/a SKittionen SJJcnfd^en, meldte bei ben ©e*

noffenfdf)aftcn betlieiligt finb — unb ic^ freue mid^ beffen,

bafe in biefen 5^reifen ber ©inn für ben Sn^alt biefes ©e^

fe^cs gerabe bur^ ben S^efd^lufe ber ^ommiffion lebhaft gcs

roedft roorben ift, — nid^t aUein für bic 2Bol)ltt)aten, fonbern

axxö) für bie ©efa^ren, roeli^c biefes ©efcfe mit fic^ bringt.

SJicinc §erren, ©ie fefeen eine ber am blüticnb^en

cntroidelten Siiüitutionen öer größten ©efal;r aus,

ll)eoretifd^en SSegriffen ju Siebe, — Das ift bas SSefte,

roaS id^ in ben Slusfü^rungen ber 3tegierungen unb

in bcn Slusfütjrungen bes ^erru Slbgeorbneten oon

©ofeler crEannt l^abe. ©in praEtifd)eS Sebürfniß liegt nid^t

oor. SBenu irgenb etroaS, roas ©eutfdfitanb probuEtio geför^

bert Ijat, im Sluslanb beS ljöd)ften SlnfeljenS erfreut,

oielc S^ac^a^mung gefunben unb baburc^ ben beut)dE)en ?lomen

}u @^ren gebrad)t Ijat, fo ift baS burdj bie ßinfü^rung unb

burd) bie ©ntroidelung bes ©enoffenfc^nft>3roefenS in S)eutfd)=

lanb gefc^eljen, baS oon l;ier aus in ??ranErcid), in ©nglanb,

in Stalten, überhaupt in ber ganjcn jioiliftrten aSelt aufge=

29*
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notnmen roorben tfi. Siefc fo enttoictelte Snftitution ocrbicnt

nid^t in 9KitIeibenf(ä^aft gejogen ju roerben burci) bie ©e-
faJ)ren, welche anberroetttg beftet;en, l^ier aber niemals jum
3luöbrucE gefommen finb. (Sä mu§ bcötialb 2lb^ilfc gefc^afft

roerben, ganj abgefel;en oon ber Interpretation, ba§ man
glauben foH, eä fei mögli(J^, bie ^anbel§red)t(icben ^erfönlici^^

feiten unb bie 2l!tiengefellf(|aften al&£)bjefte für biefes®efefe

ju gebraudien.

©in materieller Unterfd^ieb jroifc^en ben 3lnträgen

©diulje unb ©areiö ift m6)t cor^anben. SBenn ber §err
Slbgeorbnete von ©ofeler gefc^ilbert ^at, al§ ob ber Antrag

©areiä eine SSermittlung jroifd^en bem SIntrag ©c^ulje unb
bem Scfd^tuffe ber £ommif[ion IjerjleHen fotl, unb nun bas

SGBort „3Sermittler" ^at fatten la)fen, baö fo einen tleinen

Seigef^macE oon poUtifd^er Jiebenroirfung l)at, fo trifft bie§

in biefem 3^all ni(|t ju. 3^ad^ ber auäbrücElid^en ©rflärung

be§ ^perrn Slbgeorbneten ©d^utae ift er ber 5ÖJeinung, ba^

jebe ©enoffenf^aft, roeld^e fid^ einer ^anblung gegen § 1

fd^ulbig gemad^t l^at, nad^ § 35 be§ ©enoffenfd^aftsgefefeeä

aufgelöft roerben müffe. 2)er 3Keinung bin au(^ id^. Slber

es ift Don einer entgegengefe^ten ©eitc beftritten, ba§ ber

§ 35 be3 ®cfe|eä Slnroenbung finben roürbe, unb idf) möd^te

nid^t, ba§ irgenb ein Srud^t^eil be§ §aufe5 mit 9tüdfid^t

auf biefc tlieoretifc^ überflüfftge ^rage, bem SCntrag,

ber bie ©euoffenfd^aften aus biefem ©efefe l^er=

ausgeben roill, etroa entgegentritt. 3" 5ffiaf)r|eit

fagt ber Slntrag bcs §errn 2(bgeoibneten ©oreis nid^ts roeiter

als biefeS: roenn bas ©efefe fagt, bafe S^^ereine, rceld^e eine

i^rem urfprünglid^en 3ioecl frembliegenbe S^ätigfeit betreiben,

aufgelöft roerben, fo ift bie görberung ber ©ojialbemoJratie

nad^ 3nl^alt be§ § 1 gteid^sfoCs eine fold^e Sliätigfeit. 2Bir

fagcn vkM6)t l)iermit etroas überflüffiges unb roerben üiel=

leidet getabelt, ba§ roir etrcas felbftoerftänblid^es nocE) in baS

©efefe ^ineinfefeen; in SBal)rf)eit aber i^at ber Slntrag ©areis,

id^ roill es befennen, felbft auf bie ©efal;r ^in, ba& einige

bie Sbentität nid^t roünfd^en, bem Snljalt nad^ biefelbe Se--

beutung, roie ber Slntrag Sc^ulje. ©r f(^üfet aber in jroei

Stid^tungen. ©s fann fünftig tein 3RidE)ter fagen, § 35 bes

®enoffenf(^aftSgefe^es fei nid^t anroenbbar roegen § 1 ber gegen;

roärtigen SSorlage; peitens [;at er nod^ einen SSorjug, ben

id^ felbft ben 2lnl)ängern bcs Slntrags ©d^ulje gern nod^

gegenroärtig mad^en mö^te: roenn ber Slntrag ©c^ulje fo

aufgenommen roirb, roie er in ber 2:ijat mein prinzipaler

Slntrag in ber £ommiffion roar, mac^t es ben ©inbrucE, als

ob man bie Interpretation anerfennc, ba§ lianbelsred^tlidEie

©efeQfdiaften unter biefcs ©efe^ fielen unb nur bie @enoffen=

fd^aften ausgenommen fein foQten. 2)iefen (Sinbrud möd^te

id^ aus bem ©efe^ entfernen; nad^ bem Slntrag ©areis

roirb barüber nid^t entfd^ieben, ob in ber 2:^at l)anbelsredöt=

lid^e ^erfönlidt)Ieiten unter biefes ©efe^ fallen, fonbern man
ertlärt nur, bie fpejiellen Seftimmungen bes ©efe^eS roerben

aud^ roirffam für biefen ?^all. SBenn im Slntrag ©areis

nur auSgebrüdt ift, ba§ im gaU bes § 1 Slbfa^ 2 ber § 35
bcs ©enoffenfd^aftsgefefees Slnroenbung "finben foH, fo ift baS

leinesroegs eine ©infd^ränfung, fonbern eine rebaftioneHe

groge; § 1 bel^anbelt nämli^ jroei gälic, ben einen oon
SJcreinen, bie bie ©ojialbemotratie im bort bejeid^neten ©inn
bireft bejroeden, unb jroeitens fold^e SSereine, roeld^c jroar niä)t

bics bejroeden, in benen aber eine barauf gerid[)iete Sljätigfeit jum
SSorfd^ein fommt. 9^un ift felbftoerftänblid^, bn§ eine @rroerbs=

ober SBirt^fc^aftSgenoffenfd^aft, bie ja genau bcfinirt ift, niemals

bie ©oäialbemofratie in bem befinirten ©inn bejroeden Jann,

benn roenn eine ©enoffenfc^aft nur unter bem ©d^ein einer

fold^en errid^tet roirb, roäl^renb fie in SBaljr^eit eine fold^e

bleibt, fonbern ^eimlic^ in fraudem legis etroas anbereS

tfiut, bann ift es feine ©enoffenfc^oft; eine roirflid^e ©e=

noffenfd^oft fann jenen 3roed nid^t liaben, unb besroegen ift

es eine rebaftioneEe Stenberung, ba§ aud) nur Slbfa^ 2 jUs

läffig ift, aber feinesroegs Slbfo^ 1.

§err von ©ofeler |at nod^ einen ^untt ju ©unften ber

^ommiffion gcltenb gemad^t, nämlid^ eS fei ju fürd^ten, ba§

bie ©ojialbemofraten fic^ jefet, unb jroar jal)lreid&, in biefe

f^onu ber SSereinigung l)ineinflüc^ten rcürben. Söenn bas

©efe^ biefen ©rfolg Ijaben roürbe, roürbe ic^ es mit toufenb

g^reuben begrüben. 3Kt.d^en roir benn ein ©efe^, um bie

©ojialbemofraten ju »erfolgen, machen roir ein ®efe|, in bem
roir erflären, bie ©ojialbemofraten follen ber SBo^lt^aten bes ges

roöljnli(^en 9tec^ts nid^t tlieilfiaft roerben fönnen? ©ic felbft

l)aben erläutert, baS ®efe| roirb nic^t gegen bie ^erfonen
ols foldje gemad^t, fonbern gegen bie SluSfd^reitungen ber^

fe'iben. Söo ift benn eine Slusfd)reitung, roenn ©o}ialbemo=

fraten 2Jiitglieber einer ©enoffenfd^aft, eines R.?orfd^u§üereins

roerben? S)as ift ein ©eroinn für bie ©efellfd^aft,

(fef)r roal^r!)

unb in biefer praftifd^en S^ätigfeit l^offen roir ben gefeH:

f(^afttic^en ^rieben ju finben. @S ift baS feine blofee fub=

jeftiüe Slnfid^t, fonbern eine Snterpretation bes ©efe^es, roie

fie Don feiner ©eite, aud^ nid^t oon ber Siegierung beftritten

roirb. SGBenn es bem Slnbrängen ber ©ojialbemofraten gc;

länge, 23eftrebungen ber als oerroerflid^ bejei^neten Slrt in

eine ©enoffenfd)aft ju tragen, fo roirb biefer SSercin aufgelöft,

unb jroar aufgelöfi nüt bem größten 33eifall unb jur e^reubc

ber 3tnl)änger bes ©enoffenfdf)aftsroefen8_, roeil fie nur bie

rein gefd^äftlid^e S^ätigfcit biefer ©enoffenfd^aften für rool^l=

t^ätig Ijalten, eine 93ermifdf)ung aber mit anberen 3roeden

für fd)äblid).

§err oon ®o§ler ^at ^eute ein neues 93eifpiel onge=

fütirt, unb bo Seifpiele auf ©efe^geber befonbers roirfen, bin

id^ immer geneigt, bie 2Bal)r^eit fold^er Seifpiele genau ju

prüfen. §err oon ®o6ler bat gefagt, nod) neuli(^ ^abe bie

®emeinbc oon Berlin eine ^yabriffaffe eingejogen. §err oon

®oi3ler Ijat aber nid^t mitget^eilt, bafe es feine ®enoffen=

fd^aft roar,

(3uruf: eine ®cnoffenfd^aft!)

— baS ift nid^t mitgetfjeilt roorbcn; es roar olfo eine nid^t

eingefd^riebene §ilfsfaffc —
(3uruf: eine gabriffaffe !)

— jebenfaßs eine ^affe, bie nur jur Unterfiü^ung in Stvant--

l)eitäfällen u. f. ro. bienen fotttc. ®s ift aber ein l^immcts

roeiter Unterfd^ieb jroifdfien ®enoffenfd^aften unb folc^en

klaffen ;
le^tere fönnen abminiftrirt roerben, benn es ift genau

im ©tatut oorgefd^rieben, roas bie einjelncn aJiitglieber ju

leiften liaben unb roas bie SSerroaltung ju tl^un l^at ; bie Slb>

miniftration ift alfo reine Süreaufad^e, bie jeber oernünftige

Beamte leiten fann. Slber bei ber ®enoffenfd^aft, bei ben

fomplijirten ©efd^äftSoerljältniffen eine Slbminiftration eintreten

JU laffen, bas geljt nid^t on. 3d^ roeife n\ä)t, ob bie Herren

beftimmt entroidelte ©enoffenfcbaften oor Singen gel^abt

Ijaben, j. 93. bie ©ifenfabrif in ©resben, bie, roenn id^ nid^t

irre, fpäter fatlit geroorben ift, eine ^robuttiogenoffenfd^aft,—
ob fie biefe unter Slbminiftration nelimen roollen, ober einen

Slonfumoerein mit Saufenljen oon 9JJitgliebern ; baS S)ing Ijat

ja feine Sleljulid^feit mit ben §ilfsfoffen in ber praftifd^en

Slusfü^rutig.

Sludf) bei ben ^ilfsfaffen beantragen roir ober, ba& fie

n\ä)t unter biefes©efe§ fallen, foroeit fie eingefd^rieben finb,

roeil ber ©efe^geber einen beftimmten ^lan fiaben muB ; roir

liaben nun ein ©efc^ ausbrüdlic^ gemacht unter Siegulirung

ber abminiftratioen ^efugniffe, mit roeldiem bie SSerroaltung

im ©tanbc ift, bie §ilfsfaffen aufjulöfen. 3ft fie jroeifel^aft

barüber, ob ber § 1 einen entfpre(^enben ©runb bilbet, fo

geben roir gletdjfaüs eine ©eflaration ; aber bred^en ©ie

n\ö)t mit einem ^^rinjip einer ©inl^eit ju Siebe, roeld^e oicl;

leidfit äufecrlid^ fd)ön fein fann, bie aber inl;altlid^ nid^t

jutrifft.

barf ©ie bringenb bitten, meine §erren: fe^en ©ie

ab oon ben politifd^en 3roeden, bie ©ie mit bem ©efe^ oer»

folgen; bel;anbeln ©ie bie 33ereine ganj unabhängig oon ber
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allgemeinen ^olittf; fragen ©ie: ^laben biefe ®enoffenf(3^aften

SSeranlaffung ju ber Sefürd^tung gegeben, bafe fie in Sufunft

eine @efa{)r roerben fönnen, roie [ie bie @efaJ)t ift, raeldie

ba§ @ei"e^ unterbrüden mitl? fragen ©ie ferner: ift eä mög=

lic^ auf bem 3Sege lielfen, roeldien bie ^ommiffion Seinen

Dorgefd)lagen Ijot? Unb toenn ©ie baö eine unb bas anbere

»erneinen, fo wirb meiner SD'Jeinung nacE) nicf)tä anbereä übrig

bleiben, alö bem ju^uflimmen, tüas bem SnbaU nad^ ber

§err 3lbgeorbncte ©djulje ibentifc^ mit bem Slntrag ©areiö

oerfolgt, ber nur in ber g^orm »erf^ieben geflaltet ift. ®a
in biefem %aü. bie gorm aber eigentli(^ gleic^gittig ift, fo

glaube id^, bafe mir beffer tljun, bem Eintrag ©areiö entgegen;

jufommen unb gauj fpejialifirt auSjubrüden, rote bie ©e=

noffenfdiaft belianbelt, wie fie im %aü. ber 2lu§fc^reitung nicäit

bem ®efe^ entzogen roerben foH. ©o geben roir ber ®e=

noffenfd^aft bie ©i(|ert)eit roieber unb bem ©toat ben ©ct)ufe,

ben er broud^t.

(SBraoo!)

^räflbettt : 2)er §err Slbgeorbnete SJlelbed ^at bas SBort.

2Ibgeorbneter ffJlclhtS: SJieine Herren, eö ift feineäroegö

bie 2lbfic^t, burc^ baä von mir eingebra(I)te Slmenbement

irgenbtBie biejenigen ©enoffenfc[)aften unb eingefd^riebenen

§ilföfaffen gu befd^ränten, roelc^e irirflid) bumanitären Sroeden

biefien. 3(| ftimme in biefcr ^ejieliung bemjenigen üotlfom»

men ju, roaä ber §err Slbgeorbncte »on ©o§ler in 5utreffen=

ber 2Beife auögefprod)en |at, boß nämlid^ biefeä ©efefe im

roefentli(|en nur baju beitragen roerbe, biejenigen Waffen,

meldte rcirflid^ ljumanitöre Seftrebungen, roie gerabe bie

©dfiuljefdEien Waffen unjroeifelf)aft t^un, oerfolgen, el)er ju

fd^ü^en alä ju fd^äbigen. 2lber, meine §erren, id) f)alte es

für ^öc^fi bebenflid^, bafe fold^e Waffen, bie unjroeifeltiaft unb

offenfunbig mit foäialbemofratifd)en 35ereinen in unmittel =

barem 3ufammen^ang ftetien, nacE) bem 93erbote ber he-

treffenben 33ereine no§ beftel)en bleiben foUen. 2)er SGBeg,

bafe foldje Waffen unter ^ontrole gefteHt roerben foüen, ift in

ber %\)at eine ju lange unb baö ©efefe abfcE)roäc^enbe 2>?a6=

regel. 3um Seroeis meiner SIrgumentation, meine §erren,

tl)eilc id^ Sljnen ein ©tatut mit, roelcE)es bie enge unmittel=

bare SSerbinbung einer fold^en 5laffe mit einem Sßerein, roie

er in § 1 oorgefelien ift, na(^roeift. ®aä ©tatut ift in §am=
bürg eingefd^rieben unter ber girma „bie 2luffid^täbe^örbe

für bie eingefd^riebene §ilfsfaffe als ^öljere SßerroaltungS'

bebörbe SB. ßropp Dr." ®aä ©tatut fül)rt ben Sitel:

„©tatut ber Sentralfranfen; unb ©terbefaffe bes 33unbes ber

beutf^en 2Irbeitsleute, eingefcbriebene ©enoffenfcf)aft". 3n
§ 2 biefes ©tatuts beifet es roörttid^

:

S:er ©ife biefer ^affe ift Hamburg als ber
©i| bes 33unbes ber beutfd^en 2lrbeits =

Icute. SDiefer taffe fönnen nur 2)iitglieber beS

S3unbes ber beulfdEien Strbeitsleute angeboren.

@S fommt je^t ber ?fod)rocis ber ©efunbt)eit:

Unter biefer SSorausfegung ift jum Seitritt be=

red^tigt jebeä 3J?itglieb bes Sunbes, roeld^es

bas 50. Sal^r no6) nx^t überf(^ritten l)at.

©obann lieifet es in § 6:

2)ie 2lusf(^lie|ung eines 9Jiitgliebs mu§ er=

folgen, a, roenn es innerfialb ber erften jroei Satire

aus bem Sunbe ber beutfdien 2lrbeit§leute aus=

gefd^ieben roirb ober freiroiEig ausf(^eibet. SDie

3lusfcE)lie§ung tritt im %ü\i beä § 6a ol)ne

roeiteres ein.

3Jieine igierren, für biefen herein roirb, roie mir fpejiell

befannt ift, aufeerorbentlicb agitirt gegen bie beftelienben

georbneten §ilfsfaffen. es folgt l)ieraus nad) meiner SKeinung
mit ßüibenä, bafe bie ^affe mit bem SBerein, ber ben 9iamen
„ber 33unb ber beutfd^en 2lrbeitsleute" füf)rt, im engfien3u=
fanunenbangc fte^t; unb bestialb glaube id^, ba§ ein herein

o^ne ben anbern unmögli(^ oerboten roerben fann, ba& es ju^

gegeben roerben fonn, ba§ ein 33erein, roie biefer Äranfcn=

oerein, mit berfelben örganifation, oiellei(^t mit berfelben

perfönlid^en Seitung fortbeftet)t unb ba§ ber roeitläufige 2Beg

eingcfdilagen roirb, biefen herein erft unter i^ontrole ju fteÜen.

3d^ glaube bal;er, meine ^errcn, es ift üoÜfommen gered^ts

fertigt, einen fold^en S^erein, bei roeld^em mit ©oibenj ber

3ufnmmenl)ang mit einem ben Seftrebungen ber ©ojialbemo!

fratie bienenben Vereine feftßel)t, o^ne roeiteres ju oer=

bieten. SJieine Herren, für bie Seurtbeilung ber j^rage, bic

uns bier befd^äfttgt, ift es oon Sebeutung, an ber §anb fon=

freter SSerbältniffe ju prüfen foroie bie 2Birfungen furj ju be;

leuchten, roeld)e bie fojialbemofratifdfie Stgitation auf bie

Slrbeiterroelt an6) auf bem ©ebiet bes §ilfs!affenroefenS auS;

übt. ©eftatten ©ie mir — i(^ ne^me nur einige SJlinuten

in S[nfpru(^ — Sbren Slid auf einen l;eroorragenben

3nbuftriebejirf S)cutf(|lanbS ju Icnfen, es ift ber (Sifen=

inbuftriebejirf beS bergifd^en Sanbes in ber preufeifdEien

3R^einprooins. ®s rool)nt l)icr auf einer ^yläd^e oon

etroa 3 bis 4 £}uabratmeilen eine grofee SeoölEetung,

bie roeit über [juuberttaufenb ©eelen jä^lt. 2)ie Snbuftrie

roirb nid^t ober roenigftenS mit fel)r feltenen SluSnal;men in

gefdt)toffenen ober äentralifirten g^abrifen betrieben, fonbern

es ift bie eigentli(^e §ausinbuftrie. ®ie 2Irbeiter arbeiten

in ibren SBobnungen geroifferma§en als felbftftdnbige §anbj

roerfer mit ©efeüen unb £el)rlingen. ©ie liaben — man
fann annel^nien, bie §älfte ober noc^ mel)r — jeber ein

fleineS arronbirtes Sefi^tbum, einige 2Jiorgen £anb, auf

roel(^en fie als ^Rebcngeroerbe bie Sanbroirtl)fd^aft betreiben.

®s finb in biefem Sejirf rool;lgeoi'bnete §ilfstaffen eingerid^tet.

9)?eine Herren, roenn man biefen Sanbftricb bur^roanbert, fo

ift es in ber 2;^ot roo^ltt;uenb ju fetten, roas glei§, roas

©parfamfeit, roas 2lusbauer in biefen ©(^idE)ten ber ©efell=

fdiaft juroege bringen. 3JJan foUte fogen, meine Herren, bafe

in einem foldien ©iftrift roirfli(^ fein Soben für bie SIgita;

tion ber ©ojialbemofratie oorl)anben fei, namentli(^ auc^

nid}t auf bem ©ebiet bes ^ilfsfaffenioefens. 3n ber Stjat,

es ift ein großer 2l)eit ber Slrbeiter ben SSerlodungen, roie

fie in ber §orm ber l;ier in ben legten Sagen geborten fo»

jialbemofratifd^en dtthm an fie l)erontraten, nid^t gefolgt,

aber, meine §erren, es ift Eoum glaublii^, in roeld^em gro&en

Umfange bie fleine giftgefdjiootlene treffe ber ©Ojialbemofratie,

bie in bie 2Bol)nungen ber Slrbeiter Ijineingeroorfen roirb,

einen jerftörenben ©influB Ijat unb mit jebem Sage meljt

jerftört, SKeine §>erren, x6) bin bäufig 2Ieu§erungen be=

gegnet: jo, es fc^eint bod^, bafe eigcntlid) bie ©adje nxö^t fo

gefäl)rlid^ ift, bie ©efe^gebung roürbe fie ja oerbieten,

(l)ört! ^ört!)

bie ©efe^gebung l;at ja einen (Sntrourf nod^ oor Eurjem ab;

gerciefen! SJleine Herren, bos finb fel)r gefäf)rlidE)e 2Ieu§e=

rungen, unb es ift nac^ meinem ©efü^l bie böc^fte 3eit, bo6

bas erfdiütterte 3fted^t5igefül)l in biefer ©pfiäre ber Seoölfe;

rung roieber ^ergeftellt roerbe. Steine §erren, xd) ^be bie

oielfac^ ausgefprod^ene Ueberjeugung, ba& eS ber ©ojiat;

bemofratie nx6)t barum gu tfiun fei ... .

(®lode bes *:]}räfibenten)

— id^ roerbe Qkxä) fertig fein —
(§eiterfett)

. . . . nid^t barum gu tl^un fei, bie Sage ber arbeitenben

klaffe aud^ auf bem ©ebiet bes §ilfsfaffenroefens — baS

umfaßt ja § la mit — audb auf bem ©ebiet bes §itf§=

faffenroefcns gu oerbeffern. ©ie roitl im ©egentbeil, bafe

biefe klaffe ber Seoölferung im ®rud lebt, benn nur ber

gebrüdte SCrbeiter ift ber SSerbünbete ber ©ogialbemofratic.

Steine Herren, id^ fel;re gur ^rage bes §itfsfaffen=

roefens gurüd unb erloube mir gu roieber^olen, ba§ in ber

Zt)at, roenn eine fo enge 33erbinbung, roie id^ fie l^ier nad^=

gcroiefen §abe, befielt, ba§ bann bas roeitläuftige SSerfafiren
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bcr UntetfontroIefteCung l^ier »ermieben roetbeu fann unb
»ermieben roerben mu§.

3um ©d^Iufe ein furjeä SBort. SBir J)aben mand^e
©pejialgefe^e gegen (Spibemien unb ©pijootien. SBarum ntd^t

f)iet? aJJeine §erren, bie loeitauä gefä^rUd^fte ©euc^c ift

biejenige, burd^ it)eld;e baä religiö[e unb fittlic^c Seben beä

SSolfeS oergiftet wirb.

(Sraoo! rcd^tä.)

^röflbent: SDet §ert SeooHmäc^tigtc jum Sunbcsratl^

©taatäminifter ©raf }u ©Ulenburg ^ot baö SBort.

Seüoümäc^tigter jum Sunbesrat^ für baö tönigreid^

^reu§en ©taatsminifler unb 3Jiinifter beä Snnern ©raf ju
^Ulenburg: 9)Jeine getreu, ber ©egenftanb, roeld^er im

§ la ber Äommiffionöoorjd^läge bef)Qnbelt roirb, bietet

©c^roierigfeiten m6) t)erfd;iebenen S^iid^tungen. Stuf aßen
©eiten biefes ^aufe§, — unb e§ liegt mir baron, ju !onfta;

tiren, bafe bas nidit btofe innerlialb biefeä ^an^t^, fonbern

in eben bemfelben 9Ko§e bei ben cerbünbeten 9iegierungen

ber goß ifl — beftet}t ba§ aHerrcärmfte Sntereffe für bie

erroerb§= unb 2Birtl)f(^aft§genoffen)(;^aften unb bie §ilf§=

!affen. ®ic§, meine Herren, erregt notürlid^ ben 2Bunfd),

biefen ouf bem Tt)irtt)fd)aftlid)en ©ebiet fo roefentlidien

©cböpfungen unb Entfaltungen in feiner üöeife ju nalie jn

treten ober i^rc Gnttoiiflung ju beeinträd^tigen. 2lnbererfeitä

aber, meine Herren, ift ber (Srnft, roetd)er bem ganjen ©eft^,

loeläieö gegenwärtig jur Serot^ung ftc^t, ju ©runbe liegt,

fo grofe, ba§ man fid) burd) berartige 9tüdtfid)ten nic^t fo

roeit bc^enfd^en laffen barf, um bem 3roecE beä ©efe^es ju

nalje ju treten. S'Jeben biefen allgemeinen ©d^roierigfeiten

tritt l^inju, ba§ bie ^Debatte über ben § la auf einem Soben

geführt roerben mit§, ber erft in fpäteren ©tabien beä ©e=

fefeeä jum ooQftänbigen Sluätrag fommen roirb. 5Denn, meine

•^»erren, bie roefentlidE)fte ^yrage, um bie e§ fic^ l)ier Ijanbelt,

Ift bie: foH baöjenige, roaä gegen ©cnoffenfdiaften unb einge=

fd^riebenen ^ilfötaffen ju »eranlaffen ift, im SSJcgc ber

SSerroaltung ober im gerid^tlid^en bejieljungäroeife

oerrooltungsgerid^tlid^en 23erfal)ren erfolgen ? 2ßürbe
bas ganje ©efe^ auf einen biefer beiben legieren 2Bege ge=

fteKt, bann oerftänbc e§ fidf) ja ganj oon felbft, bafe auc^

ia 33ejiel)ung auf ©enoffenfdfiaften unb eingetragene §ilfö=

faffen ber gericl)tlid^e ober »erroaltungögerid^tlidl)e 2.ßeg jur

Slnroenbung fommen müfste. 3d^ fann mic^ in biefer $8e=

iie^ung ni^t barauf einlaffeti, je^t einer eingel)enben @rörtc=

rung biefer ganjen g^rage »orjugreifen, fonbern glaube ben

ridt)tigen ©tanbpuntt einjunefimen, roenn id^ mid) auf ba§

©efefe fteHe, wie e§ aus ber S8eratf)ung ber ^ommiffion l)ex-

üorgegangen ift, alfo auf ben ©tanbpunft, bafe im aQge=

meinen bie Stnroenbung be§ ©efe^eä in ber §anb ber 33er-

n)altung§bef)örben liegt, mit einer SSerroaltungsinftanj als äroeile

3nftanj. (Sä fragt fi^ alfo im raefentlid^en : ift e§ notl)roenbig,

Don bem fo georbneten 3Scrfat)ren bie ©enoffonfd^aften unb einge-

fc^riebene §ilf§faffen au§junel)men, um jebe ©efät)rbung iljrer

ejiftenj }u üermeiben? Unb, meine §erren, biefe ^rage,

glaube ic^, roie ic^ im cinjelnen bemnä^ft nad^roeifen werbe,

oerneinen ju muffen.

6§ ift bereite Ijeute von §errn »on ©ofeler unb .n ben

SDebatten ber beiben Sage, bie oorl^ergegangen finb, barauf

Ijingeroiefen roorben, ba| bie 2Innaf)me, c§ fönnte oon ben

33erroaltung§be§örben biefem ©efe^ gegenüber ein roill=

fürlid^eä 33erfal)ren eingefc^logen roerben, nad^ ber

Statur ber ©ad^e, roenn nid^t ganj au§gefcf)I offen, fo

hoä) eine öufeerft befd^ränfte ift. 34 l;al)e bereits oorl)in

angebeutet, bafe bie ©t)mpQt|ie oon atten ©eiten biefen Waffen

jugeroenbet unb besl)alb geroife nid)t jn befür(^ten ift, ba^

man \l)mn roeiter jii na^c treten roirb, als es abfolut

notf)roenbig ift. 2lber, meine Herren, roenn i^ bie ^om=
miffionsbefdl)lüffe ins 2luge faffe, bann tritt nocb ein anbereS

Sloment l^inju. 9iad^ ben ^ommiffionsbefd^lüffen ift in

2lusfic^t genommen, ba§ bcrgleid^en 5laffen junäc^ifi nid^t ju

»erbieten, fonbern unter ^ontrole ju fleQen feien. 5?un ^at

ber §err Slbgeorbnete ©dtml^e gefagt, bas roürbe geroiffers

mafeen ein 2lnrei3 für bie äJerroaltung fein, um fo leidster

einjuf^reiten. 9^ein, meine Herren, bas ift ein Srrtbum; es

ift bies eine fe^r große ©rfd^roerung für baS ßinfd^reiten

ber 35erroaltung. Sien ©ntfd^lufe, ob man eine ©ad)e oerbietet

unb bamit aus ber SBelt fc^afft, fafet man oiel leidster

als ben, ob man fid^ einer müljeoollen aSerroaltung unters

jieljen foH, bie eine gro§e 55erantniortung auferlegt. Sllfo in

ber Sejie^ung, meine §erren, ift ber a3orfä)lag ber Rom--

miffion in ber Stjot ein inbireftes ©c^n^mittel für bie ©e=

noffenfdtiaften unb bie eingetragenen ^ilfsfaffen. ©8 fragt

fidt) aber, meine Herren, finb überbaupt berartige 9)k§regeln

ben ©enoffenfd^aftcn unb eingetragenen §ilfsfaffen gegenüber

erforberlid^ ? 3unä(^ft Ijobe idt) im allgemeinen bem §errn
Slbgeorbneteu Sasfer gegenüber ju bemerfen, bafe er ooU--

fommen rec^t l;at, ba^ roir nidjt ©efefee auf '^ox-

ratl) arbeiten für allenfaßs möglidjerroeife eintrctenbe

g^älle, fonbern roefentlidl) bas praftifc^e 33ebürfni§ im
Singe l^aben. 9iun bitte ic^ aber, roas bie ©enoffenfc^af;

len betrifft, 3^nen ins ©ebäd^tnife jurüctrufen ju bürfen, bo§

roir eine gan3e Slnjalil fojialbcmofratifdier eingetragener ©e^

noffenfd^aften baben, baf? olfo bie ?^ragc, ob es biefen gegen=

über notljroenbig ift, fold^e gefe^li(^e SKaferegcln ein.

treten ju laffen, burd^ bie S^ljatfad^eu beantroortet

ift. 3^ erinnere an bie eingetragenen ©enoffem

fc^aften, bie fojialbemofratifc^en Slffojiationsbrudfereien.

©inb bas etroa nic^t eingetragene ©enoffenfdiaften, bie1oäial=

beniofratifdje Seftrebungen im äufeerften 3)ja6e bet^ätigen?

S)iefe 2lnbeutnng roirb genügen, um jenen @inroanb ju be=

feiligen, ©benfo ift bereits oon bem §errn Slbgcorbneten

ältelbed barauf biugeroiefen roorben, in rceld^er SBeife bie ein?

getragenen §ilfsfaffen benu^t roerben, um bcr ©03ialbemofratie

bienftbarjufein. 2lber, meine §erren,abgefel)enbaoon, fragt es fid^

roeiter nad) ber Sage ber beftel)enben ©efeigebung. ©ä ift oon bem
§errn 2lbgeorbneten <B6)ni],t betiauptet roorben, bafe ber § 35
bes ©enoffenfct)aftsgefe^es ooöfommen auSreidlje, um ber

®ienftbormad)ung ber ©enoffenfd)aften jum 3roedfe ber

©ojialbemofratie entgegenjutreten. ©S ifi gefagt roorben, bafe

na(| ben 33eftimmungen biefes ^aragrapl)en bie 3luflöfung ber

©enoffenfd)aft eintreten fönne, roenn eine ©enoffenfd)aft fid^

«efe^roibriger ^anblungen ober Unterloffungen fdt)ulbig mad^e,

burd) roeldje baS ©emeinrooljt gefä^rbet roerbc; 2)a& biefe

Seftimmung l)icr nidbt jutrifft, ^at ber §err 2lb=

georbnete ©d^uljc felbft jugegeben; er meint aber, es

roäre ber ©ad^e genügt burdb ben jroeitcn Slbfafe.

5Die ©enoffenfdjaften fotten nämlid^ aud^ bann oufgelöft

roerben fönnen, roenn fie anbcre als bie in bem ©enoffen=

fd^aftsgefc^ bejeidl)neten gefc^äftlidben 3roede oerfolgen. 3lnn,

meine §erren, roenn ©ic meine 2lnfid)t barüber ^ören rooßen,

fo glaube id^ aHerbingS, ba§ mit biefem jroeiten Slbfa^ rec^t

roeit ju fommen ift. kaä) bem aber, roaS roir Ijeute oon bem
§errn Slbgeorbneten Sasfer gel)ört l)aben, — ba& er nömlid^

ber ©efe^eSoorlage gegenüber sroeifelliaft geroefen ift, ob ©e=

noffenfdbaften übertiaupt unter ben 33egriff ber ^^ereinc

unb aSerbinbungen fallen, — ba aHerbings, mu& id^

fagen, ift bie Sluffaffung bes §errn 2lbgeorbneten ©d^ulje un=

möglid;, unb man mufete ganj beutlidl) ausfpred^en, ba§ auc^

auf bie t^äße bes oorliegenben ©efe^es ber § 35 SInroenbung

finbe. S)as ift für mid; ber ©runb, roarum, roenn id^ cor

bie 2Bal)l gefteHt roürbe, jroifd^en bem SImenbement ©^ulje
unb bem Slmenbement ©areis, id^ unbebingt mid) für baS

le^terc ausfprec^en, ja bas erftere für unannetimbar erachten

roürbe.

^inn, meine §crren, roenben roir uns noc^ einmal ju

ben eingefdiriebenen ^ilfßfaffen, bann mufe id^ junöc^ft fagen,

bafe bereu ausbrüdli(^e UnterfteHung unter baS oorliegenbe

©efe§ bem § 29 beS §ilföfaffengefe|es gegenüber nod^ oiel

notliroenbiger ift, als l)infid^tlid^ ber ©enoffenfct)aften gegen»
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über bem ©enoffenfc^aftsgej'e^, toeil bort bie B6)l\e^mQ^'

grünbe oiel roeniger jutreffenb, icf) meine im ©inn biefes

©efe^eö jutreffenb, angegeben finb. SIber id^ macf)e noci^

auf eins aufmerffam: roo^in fommen roir, wenn rair

bie eingetragenen §iIföEa[fen auäfcf)lie§en rooÖen von ben

ä)orfd)riften bcs oorliegenben ©efe^eS? S)arauö enlfteJ)t in

bem ^aÜ, ben ber f)err älbgeorbnete oon SJZelbed corgetragen

l^at unb ber fe^r oielfac^ corifommt, folgenbes 33er|ältni§:

e^ roirb ber SSerein, roelc^er bie ©runblage für bie einge^

fcf)riebenen §ilföfaffen bilbet, «erboten oon ber a^erroaltung§=

bef)örbe, mit bem S'ieEurä an bie SSerroaÜungSbefd^roerbeinftanj

;

ber eingefd)riebenen §ilf§fa[)e gegenüber fann aber ni^t

auf biefem SSege vorgegangen rcerben, roenigftenä nic^t in

ben öftlic^en $rooinjen beö preu^ifdien Staats, mo bie

2lngelegcnt)eit an bie aSerroaltung^getidjte gef)t. iWögtidier;

roeife fann alfo über ben SSerein, raetc^er bie ©runblage ber

§ilfsfaffe bilbet, bie ©dtilicfeung oerI;ängt, bie ^ilfäfaffe aber,

bie auö ganj benfelben ÜJiitgliebern befte^t, aufredet er|)alten

werben im »erioaltungögeric^tlici^en 23erfa{)ren.

9Zun, meine §erren, fotc^e roiberfpred^enbeiißntfc^eibungen,

bie gar nidjt unmöglich finb, follte man in ber 2t;at oermeiben,

unb glaube beö^alb, ba§ eö l;infi(^)tlicb ber eingefä)riebenen

|iilföfaffen abfolut notfiraenbig ift, biefelbe S-ef)anbtung für

fie eintreten ju laffen, roie für alle anberen 3?ereine. SDarum,

meine §erren, muB ic^ micb ganj entfdneben gegen ba§

3lmenbement ©areiö ougfpred^en, inforoeit eö fid^ auf bie

eingefd^riebenen §ilföJaffen bejieljt, unb ©ie bitten, biefelben

nid)t anberö ju betjanbetn als alle übrigen 3Sereiue. ißarum
aud)? es ift ber ©ad^e nad) in ber %i)at tdn Unterfd^ieb

Dorl)anben. 2Beld)er Unterfd)ieb beftebt benn iiroifdien einer

Äranfenfaffe, bie eine eingefdl)riebene §ilföfaffe ift, unb einer

anberen, bie es nidt)t ift? S)odl) nur ber, bafe bie erftere

in Sejug auf ben ©rraerb unb bie aSerfolgung üon 9ied)ten

etroas beffer gefteHt ift als bie nidjt eingefdiriebene; ben

3Jiitgliebern gegenüber ift aber bie ©ad^e ganj biefelbe, unb
bie '^rage, ob es t)art ift, fie ju fd^lie&en, ober nottjroenbig,

tritt ber einen ^affe gegenüber fo gut Ijeroor, roie gegenüber

ber anberen; fte erfordern biefelbe Sebanblung.
9^un ^at ber §err Slbgeorbnete ßasfer nod) einen

anberen ^unft berührt: er t)at gefagt, er rooHe Ijoffen, bafe

e§ nid^t baju fommen roürbe, — es bejog fid^ bas junädift

auf bie (Senoffenfd^aften, ober analog au^ auf bie einge=

fd^iricbenen §ilfsfaff?n — bafe fotd^e ©efellfd^aften, bie, roie

er fid^ ausDrüdte, ^anbelsredt)tlid^e ^^}erfönlidl)feit tjaben,

überhaupt biefem ®efe^ unterroorfen roerben roürben. 2öo=

f)in fommt man mit biefem Slrgument ? SDann barf fein ein=

jiger S^erein, ber juriftifdfie ^erfönlid^feit l)at, unter bas @e=
feß geftetlt roerben, unb fo roeit rooüen ©ie bodl) nid^t gefien.

%6) glaube alfo, es entfpridbt ber ©ered^tigfeit unb ber

praftif^ien SDurc^fübrbarfeit bes ©efe^es, rocnn man \iä) auf
ben Soben ber ^ommiffionSoorfd^lägc ftellt. SBitt man
burd^auS eine Slusnabme madben, fo barf fie ni^t auf bie

eingefd)riebenen §ilfsfaffen erftredft roerben, bas roürbe

einer SJerroirrung fül;ren, bie ganj unglaublidb roäre. Sdf)

bitte ©ie, meine §erren, bie ^ommiffionsoorfd^läge anju;

nel)men.

(33raoo! red^ts.)

Vväftbeni: 5)er §err Slbgeorbnete Dr. SDelbrüdf ^at
bas 3öott.

2Ibgeorbneter Dr. SDclbrürf: 3Kcinc Vetren, id) roerbe

es mir jur 2lufgabe machen, ^bnen bas" Slmenbemcnt beS
^errn Slbgeorbneten für ©iefeen, namentlidb fo roeit es Iii)

auf bie eingetragenen ©enoffenfdfiaften bejielit, jur SÄnnaljnt,

iu empfel)len, unb id^ glaube aus ben legten äBorten bcs

föniglid) preufeifcben §errn 3RinifterS beS Innern bie Scru=
^igung berleiten ju fönnen, bafe ein foldber Sefdjlufe aud)
einen entfdbiebenen SBiberfprud) t)on ©eiten ber uerbünbeten
^Regierungen nic^t finben roirb. 3db würbe boä auc^ foum

glauben, rocnn idb mir ben ®ang oergegenroärtige, ben bie

©efefegebung über bie eingetragenen ©enoffenfd^aften genom=
men l^at.

®ie 3)Zebrsabl ber »erbünbeten 9legierungen ^at frül^cr

einjeln, i^re ©efammtbeit f)at fpäter gemeinfd^a^lid^ biefen

©enoffenfd^aften bie red)tlid^c ejiftens burd^ ©pejialgefe^e er;

möglid)t unb jroar, roie idb baS felbft bezeugen fann, in ber

Ueberjeugung, ba| nidbts m^^)t geeignet fei, ben utopiftifd^en

Seftrebungen, burdb roeld^e ber Strbeiterftanb unb ber fleine

©eroerbeftanb rerfübrt roirb, entgcgenjutreten, als roenn man
ben einjelnen barauf binroeift / fid^ auf feine eigenen 3=ü§e ju
ftcllen unb burdb feine eigene ^raft im 3ufammenroirfen mit
feinen ©enoffen bas ju erreid^en, auf einem praftifd^en, ge=

orbneten, ben 3Serf)ältniffen entfpred^enben 2ßege, roas i^m
anberroeitig burd^ bie SSerfolgung utopiftifc^er SC^eorien uor;

gefpiegelt roirb.

(©ebr rid^tig!)

^ä) glaube be§f)alb aud^, ba§ bei ber 2IuSfüf)rung be§
©efe^eS, roenn bie ©enoffenfd^often gar nidbt erroäbnt roären,

biefem 6efidt)tSpunft entfpred^enb, bie ©enoffenfd^aften roa^r=

fd^einlidb ganj ungefäfjrbet tl)r ®afein ptten fortführen fönnen.

Snbeffen fo liegt bie ©ad^e nun einmal nid^t mebr.
Surd^ bie SSerbonblungen in ber ^ommiffion ift feftgeftellt

roorben, roas an fid^ nid^t ju beftreiten roar, bo§ bie @e=
noffenfd^aften als fold^e in ben 3^al)men bes ©efe^es faden.
SRan bat fid^ in 2lnerfenntni§ biefes Umftanbs in ber Hom=
miffton üeranlafet gcfeben, eingcbenbe SBeftimmnngen über bie

Sebanblung ber ©enoffenfdbaften ju treffen, unb es ift ba=

burcb in ben betbeiligten Greifen ganj natürlidber SBeife eine

lebliafte Seroegung road^ gerufen roorben, es ftnb road^ gerus

fen roorben eine große 3Kenge oon Seforgniffen, meEeid^t »on
2Sorurtl)eilen, bie ftdb an bie 2lusfüf)rung bes ©efe^es, roenn
für bie ©enoffenfdbaften nidbt anberroeitig geforgt roirb,

fnüpfen. 5Run bin idb feineäroegS ber 3JZeinung, ba§ es bie

Slufgabe ber ©efefegebung ift, bergleic^en Seforgniffen, roenn
fie an fidb als unbegrünbet ju erfennen finb, im gefe|geberi=

fdben Söege in ber SBeife geredet p roerben, bafe man fie ju
befeitigen fud^t. ^d) bin burdliauS nidbt ber aWcinung, roenn
es ftd^ barum |anbelt, ba§ einzelne ^Pricatintereffen ftd^ ge-

fä^rbet feilen, bafe man benen eine roeitere 33erücEftd^tigung

fdlienfen follte, als ftd^ aus öer fonfequenten SDurd^fü^rung
bes gefe^lidben ©ebanfens oon felbft ergibt.

Snbeffen ^ier ^anbclt es ftd^ nad) meiner Ueberjeugung
feinesroegs um ^rinatintereffen, fonbern in ber Xf)at um ein

febr großes öffentliches ;3ntcreffe, ein öffentliches ^5ntereffe,

roas, roie idb oorbin fdbon bewerft babe, con niemanb weniger
üerfannt roorben ift, als »on ben »erbünbeten 3ftegierungen

felbft. aWan bat fidb nur p oergegenroärtigen bie Slrt unb
2Seife, roie bie ©enoffcnfdbaften gebilbct ftnb, unb bie 2trt

unb SBeife, wie unb in welcher fte attein befteben fönnen.
S)ie ©runbloge ber ©enoffenfdbaft ift bie ©oliborbaft aOer
einzelnen 3Kitglieber, — für bie wirtbfdbaftlid^ weniger gut
fituirten .klaffen angehörigen ^erfonen, welche im ganjen
bie ©enoffenfdhaften bilben, eine unenblich ff^roer wiegenbc
SSerpftid^tung. 2)ie ©enoffenfdbaften fönnen ferner nid^t ope=

riren ohne ein gewiffes 3KaB von Rxthit; iö) bin weit baüon
entfernt, bamit ben ©ebanfen ausfpred^en ju wollen, als ob

fte ftdb Dorpgsweife auf ben ^rebit ju ftü^en hätten, aber fte

bebürfen gerabe in bem 9JJa§e, wie ein jebes, aud^ bas foli=

befte ^anblungshaus , eines gewiffen aJZaßes von ^rebit, um
ihr ©efdhäft weiter ju treiben.

SSenn nun in biefe fehr jahlreid^en 5lreifc, aus benen
bie ©enoffenfd^aften beftehen unb aus benen fte ftdb refrutiren,

biefe 23eforgniß geworfen wirb unb bie 33eforgniß rege ift,

bie ja theoretifdh genommen ftd^ aud; nidfit beftreiten läßt, baß
fte felbft mit ben großen aSerpftidfitungen, bie fte eingegangen

finb, ftch einem aSerfahren gegenübergefteHt fehen, welches für

fte nidl)t bie ©arantie einer ooEfommen objeftiüen Seurthei=

lung gewährt, roenn femer biefelbe ©rwägung bei aEen ben^
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jentgen ^Jla^ greifen fann, bie mit ben ©enoffenfcS^aften in

^rebitgefdfiäften ftel^en imb beren SHttiDirfung bie ©enoffen:

fd^aften nid)t entbeliren fönnen, fo fann i(S) mx6) ber 33eforg=

nife nid^t entgielien, bafe burd^ baö einfache ®rfdf)einen beä @e=

fefees, unb o!^ne bafe es notl^tuenbig ift, bafe — roa§ id^ über=

l^aupt für feljr unroatjrfd^einlic^ t)alte — gegen irgenb eine

©enoffenfd^aft auf ©runb beä ©efe^eä »orgegangen loirb, ba§

burc^ baö bIo§e Qt'iijtxnm beä ©efc^eä eine ©ntroicfelung

unterbrodbcn iinb oielleic^t jurüdfgebrängt roirb, roelt^e roir

im öffentlid^en ^ntereffe — unb baä betone id^ nocE)maI§ —
lebl)aft ju förbern aHe SSeranlaffung J)aben.

(Set)r realer! linfä.)

35ie ©enoffenfd^aften finb ja gcrabe con fo3ialiftifd)er ©eite

feineäraegä geförbert. ^6) glaube, ba§ eä fel)r nal)e liegt, ben

©enoffenfd^aftern ftar ju mad^en oon biefer Seite, ba§ fie in

eine ungünftige Sage gefommen finb, ba§ e§ baö befle ift,

fid^ aus ber Sac^e surürfiujielien, unb bafe auf biefe 2Bcife

ein Tla'ß von Unjufriebenlieit in Greife geworfen roirb, bie

roir mit bem ganjen ©efe^ überl)aupt niemals l^aben treffen

rooHen.

demgegenüber bin id^ nun aHerbingä ber 9Keinung, ba§

c§ baä öffenttid^e :3ntereffe erl)eifcbt, in bem ©efeß gegen

folc^e ^onfequenjen ^orforge ju treffen, unb id^ fann miä) auä)

bei aufmerffamfter Stnl^önmg ber Sluöfübrungen be§ ^errn

Slbgeorbneten für@umbinnen unb be§ föniglid^ preufeifdjen^enn

3Kinifterä beö ^^nnern niäjt baoon überjeugen, bafe auf bem
in bem äimenbement beä ^errn 3lbgeorbneten für ©ie§enoor=

gefd)lagenen 2Beg in ber 2^l)at größere Sebenten l)en)orge=

rufen roerben, alä fie bie ^^eftlialtung ber Kommiffionöanträgc

jur t^olge l)aben roürbc. @ö ift jujugeben, bafe inben^aupt=
gebanfen be§ (i;efe^eä, bafe nämlid^ bie GntfdE)eiDung über bie

g^rage, ob ein SSerein unter bie ;i5orfd[)rift beö § 1 falle, ben

^erroaltungäbcl^örben aufteile, bafe in biefen ©runbfa^ eine

33refd^e gelegt roirb. ^anbelle eö fic^ um ein grofee-o organi=

fd^es ©efe^, fo roürbe id^ allerbingö fel^r beforgt fein, eine

fold^e ^nfongruenj jujulaffen, inbeffen roir ^aben cä l)ier mit

einem großen Drganifationägefe^, roelcbes bauernbe 25erl)älti

niffe befinitio orbnen foö, bod() nidjt ju Üjnn, unb id^ glaube,

ba§ gerabe einem ©efe^ gegenüber, roie biefeä, baö eminent

praftifdt)e 5Rotl)ftänbe unb Uebelftänbe bcfeitigen foü, eä fein

SSorrourf ift, roenn eä jur SSermeibung anberer praftifc^er

Uebelftönbc etroaS uon ber formalen S^onfequenj abroei(|t.

^6) glaube aud) femer nid()t, bafe im 6inn ber 2luöfül)rung

beö ©efe^eä eine befonbere ®efal)r barin liegt, in bicfem J^aHe

ben ©eri^ten bie 5lognition über bie 2lnroenbung beö@runbfa^e§

im § 1 JU übertragen, ^d) bin barüber nid^t sroeifcl^aft,

bafe, foroeit e§ fic^ um politifc^e Sßereine im ganjen, lOroeit

es ftdi) insbefonbere um bie treffe ^anbelt, eine Uebercin=

ftimmung in ber SluSlegung beä ©cfegeö, roie fie in ber ]^öd)=

ften 3nft<i"ä äufammengefafet roirb, abfolut notl)roenbig ift,

ba§ es äu ben größten Uebelftönben füfiren roürbe, 2ßibcr=

fprü(^)e öieHeid^t in Sejie^ung auf bie Seurtl)eilung genau ber=

felben {fragen l)ert)ortreten ju loffen. ^nbeffen l)ier bei ben ®e=

noffenfc^aften liegen, roie id^ glaube, bie Kriterien tt)eils burd^

baS ©enoffenfd^aftägefe^ felbft gegeben, t^eils burdf) bie 3lu§=

bel)nung bes jroeitcn Sllinea bes § 1 beS oorlicgcnben @e=

fefeeS gegeben, berart cor, bafe id) eine ^nfongruenj einer

gerid^tlid^en ©ntfd^eibung in fol(^em j^all mit ben ©nlfd^ei-

bungen ber l)öc^ften aSerroaltungSbc^örbe mcl)t fürd^tc.

Qd) fann bann ferner nid^t unerroäl)nt laffen, bafe idf)

audb meinerfeits gegen bie Slnroenbung ber i?ommiffion§t)or=

fd)läge auf bie ©enoffenf^aften fetjr erbeblic^e Sebenfen l)abe.

^6) fteße mid) babci metir auf ben ©tanbpunft bes föniglicf)

preufeifdien ^errn 3WinifterS bes i^nncrn, ber betont l)at,

gerabe in bem ^inroeis auf bie Ueberna^me ber 2^erroaltung

läge eine ©arantie, roeil man fidj fel)r fd^roer baju ent=

fcblieBen roiirbe. 3)aS glaube id) aud), id) möchte aber als

alter 35erroaltungSbeamter roirflid) oon ben SSerroaltungS^

beerben ber beutfc^en ©taaten bie ©efalir fern lialten, eine

folcfie 2?erroaltung, fei es im ausgebefinteren, fei es im be=

f(^ränfteren aJlafee, ju übemelimen.

(©el^r rid^ttg!)

^6) glaube, ba§ fie fid^ ba in einer Sage befinben roür=

ben, bei roeld^er, bei ooUfter ©eroiffen^aftigfeit unb ooQfter

©ad^fenntnife, fie ©d^iffbrud^ leiben.

es liegt biefe g^rage ooÜftänbig anberS bei ben §ilfs=

faffen. Sei ben ^ilfstaffen — es ift bas fdE)on l^cröorge^oben

roorben — finb ganj beftimmte Beiträge einjujielien, ganj be=

flimmte 3af)IiinGen 5" leiften; ba ift eine Slbminiftration oon
einem fonft gefdjicEten Beamten ol)ne befonbere ©d^roierigfeiten

äu füt)ren. Slber bei ben ©efd^äften unb 2Serl)ältniffen, roie

fie oon ben @enoffenfd)af;en betrieben roerben unb roie fie in

ben ©enoffenfcf)aften oorl^anben finb, lialte ic^ eS faum für
möglid), bafe es gelingen roürbe, auf eine SBeife bie SSerroal=

tum JU führen, bie nidöt pnäd^ft perfönlid^ ben betljeiligten

Scamten, aber in roeiterer 3»ftfl"ä ßU'i) bie 25erroaltung felbft

in bie allerunangenef)mfte Sage bringt, ^ö) l^altc es ent=

fd)ieben für im i^ntereffe ber SSerroaltung liegenb, ba§ biefe

©efabr oon il)r ferngehalten roerbe.

^ä) möd)te fobann nod; meinerfeits aud^ ein SSort bem
iperrn 2lbgeorbneten für 2BieSbaben in Sejug auf feinen 3In=

trag fagen. ©r ift ja, roie fc^on ber §err 2lbgcorbnete für

aJJeiningen l^eroorgel^oben l)at, eigentlid) einoerftanben, er

roünfct)t nur nid)t, ba§ befonbers ber jroeitc 2lbfa^ bes § 1

^eroorgel)oben roirb. ^6) mödE)te it)m oon feinem eigenen

©tanbpunft aus für bie ^erDorl)ebung beS sroeiten SlbfageS

beS § 1 bod) einen ©runb anfübren. ©r ift in ber an»

ertennenbften 2ßeife ftets beftrebt geroefen, jebe poli=

tifd()e Stenbenj oon ben ©enoffenfc^aften fernjul^alten. 3^
glaube, gerabe in biefem Seftreben roirb er eine Unterftü^ung

finben, roenn burc^ bie 2lnroenbung bes sroeiten 2lbfafeeS ber

§ 1 oöQig außer ^^rage gefteHt roirb, bafe aud^ nur bas 3"=
tagetreten bcrartiger 33eftrebungen in ben Waffen fie ber @e=

fal)r ber 3luflöfung ausfegt, unb ba§ biefe ©efal^r baju bei=

tragen roirb, fold)e Seftrebungen fernäul)alten.

^ä) fann nur roieber^olt ©ie bitten, ben Stntrag bes

^errn Slbgeorbneten für ©iefeen, namentlid^, foroeit er bie

©enoffenfdE)aften betrifft, anjunelimen.

(SebliafteS SBraoo.)

«Ptörtbcnt: ®s ift ber ©cf)lufe ber S)isfuffion beantrogt

oon bem s^errn 3lbgeorbneten Sauer. 3db erfucfic biejenigen

Herren, TOelcf)e ben ©d^lufeantrag unterftü^en rooQen, fid^ ju

erl)ebcn.

(©efd^iet)t.)

S)ie Unterftü^ung reidjt aus. Dlunmel^r erfud^e id^ bie^

jenigen §erren, aufjuftelien, roeld^c^bie SJiSfuffton fd^lie^en

roollen.

(®eid)ie^t.)

SDaö ift bie 2}Jajorität; bie Sisfuffion ift gefd^loffen.

S^er §ert a3eri(^terftatter Ijat baS SSort.

33crid)terfiatter 2lbgeorbneter ür. uon St^wairjc: 3)ieine
;

Herren, erlauben ©ie mir, junäcEift eine perfönlidbe Scmerfung
'

bier oortragen ju bürfen. ©ie l)aben geftern felbft gefeben
'

unb gebort, mit roeldjer älnftrengung eö mir nur möglidt) ge=

roorben ift, \)kx meiner ^Pjlid^t einigermaßen ©enüge leiften

JU fönnen. 3df) bin feit mebreren Sffiodben unroo^l; eine

fcbroere §eiferfeit bat midb überfallen, unb bie Hoffnung, it)rer
^

bis äu bem Seginn biefer 23erbanblungen roicber §err ju
\

roerben, bat miä) getäufcbt. ^ä) babe geftern beffenungead^tct ,

meine i^flidbt ju erfüllen gefud)t; eS ift mir nur aufeerorbentlidt)

fdbroer möglidb gcroorben. ^ä) b^be baber gebeten, micb ber
,

gunftion bes Steferenten roieber ju entbeben. 5Diefer SBunfdb ift

ouf ^inbcrniffe geftofeen, bie jum Xbeil oon ber 2lrt finb,

baf3 id), id) möd)te fagen, für baS SBoblrooUen, roaS in ibnen

fic^ ausgebrüdt bat/ jum lebbaften 2)onfe oerpfliditet bin.
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©eftatten Bit mir bälget I)eute no6)\mU, im Sßcttrauen auf

3[t)re ßro§c Jlad^fid^t, al§ 3iefercnt über bcn ©egenftanb ber

SSer^anblung mid^ äufeern äu bürfcn.

3Jleinc Herren, cä ift TOoi)l niemanb me^r aU bic ^om=

miffion von ber 2lufna^me fc^mersUd^ berüt)rt roorben, bie

ilirc 95orfd)Iä0e in ben Äcei^en ber ©enoffenf^aften gefunben

^aben. ift in ber 5lommiffion, tuie bereits von ©eiten beä

^errn ©taatätninifterä ©rafen ju ©Ulenburg unb be§ ^errn

JloQegen Saster I)eröorget)oben raorben ift, nic^it ein 3Ritglieb

geroefen, toeldies nid^t biefen @cnoffenf(|aften tic aEerroarrnfte

©i)mpat^ie entgegengetragen t)ätte. ^6) glaube Ijinjufügen ju

bürfen, bafe ba§ öffentlictie ^ntereffe, TOel(|e§ namentlich von

bem ^errn SCbgeorbneten Dr. 5Delbrüd betont raorben ift, bei

uns ganj entf(fieben barauf l)ingen)ir!t ^at, aües aufzubieten,

bic ©enoffenfc^aften ju pflegen, il)re Seftrebungen ju ent=

roicfeln unb fie be§ möglidiften ©d^ufees be§ Staats tt)eill)af=

tig werben ju laffen. 2Bir l)aben aber befürd^tet, bafe bie

SKöglic^teit fet)r nal)e läge, bafe bergleic^en ©enoffenfcbaften

ju anberen Qmdtn gemifebraud^t werben fönnten, als ju

bencn, su bereu ©rtüllung fie geftiftet finb.

3JJeine Herren, es ift nun bel)auptet lüorben, ba§ tl)at=

fädljlict) berartige SBeforgniffe nid^t begrünbet feien, inbem

nämli(^ bis jefet feitens ber ©enoffenfdiaften irgenb etroas

nid)t betrieben unb gettian raorben fei, raoburd^ man ju ber

S3efür(^tung gelongen fönnte, als ob in ben @enoffenfd)aften

bic ©oäialbemofratie il^ren ©i§ unb il)re 2Birffamfeit raieber^

finben unb cntraidfcln raürbe. 3a, meine Herren, bis jefet

roiH id^ jugeben, ba§ j. 33. mir berartige SSorfommniffe nic^t

befannt geraorben finb, obglei(^ gerabc bei uns in ©a(i)fcn bie

foäialbemofratifd^e Partei an innerer unb äufecrer 2tusbel)=

nung raefentlicE) gewonnen l)at. Slber, meine Herren, bie @r=

flörungen, welche in me'hreren fo5ialbemofratif(^en blättern

ber jüngften ^txt oeröffentlid^t werben finb unb in benen

mit ber größten 33eftimmtf)eit unb ©ntfcbiebenl^eit uns
prop^ejcit worben ift, ba§ bie foäialbemoJratif($e 2lgitation

nunmelir in biefe @enoffenf(^aften fid) jurüdjiel^cn unb bort

oon neuem eine SBirffamfeit fiel) entwidEeln würbe, bie vid-

leidet i^rer j^orm nadt) eine anbere, materiell aber eine befto

entfd[)iebenere als bie jcitlierigc fein würbe, l^aben uns ge=

nöt^igt, ber g^rage uns nid^t ju entfdalagen : ift bcnn in

biefer Sejieliung nid)t irgenb etwas ju t^^un, raoburd^ auf

ber einen ©eite bie guten ^mdt ber ®enüffenf($aften erl)al=

ten unb bie ©efal^r, bie ^lier uns angebro^t wirb, abgeraenbet

werben tann. SBir fiaben nun gerabe geglaubt, burd) bas

3wifdE)enftabium ber abminiftratioen ^ontrole ein S'Jemebium

JU fd^affen, weldEies bcn 3}Zittelweg l)ält swifd^en einer fofor=

tigen 2luf(öfung unb auf ber anberen ©eite ber ^reisgcbung

bes gegenwärtigen ©efe^cs unb feines Qmdä. ^ä) glaube,

roir 5Kitglieber ber SRajorität ber ^ommiffion finb überraf(^t

geraefen, l)ier nunmelir ju pren, ba§ biefes SOlitteljlabium

gerabe racfentlid^ bie ^ntereffen ber ©enoffenfd^)aften ge=

fö^rbcn würbe. @s ift uns babei ber ©ebanfe weit

entfernt geraefen, als ob biefe ^ontrolmaBregeln, bie wir
als ^roifc^enftabium oorfd^lagcn, fämmtUd^ gleidEiseitig ange--

raenbet werben foHen, unb ic^ glaube faum, ba6 in ber ^rajis
ber %aU. oorfommen würbe, ba§ eine ©enoffenfdiaft in fogiaU

bemofratifd^en 33eftrebungen fo weit fid^ t)ergeffen würbe, um
bie 5SerroaltungSbet)örbe ju nötl^igcn, fämmtlicde £ontrolmafe=
regeln, bic ^ier Dorgefdtilagen finb, jur 3lnwenbung gu

bringen.

SJleine Herren, worauf rcbujirt fic^ nunmehr eigcntlid^ in

Sejug auf bie @enoffenfd)aften bie rorlianbene ©ifferenj ber

SKcinungen? >Durd^ ben neu uns üorgelegten Slntrag foEcn
bic ©enoffenfd^aften fofort oerboten werben fönnen, wenn in

t^ncn foäialbemofratifd)c aSeftrebungcn fid) funb geben, es
ift nun gefagt worben, es bebürfe biefer Seftimmung nic^t,

weil in bem cinfd^lagenben ©efe^c bereits ausrcic^enbe ^üv-
forgc getroffen fei. ©S ift namentlid) biefe Stnfic^t oon bem
igerrn KoÜegen ©d^uljc oert^eibigt worben. SDa erlaube iä)

mit aber beftimmt ^eroorp^eben, bafe feitens ber SDtajorität

SSed^anblunQen b(8 beutf^en 9t«i^jtaal.

ber ^ommiffion bie Ueberseugung gewonnen würbe, ba§ bie

Seftimmungen jenes ©efe^es l)ierju nidjt auSreid^enb feien,

©s finb S3eifpielc unb pHe oorgetragen worben, um ben S8e=

weis äu füliren, unb nac^ 2lnficf)t ber SD^aiorität ift er geführt

worben, wona(^ ©enoffenfd^aften ^mtdt betreiben fönnen,

roetd^e ooEftönbig legal nad) ber Seftimmung bes @efe|es finb,

mitl)in burd^auS nicE)t bie 5Rot^wenbigfeit einer SCuflöfung nad)

\iä) äielien würben, unb bafe beffenungeadbtet unter ber j^irma

biefes ©efe^es unb biefer gefd^aftlit^cn Qmdt fojialbcmofra^

tifci)e ^mdt gepflegt, geförbert unb burc^gefü^rt werben

fönnten. 9)Zeine Herren, gegenüber biefer beftimmten 2lus=

legung biefeS ©efe^es, ber oon feiner ©eite wiberfprod^en wor=

ben ift, ^aben wir an erfter ©teCe geglaubt, forgen ju muffen,

ba§, wenn fo^ialbcmofratifdie 2lusfdt)reitungen mit ^ilfc ber

©enoffenfd^aften unb in ilirem ©d^oofec fid) entwideln foQten,

wir aud) bann in bem ©efe^ bie iö^nb^abc i^aben müffen,

um ben foäialbemofratif($en 33eftrcbungen in biefer g^orm ent^

gegeutreten ju fönnen, unb ba mu§ id) bem §errn ^oUcgen

Dr. Sasfer entgegentreten, wenn er fagt: ja, wenn bie ©e=

noffenfd)aft nur ben ©dt)ein einer fold^en f)at, wenn fie ge=

raiffermaBen biefen S^tamen nur als g^irma trägt, fo werben

wir fie o^ne weiteres als unwahre ©enoffenfdiaft be'^anbeln

unb unter biefes ©efe| fteHen. 2JJeine Herren, barum f)an-'

belt es fic^ ja eben, bafe wir fagen fönnen, bie ©enoffenf(|aft

bcl;auptet, nur gefd;äftlidf)e ^voidt ju oerfolgen; biefe ^xozdt

finb aber nur eine oorgefd^obenc ^irma, fie finb in 2ßat)rl)eit

nidE)t ber ausfcfiliefelid^c ober oorwiegenbe S^ed S)eincr 2;bätig=

feit, fonbern ber oorwiegenbc ^md SDeiner ^ptigfeit ift baS

unb bas.

^cb glaube barum, ba§ bie 3lusfüf)rungen bes §errn3lb'

georbneten SaSfer juä)t beweifenb finb. 9Jun ftebt es nad^

bem Slntrag beS ^errn Slbgeorbneten ©arcis fo: SßoUcn wir,

bafe bie ©enoffenfcbaften ol)ne weiteres oerboten werben

fönnen, wenn in benfelben fojialbemofratifc^e 2lusfcbreitungen

pla^greifen, unb wenn ein foldbes SSerbot ol)ne weiteres er;

folgen foE, wirb es bann ouf ©runb beS ©efe^es im Sßegc

rid^terlidien 58erfal)rcnS unb ©ntfdlieibung ausgefprod^en, ober

woEcn ©ie, ba^, wenn berartige 2lusfd)reitungen fidl) jeigen,

junäc^ft ein ^bminiftratiooerfaliren eintrete, wobur^ bic

55erwaltung bes SSereinS oon ber 33el)örbe geführt wirb,

unb bafe erft bann, wenn biefes 23crfal)ren, bas man etwas boS=

bafter SBcifc 33efferungSoerfa|ren genannt l^at, bie erwarteten

g^rücf)tc nici)t trägt, ber SSerein huxd) bic SSerraaltungsbei^örben

aufgelbft unb oerboten wirb? 3)^einc Herren, eS fonjentrirt

ficb alfo nad^ meiner 2luffaffung bie 3^ragc bal)in: fofortiges

ric^terlidjes SSerbot ober ein 3wifdf)enftabium, 2lbminiftratio=

oerfaliren unb fct)lie§li(^e abminiftratioe Slupfung. ^d)

glaube, swifdjen biefen beiben 5Kttt)oben l)aben wir su wäl)len,

unb ba mufe idb namens ber SJiajorität ber ^ommiffion bcm=

jenigen beitreten, was ber §err Slbgeorbnete oon ©o§ler fcbon,

geftü^t auf biefe 3Serl)anblungen, oorgetragen Ibat.

2Bir waren aßerbings ber feften Uebcrjeugung, ba§ es

ficb f)ter bei einer folcben 2;f)ätigfeit beS ^BereinS barum l)an=

belt, SSerwaltungSjuftij cingufüliren. S)enn es f)anbelt fid) in

ben glätten, weldf)e baS cinfd^lägige ©efe^ als ©rünbc ber 2luf=

löfung anfübrt, um beftimmte einzelne SSorgönge, um be=

ftimmte einzelne 33efd)lüffe ber ©enoffenfcbaften. ^ier banbett

es fid) aber um fold)c j^ätte nicE)t, fonbern barum, ob ber

SJerein fojialbemofratifd)e SluSf(^rcitungen in fid^ bergeftalt

aufgenommen bat, bo§ man bci)aupten fann, feine auSfdblie§=

liebe ober ^auptfä(^lid)e Sl)ätigfeit jeige ficb in ber görberung

foäialbemofratif(^er 33eftrebungen. SKeinc Herren, ift biefes

aber ber "^aü, fo tritt ber Unterfd)ieb gonj entf^ieben fieroor,

ben id^ mir erlaubt babc in bem Serid)t näber ju fenn=

seidenen. @S banbelt fidö ba nidjt um ein ifolirteS j^attum,

beffen Unterfud)ung unb ©rörtcrung unb, um mid^ fo am--

äubrücEen, ^eftrafung burcb Stuflöfung beö aSereinS erfolgt,

fonbern es bai'belt fid) um bie ©cfammttbättßfeit bes a3er=

eins, um bas ©efammtbilb feiner ^Cljätigfeit. SDoS fann

nid^t erfannt werben anberä als burc^ bas ^ufammcnnel^men

30
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einer SKel^rl^cit von SC^atfac^en, bie ^xcf) gegenfettig unter;

ftü^en unb ergänzen unb baburd^ ein ©efammtbilb ber ©c=

no^enfc^aft barfteHen. SJteine Herren, netimen ©ie biefen

©efic^täpunft, ic^ glaube, eö ift ein eminent praftifc^er, fo

fommen ©ie naturnottiroenbig nidit jur rid^terlid^en @ntf(^ei=

bung, fonbern ju einer ©ntfd^eibung im 2ßege ber abmini=

flratioen Kognition. ^Ila^ allen biefen ©rünben glaube id^

als ^Referent, meine Herren, ^limn bie Slnträge ber Rom--

miffion immer nod^ empfe^en ju müffen unb ju foHen unb

fd^iiege bamit.

(SBraoo!)

^rofibent: 3ur ®efc§äft§orbnung l^at ba§ SBort ber

§etr Slbgeorbnete Dr. ©c^utje^Seli^fd^.

abgeorbncter Dr. S^uIjC'Selt^ft!^ : 2Reinc Herren, ic^

^abe nur im eigenen ^ftamen unb in bem meiner politifd^en

^reunbe ju erflären, bafe id^ meinen Slntrag p ©unften beö

i^ntrags ©areiä jurücEjie^e.

(SBraoo!)

^Pröflbettt: Steine Herren, wir fommen jur 3[bftim=

mung.
(Ss liegen, ba baö SImenbement be-o iQerrn Stbgeorbnetcn

Dr. ©d§ulje:SDeli|fdE) jurüdfgejogen ifl — roie id^ annehme, fo;

jDolil ber prin3ipale Stntrag al§ au^ ber jule^t geftetttc

fdf)riftlid^c Slntrog —, nur nod^ cor baä 2Imenbemcnt bes

§errn Slbgeorbneten Dr. ©areiö unb ©enoffen unb ba§

^menbement be§ §errn 3n)georbneten ^elhed.

3ur ©efd^äftäorbnung f)at ber §err 3lbgeorbnete 5KelbecE

bas SBort.

2Ibgeorbneter SWelbetf: 3d^ jie^e mein 2lmenbcmcnt nod^

bem ©rgebniffe ber ©isfuffion jurücf.

^räflbent: @§ ift an6) biefe§ 3lmenbcment jurüdfge^

jogen, unb es liegt alfo nur oor bas 2lmenbement beS

§errn Slbgeorbneten Dr. ©areiö unb ©enoffen ju § la ber

^ommiffion.

9J?eine §erren, id^ glaube bas Slmenbement bes §errn

Slbgeorbneten Dr. ©areis unb ©enoffen ungetrennt in feinen

9iummern 1, 2 unb 3 gleid^seitig jur 2lbftimmung bringen

ju müffen. 2Birb au(^ nur 3^r. 1 bes SImenbements ©areiS

unb ©enoffen angenommen, fo ift § la ber 5lommiffion

roenigftens im erften 2lbfafe nid^t mel)r möglid^; roitb oon

3?r. 2 nur Slbfafe 1 angenommen, fo ift ber ganje Slbfafe 2

bes § la ber Kommiffion eine Unmöglid^feit , unb

wirb auä) nur 2lbfa^ 1 3Zr. 2 angenommen, fo fmb bie

bciben Slbfäfee . 3 unb 4 ber Kommiffion feine 3J?öglid^feit

(3ufiimmung.)

glaube S^ncn ba^cr oorfd^lagcn ju müffen, über bas

2tmenbement ©areis unb ©enoffen ungetrennt in feinen

SKummern 1, 2 unb 3 jufammen abftimmen ju laffen. ^Jättt

es, fo roerbe id^ § la ber KommiffionSoorlagc jur 2lbj

fiimmung bringen.

3ur {^rag^ftellung l^at bas SBort ber §crr Slbgcorbncte

oon Äarborff.

SIbgeorbneter tjott Äorbotff: S(§ mufe bie ©rünbe ans

erfenncn, bie ben ^errn ^räfibenten oeranla^t ^aben, baS

2lmenbement ungetrennt jur Slbftimmung ju bringen; oon

ber anberen ©cite glaube id^, bafe ein gro§er beS Kaufes

bem Slmcnbcmcnt in 9lr. 2 3tbfafe 1 gern feine 3uftintntung

geben, ben Slbfafe 2 bagegen fel)r ungern annelimen mürbe,

unb ba§ es oieüeid^t beffer märe, bis jur britten Sefung !^ier

eine SüdEe äu laffen, bie bei ber britten ßefung ausgefüllt

werben fönnte. SBenn es bem ^errn 5j3räfibenten in irgenb

einer 2lrt möglid^ fein foHte, beibe Stlinea bes SCntrags ge^

trennt jur 2lbftimmung ju bringen, fo mürbe bas, glaube

id^, bem SBunfd^ eines großen S^eils bes Kaufes entfpred^en.

?Präfibcnt: 2JJeine Herren, es roörc ja möglich — id^

fonn es im SlugenblidE nid^t überfelien —, ba§ burc^ eine

fold^e getrennte 2lbftimmung eine Südfc in 33ejug auf bie

§ilfsfäffen entftünbe; wenn baS ^auS biefc Süde risfiren

wollte, fo wäre eine S:f)eilung ber {^rageüellung in folgenber

2lrt juläffig, bofe id; oor bem 2lmenbement ©areis unb ©e=
noffen jur 2lbftimmung bringe bie {^ragc: foH für ben ^-aU

ber Stnna^me beffelben aud^ Stbfa^ 2 ber 9Jr. 2 beibehalten

werben? SGBürbe bie %taQt oerneint, würbe alfo bann
2lbfa| 2 ber iJir. 2 gefirid^en, fo würbe oon felbft folgen,

bafe bann 9k. 2 bes 2lmenbements bes §errn Slbgeorbneten

Dr. ©areis unb ©enoffen lauten müfete: „Slbfafe 2 burd^

folgenben 3lbfa^ ju ergangen", — nid^t: „bur^ folgenbe

jwei Slbfäfee". Slber wenn ein 3toeifel über bie Si^eilung

ber grage entf^fjl)t, mad^e id^ aufmertfam ouf bie Sefiim=

mung bes § 52 ber ©efd^äftsorbnung, weld^er fagt:

SDie Sfieilung ber g^rage fann jeber ©injelne

oerlangen, aßenn über beren 3uläffigfeit 3weifel

entftefien, fo entfd^eibet bei Slntränen ber Stntrag;

fteller, in allen anbern gäQen ber Steic^stag.

9)Jeine §erren, ba| SlmenbementfteÜer feine Slntragfleller

finb, ift fd^on frül^er entfd^ieben worben;

(jawol^l !)

immer Ijat bei Slmenbements über bie j^ragc ber 3uläff;gfeit

ber Stellung bas §aus entfd^ieben.

(©e^r rid^tig!)

2)er §err Slbgeorbncte Dr. Saster ^at bas 2Bort jur

g^ragefteHung.

Slbgeorbneter Dr. ga§fcr: Sßenn ber §err ^ßräfibcnt

biefen Siusfprud^ getl)an f)at, fo wiH id^ nid^t wiberfpred^en,

aber bie Sluffaffung ift mir neu. ©ooiel id^ weife, fennt bic

©efd^äftsorbnung jweierlei SlntragfteÜer : folc^e Stntragfleller,

weldEie Uranträge einbringen, werben in ber ©efd^äftsorbnung

als SlntragfteHer bejeid^net in 33eäug auf bie Ergreifung bes

2öortS; fold^e SlntragfteQcr bagegen, weld^e bic ^errfdEjaft

^aben über baS, was fie beantragt ^aben, werben im aD[ge=

meinen fo genannt, gleid^oiel ob fie einen Urantrag ober einen

Unterantrag gefteHt |aben. SDer ©inn ber @efdE)äftsorbnung

ift meiner SReinung nad^ immer fo aufgefaßt worben, ba|

berjenigc, wel($er einen Slntrag eingebrad^t l^at, über bic

g^ragc, wie biefer jur Slbftimmung gebrad^t wirb, ob getl^eilt

ober ungetlieilt, bie ^errfd()aft l)aben foQ. 6s ift mir fein

jJaH befannt, bafe anbers entfdt)ieben worben wäre, ^ölt ber

§err ^räfibent feine SCnfidEit für unzweifelhaft im ©inn ber

©efd)äftsorbnung aufredet, fo mu§ id^ midj fügen, aber id§

wieberhole, ein ^rösebensfaU ift mir nid^t befannt; für bic

entgegengefefetc j^affung würbe idh midh erbieten, 5)3rä}ebcnsfallc

anzuführen.

*Präflbcnt: 3ur O^ragcfietlung hat ber §err Slbgeorbnetc

Dr. S3rüet hat baS 2ßort.

Slbgeorbneter Dr. JBriiel: SKeine §crren, idh l^ahe ben

SBunfd^ ausjufpre(^en, bafe über ^fummer 1 bes Eintrags ge«

trennt abgeftimmt werbe. 3dh glaube, es wirb ein S3ebenfen

nid^t entgegenftehcn, weil ein innerer untrennborer 3"fa»"-

mcnhang jwifdien Plummer 1 unb ben übrigen 9lummcrn nid^t

befteht.

«Pröflbcnt: SKeinc Herren, gegen ben Ickten Slntrog auf

2;heitung ber j^ragc — bic id^ ba^in oerftehc, bafe über ben

Slntrag,

ftatt bes erften Slbfafecs bem § 1 folgenben britten

Slbfafe hi"iwj"fü9ß»*
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2)en Vereinen fielen gteici^ aSerbinbungen jeber

allein abgePimmt loerbe, l^obe i(5 meinerfeitä fein SBebenfen;

glaube, ba§ ba§ guläffig ift. — 2)er §ert 2lbgeotbnete

Dr. Saöfer l^at ober, wenn lä) ii)n richtig oerfteije, ber

S^eilung ber groge bei 9Jr. 2 unb überJiaupt rcibetfproc^en.

5Det §err Slbgeorbnete Dr. £aöfer l^at baä 2öort jur

®ef(]^äft§ocbnung.

2lbgeütbneter Dr. Sa§fer: 3Jleine Herren, icenn tc^ ba§

fRtdcft n\ä)t l)abe, gefragt ju toerben, toeil nad) ber 3Keinung

bes ißcrrn ?ßräfibenten ber SlntragfteHer über ba§ 2lmenbc=

ment nic^t ju uerfügen l^at, fo fann bem auäbrücElt(^en 3Iuä=

fprud^ bes ^crrn ^räfibenten gegenüber ein SEßiberfprud^

nid^t flattfinben.

«Pröfibenl: 2)er §err SIbgeorbnete Dr. Sa§fer t)erfief)t

m\6) eigentlici) falfc^. 3c^ ntu§ il)n jUDÖrberft barauf auf=

nterffam mad^en, bafe als Stntragftetter I)ier eoentualiter

ber §err Slbgeorbncte Dr. ©areiä ju betrachten roäre; aber

id) Fiabc feinem 9)litglieb beö §aufeä e§ abfd)neiben rooHen,

ber J^ci(ung ber j^rage, roie x<t) fie t)orfd)lage, bejie^ungä--

roeife roie fic beantragt wirb, ju roiberfpret^en. 2öenn

olfo ber §err 2lbgeorbnete von ^arborff bic Slieilung ber

g^rage beantragt unb ber §err Stbgeorbnete Dr. Saäfer ifir

TOiberfprid^t, fo roill i^^ nicf)t cntid^eiben unb foß au^ ber

SlmenbementfieUer n\i)t entfc^ieiben, fonbern baä §au8.

(SBeifaa.)

.2)a§ ift mein SJorfc^Iag.

2)cr §crr 2lbgeorbnetc 'Sixätxt (®anjig) ^at ba§ 2Bort

jur g^rageftetlung.

2lbgeorbueter Ottrfert (S)anjig): ^Rcine Herren, i$ roitt

ben SBiberfpruc^ nur mit ein paar SBorten motioiren. SBenn

©ie bie Xl^eilung jugeben, fo fallen möglidierroeifc bie einge=

fd^riebenen ^ilfäfaffen ganj au§, unb roir l^aben feine 33e;

ftimmung barübcr. Ratten ©ie bie 2;|eilung geiooßt, fo

l^ätteu ©ie ad 3 ju § laa biefelben jufe^en müffen. Sßenn

©ic baS ju t|un untcrlaffen, fo bleibt jefet nid)tö übrig, alä

©ie auf bic britte Sefung ju Derroeifen. ©ie «erben gut

tl)un, in biefer ßefung bie ^^eilung niä)t ju beroiHigen.

^röfibent: SDer §err 2lbgeorbncte 2Binbtf)orft ^at baä

SBort jur g^ragefteHung.

Slbgeorbneter SSßtttbt^otft: %ä) ^ätte mit bem Kollegen

Srüel ben SBunfd^, bafe über 3lv. 1 getrennt abgeftimmt tDer=

ben möge. SDa aber ber ^err ^ßräfibent tjor^in bargelegt

l^at, ba§ ba§ nid^t üoEfommen jutreffenb fein lüürbe — ic§

roiH auf bie ©rörterung nid)t eingeben — fo abftraliire id^

meineätl)eil§ von bem SBunfd) für biefe 33erat^ung; ich mill

aber bamit au§brücElid^ erflären, ba§ idf), wenn id) übrigens

beiftimme, biefem 2;^eil nid^t beigeftimmt l^abc, bamit mir

bemnäd^ft fein ^Präjubis eriöäc^ft. UebrigenS aber möd^te id^

ben SBunfd^ l)aben, ba§ man bie 2;^eilung jugibt, foroeit e§

»erlangt rcirb, benn es fann ja nur barauf anfommen, bafe

bic roirflicE)e 2lnfidE)t be§ ^aufes jum Sluäbrud fommt.

ftimmc für 2 unb für 3.

?PtSfibcnt: liegen alfo graei 2lnträge auf Stellung

ber grage cor. SDer eine Slntrag auf S^eilung ber g^roge

ift ber be§ §errn Slbgeorbneten Srüel, ba§ über 3^r. 1 be«

fonberä abgeftimmt roerben foll; i^ nel)me an, bafe bemfclben

roiberfprod^en ijt, nac^ ber legten ©rflärung, ©er sroeite

Antrag ift ber 2Intrag beä §errn SIbgeorbneten von Earborff

auf 2:{)eilung ber O^rage, bem »on ©eiten ber §erren Slbgeorb^

neten 9iicEert unb Dr. £a§fer loiberfpiodien toorben ift.

5Der §err 2lbgeorbnete oon ^arborff liat noc^ baS Sßort

5ur ©efd^öftsorbnung rcfpeftice jur jJragefteQung.

Slbgeorbneter üon Äorborff: 3la6) ben ©rörterungen,

bie über bic g^ragefteßung Ijier gepflogen finb, raitt ic^ für

biefe Sefung meinen Slntrag surüdgie^en

(fel^r gut!)

unb belialte mir nur oor, für bie britte fiefung ba§ ent-

fpred^enbe Slmenbement ju fteUen.

?Präf1bcnt: Sd^ mei§ nid&t, ob ber §err Slbgeorbnetc

Dr. SBrüei feinen Slntrag auf S^eilung ber grage aufred)t

erhält.

Slbgeorbneler Dr. fBvütl: SBenn bagegeu fic^ S3ebenfen

erlieben, fo gielje x6) ben Slntrag jurüd.

?Ptöflbent: SKeinc §erren, id^ f;abe gegen bie lefetc

2l)eilung ber j^rage an unb für fid) fein Sebenfen; i6)

nel)me aber an, bafe ber ^err Slbgeorbnete Dr. Srüel für

biefe Sefung naä) ber ©rflärung beä §errn Slbgeorbneten

2Binbtl)orft feinen Slntrag nunmehr gurüdgejogen f)at.

aibgeorbneter Dr. f&vüü: bin einoerfianben mit

ber 3urüdjiel)ung.

«Pröfibcnt: 3JJeine Herren, tüir ftimmen alfo jefet, ba

fein SBiberfpru^ gegen bie g^ragefteüung erl)oben ift, über ben

ganjen 2lntrag beä §errn Slbgeorbneten Dr. ®arei§ unb

©cnoffen ab. SBirb er angenommen, fo ift baburd^ § 1 a

ber ^ommiffionäüorlage befeitigt; wirb er abgelel^nt, fo ftim^

men loir ab über bic ^ommiffionsoorlage § la.

3(5 erfuc^e ben §errn ©d^riftfü^rer, ben Slntrag beä

§errn Sttbgeorbneten Dr. ©areiä ju oerlefen.

(3lufe: 3fJidf)t cerlefen!)

®a§ §auö roünfd^t bie Sßerlefung nic^t.

erfuc^e bemnai^ biejenigen Herren, meldte ben 3ln=

trag Dr. ©areis unb ©enoffen SRr. 1, 2, 3 annehmen rooßen,

\i6) ju erlieben.

(©efd^ie^t.)

SDaS ift eine fedr er{)eblidhc 3Kaioritat ; ber 2Intrag Dr. ®arei§

ift angenommen unb baburd^ bie ^ommiffionäoorlage § 1 a

befeitigt.

^ir gelten roeiter in ben 33efdhlüffen ber ßommiffion.

%ä) eröffne bie S)t§fuffion über § Ib.

(SJijepröfibent greiljerr ©d^enf con ©tauffenberg

übernimmt ben a3orfi|.)

23ijepräfibent ^^reiberr <Sr^en! oou Slouffenbetfl : (S§

mclbet fid^ niemanb jum Sßort; id^ fc^tiefee bie ©iäfuffion

über § Ib, unb roir fommen jur Slbftimmung.

eine SSerlefung beö § Ib roirb baä §au§ uns erlaffen.

(Sufiimmung.)

$Da§ ift ber g^all, unb id^ bitte nunmelir biejenigen ^erren,

meldte ben § Ib naä) ben 33efcl)lüffen ber ^ommiffion an^

nel^men rooüen, fi^ ju ergeben.

(®efchiel)t.)

S)aä ift bie 3Ke^eit be§ §aufeS; ber § Ib ift nad^ ber

g^affung ber ^ommiffionäbefc^lüffe angenommen.

3dl) eröffne nunmet)r bie SDisfuffion über § Ic.

SDaä Sßort |at ber §err Slbgeorbnetc j^rifefd^e.

Slbgeorbneter S^ttff^c: 9J2eine C>erren, e§ t^ut mir red^t

lierslidE) leib, ba§ id^ bei 35erat^ung beö oorliergel^enben ^ara=

graplien, la, nid^t jum 2öorte gefommen bin, roeil id^ in

Sejug auf ba§ ©enoffcnfd^aftSroefen einige, roie id^ meine, be=

l)eräigenSroertl)c fünfte ju berül^ren l^atte; ba mir aber ba§

nid^t oergönnt mar, fo roiß i(§ roenigftens ben 2;i)eil beffen,

30»
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toaä ju jenem ^aragrapl^en über bie ©eioerffd^aftärereine

fagen rooate, jefet rorbringen, unb I)offe, ba§ e§ bei manchem
von ^t)nen bo(| bie 33ebenfen gegen ben oorliegenben $ara=
grapsen toefentlicl oerf(^ärfen rotrb, ja ba§ oietteid^t üuä) ein

2;^eil berjenigen 3KitgUeber biefe§ ^aufeä fic^ gegen ben
«Paragrapl^en roenben roirb, ber je^t no^ für benfelben cin=

genommen ift.

Sc^ J)abe in meiner langjäl^rigen 2:^ättgfeit al§ Seitcr

eines ©eroerffd^aftäüereinä bie ^anb^abung ber ©efefee feitenä

ber 35erroaltungä5el^örben in einer 2lrt unb SSeife fennen ge^

lernt, ba^ icf) jebeämal, roenn irgcnbroie baoon bie 9?ebe ifl,

ba§ ben SSemattungöbetiörben neue 3Jtad)tbefugniffe übcr=
tragen werben foöen, f(5on oon üorn^crein ein ©ruuen üor
i^rer jufünfttgen 3:^ätigfeit l^abe. Ueber bie Slrt unb SBeife,

rcie fic§ bie SSerroaltungäbe^örben gegenüber ben ®eroer!i(i)aftä=

oereinen, b. t). benjenigen SSereinen ber SIrbeiter benehmen,
roel^e bie Unterftü^ung bei 2lrbeit§Io[igfeit, bei 3[rbeit§ein=

fteOungen, auf ber 2Banberf(]^aft unb bergleid^en ju i^rem
SroecE gemad^t ^aben, barüber ma^t fid^ faum jemanb
von ;3^nen einen redeten Segriff, ©eit 13 ^a^ren §. S. be=

fte^t ber SSerein, ben id^ ju leiten ^abc, in Bresben, Seipjig
unb werfd^iebenen anberen <Stäbten ©ac()fen§. 5Rid&täbefto=

weniger gibt eö einjelne 3SerroaItungäbebörben in Sad^fen,
bie gar nid^t geftatten, bafe biefer 33erein bort fein 2)omijil

auffd^Iage. tiabe bie SSerfügung ber 5?reiö^ouptmannfcf)aft

5Dre§ben cor mir, meiere ganj einfad^ bem 3J?agiftrat ju
3)?ci§en gfJed^t gibt, roeldjcr befretirt: 3)iefe 93erbinbung barf
feine aJJitgliebfc^aft an l^iefigcm Ort begrünben, fie ift eine

internationale, — ot)ne ben SBeroeiS bafür ju erbringen, bofe

fie eine internationale fei.

a«eine Herren, auf biefe 2Beife ift bemnad^ in einem
Drt oerboten, rcaS in bem anberen geftattet ift. e§ i)t alfo
ganj ber SBißfür ber einjetnen aSerroaltungsbel^örben an^eim=
gefteüt, ob fie oon oornl^erein fdt)on einen fold()en 33erein

geftatten roiH ober nid^t. SIber, meine Herren, felbft bann,
roenn eine folc^e SSereinigung mit SBeroiaigung ber 33eprbe
juftanbe gefommen ift, fommen bie aßaferegetungen oon
feiten ber aSerroaltungsbel^örbe ^agelbidjt auf biefelbe bercin;
geregnet, fobalb fie biefer unbequem wirb. Steden ©ie fid^

üor: eine Sßereinigung roic bie unferige, bie beifpielöroeife

7000 aJtitglieber in S)eutfd^Ianb jä^lt, im »ergangenen i^al^r

ruub 54 600 a^arf Äranfenunterftüfeung
, gegen 7000 2»arf

9fleifeunterftü^ung unb gegen 6000 3Karf S3eerbigungS=
gelber ou§gejal)It ^at — eine foldt)e ^Bereinigung roirb mir
unb bir nid^tä baburd^ in j^rage geftettt, ba§ ber erfte befte,

eine 3Serfammlung überroadienbc ^olijeibeamte ber aJZeinung

ift, e§ fei oon einem aJiitglieb biefer SSerbinbung irgenb eine

politifc^e ©rörterung in fold^er SSerfammlung oorgefommcn.
mz mit bas ge^t, foUen ©ie au§ folgenbem Scifpiel
erfel^en.

®er erroäbnte SSerein liatte in Bremen feine @cneralt)er=

fammlung. Um fold^e ©eneraloerfammlungen be§ $8erein§
regelmäßig ju befä)icfen, ift eine beftimmte ®intl)eilung in

bemfelbcn oorgenommen roorben, fo ba§ aQemal bie

gliebfd^aften beftimmter ©iftrifte jufammen einen ©elcgirten
roölilcn. Sluf ber in 3?ebe ftebenben ©eneraloerfammlung
nun fommt biefe 2trt ber 2üal)l jur ©eneraberfammlung in

i^rage, unb babei äußert einer ber bort anroefenben ©elcgirten:
5Diefe SBablorganifation ift mir nidfit foäialbemofratifd^
genug. 2Baä meinen ©ic? auf ©runb biefcö einen SBortä
^in roirb einer 2Jtitgliebfd)aft, ber in Arfurt, ber ^rojeß ge^

madlit, biefelbe roirb burcl aüe i^nftanjen »erurt^eilt unb ge=

ric^tlic^ gefd^toffen — eä finb ja politifd^e ©egenftänbe
in einer aSerfammlung , ber i^r ©elegirter beigeroo^nt,

erörtert roorben!

?5ot§bam roirb eine SSerfammlung abgelialten unb
jroar üon ©cgnern unferes SSereinS; in biefer Sßerfammlung
tritt ein ßigarrenarbeiter auf unb fprid^t über bie Sefd^rän-
lung ber ^Frauenarbeit unb über bie 2lufl)ebung ber ^iuber;
arbeit in gabrifen. S)er Serid^t ^lierüber fommt an bie

$oliäeibel)örbe unb auf 9?equirition !ommt er aud§ nad^
(Erfurt, unb bie im Serid^t mitgetlieilten ^eben finb ein

©runb, roeä^alb man unferen SSerein au^öft; benn fo folgert

man: ber 9?ebner, ber in ber öffentlid^en 23erfammlung auf=
getreten ift unb eine politifd^e S^ebe gehalten \)at, ift ein

ßigarrenmad^er, baä bcroeift aber, roeld^e 2:enben5en bic

ßigarrenarbeiter verfolgen ; roenn ber 3iebner nun auc^ nid^t

ajJitglieb be§ angeflagten SSereinä ifi, fo jeigt feine 3^ebe bod^

im attgemeinen, roeld^e S^enbenjen bie ßigarrenarbeiter l^aben.

Unb ba ©igarrenorbeiter in biefem SSerein finb, fo ift biefer

SSerein anä) ein politifd^er unb barum aufjulöfen.

(3iufe linfS: 2ßo fte^t baö?)

aJJcine Herren, ©te fönnen fid^ überjeugen, id^ roerbc 3^nen
bie betreffenben SIftenftüde »orlegen, ba ©ie bejroeifeln, ba§
fold^e ©ad^en corfommen fönnen.

^ä) \)aht l)ier ein ät)nlid^e§ ric^terlid^es (Srfenntniß, unb
t^eile ba§ au§fül)rlid^ mit, bamit ©ie feigen foHen, roa§ fd^on

jefet bei ber rid^terlid^en Seurtl^eilung öer S)ingc möglidj ift,

um barauä folgern ju fönnen, roaä bann erft roerben roirb,

roenn eß nur ben SSerroaltungäbebörben überlaffen bleibt, in

biefen ©ad^en ein Urtbeil ju fäHen. §ier finb bie ©rünbc
SU biefem ®rfenntni§, fraft beffen unä eine 3Kitgliebfd^aft in

Ülltona üon 1000 Wlann gefd^loffen roorben ift. 3ÖBäl)renb ber

SBabl äu biefem 9?eidt)ätage ift oon ©eiten ber Dbert)erroaItungS=

bebörbe in ©d()leöroig=<Qolftein an bie 5)3olijeibel)örbe ju 2lltona

bie 2lufforberug ergangen, möglidbft aHe ©eroerffd^aftöoereine

bort äu fd^ließen. SDic ^olijeibebörbc ift bem aud^ natürli(^er=

roeife pflid^teifrigfl nad^gefommen. 2)er SCabatarbeiterüerein,

roeil er fidf) t^atfäd[)li(| nie mit politifd^en 35ingen befaßt

batte, roar ber lefete, bem man an ben fragen ging. (Sr

rourbe gefd^loffen, bie Seiter be§ 33ereinS rourben unter 2ln=

flagc geftellt unb rourben bann auc^ ju 30 S^iarf ©träfe oer=

urtl)eilt, unb babei rourbe aud^ bie ©d^ließung be§ SSereinä

ausgefprod^en.

S)ie ©rünbe finb aber folgenbe:

®urd^ ©eftänbniß ifi erroiefcn, baß bie Slngc-

flagten 93orftet)er beö l)iefigen Sofaloereins beö beut;

fc^en Sabatarbeiteroereins finb, ber burd^ fein

3entralorgan in Berlin mit aßen übrigen 2ofal=

»ereinen ju gemeinfamen 3wcden in SSerbinbung

fiebt, foroic baß fie aucl; SSorfte^er ber l^ier oor^

l^anbenen jjiliale ber 3entralfrantenfaffe bes beut;

fc^en ^abafarbeiteroereins finb.

Seftritten ift, baß biefe beiben 33ereinc bepedfen,

politifdE)e ©egenftänbe in SSerfammlungen ju cr=

örtern.

SBejüglid^ ber gebadeten 3^ilialfaffe ift bies aud^

nid^t erroiefen, roe§balb in biefer 3f«d^tung bie 2ln=

geflagten freijufpred^en roaren.

2lnberS liegt e§ bejüglidb be§ beutfdben 2;abaf=

arbeitert)erein§ felbft; beffen ftatutarifd^e ^roedfc roer=

ben fdf)on burd^ 2lbfonberung ber 3entralfrantenfaffe

außerorbentlicb unbeftimmt.

©ie, meine Herren, roiffen nun aber, baß ©ic auäbrüd=
lid^ in bem ©efe^ für bic eingefd^riebenen ^ilfstaffen oorgc=

fd^rieben bciben, baß biefe ßaffe getrennt fein muß oon aUcn
anberen S^edEen unb ©elbern ber ^Bereinigung.

(3uftimmung.)

SBcitcr, meine Herren, l^eißt eö:

unb unflar ift namentlid^ aud^, roaö unter ber

«geiftigen 2ßol)lf abrt" feiner 9Kitglieber, bic

ber SScrein förbern foE, oerftanben ift.

Qn ben gcfd^loffenen 58erfammlungen ber 33erein§i

mitgliebcr ift, fo roeit erroeiätid^, feine ^olitif ge-

trieben.

3)a foüte man bod^ folgern, baß in ^^olgc beffen ber

SScrein aud^ n\d)t fönntc aufgelöft roerben: aber, meine
Herren, bie 2Beis|eit be§ 2lmtsric^ter8 SDumrcid^er ju Slltona

ge^t roeiter, er faßt:
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33crctn§mitglieber I)aben aber auä) foßenannte

öffentlidEie SSerfammlungen tjon 3t0arrenarbcivern bc=

rufen, fo j. 33. ^ißßi^enorbeiter ^irfc^ sum 14. ^e=

bruar biefes unb in biefen i[t bann politiftrt

roorben, fo in ber gebac^ten SSerfammlung bie ®efeg=

gebung bejügltcb ber SCaboffteuer erörtert.

2)a§ biefe fogenannten öffentlidjen SSerfammlungcn

oon 2^abofarbeitern ober 3^0<i«^renarbettern bem
58erein, von beffen 3Kit9l{ebern fie berufen unb vot-

roiegenb befud^t werben, r\iä)t fremb finb, rairb n\<i)t

füglich einem Sioeifel unterliegen fönnen.

©ic bilben eine ©rgänjung ber gcf^Ioffcnen

SSercinStl^ätigfeit, weither eä gefe^Iid^ nid)t geftattet

ifl, [x6) auf bie SSerfoIgung aller 3roede beö S5erein§

äu erftreden. 25er poUtifdie fottte offenbar

in biefen fogenannten ijffenlicben 9[5erfammlungen

beforgt werben.

S^atfäd^li^ feftgefteEt ift ba|er, bafe bie 3In=

geflagten 5üorftel)cr beä 2lltonaer SofabereinS,

bes beutf($en S^abafarbeitercereinä finb, ber Uixä)

einen in SBerlin bomiäilirten Sßerroaltungöratl) unb

2Iu§f(^u& als 3cntralorgan mit aßen übrigen 2ofol=

vereinen ju gemeinfamen ^J^eden in SSerbinbung

getreten ift unb ber besroecEt, politifd^e ©egenftänbe

in SSerfammlungen ju erörtern.

2;l)atbeftanb beö nad^ § 16 beö 50erein§gefefeeä

oom 11. Tläxi 1850 ftrafbaren 58erget)en§.

3Zun l^ören ©ie weiter:

35ie ©träfe ber ©injelnen ift ben Umftönben o»«

gemeffcn.

2)ie ©c^liefeung beö 35ercin§ war fd^on beäl^alb

geboten, roeil ber angcflogte g^orfc^ner fi(]^roieber=

^olt ftrafbar gemad^t l^at, redtitfertigt fidE) aber aud^

auö ber oorliegenben offenbaren @efefee§umge^)ung.

5Die Soften u. f. ro.

(Seroegung.)

3Keinc §enen, mir ift es unerfinbli(^, wie ein dixä)ttv

ein fold^cs Urtl^cil föEen fann, unb ©ie aber fe^en wol)l

barauS, was nun in Bu^u^ft gefd^elien fann mit folgen Sßer=

einigungen, wenn biefe ber ^erwaltungSbel)örbe auf ©nabe
unb Ungnabe übergeben werben, liefen taufenb 3Jlitgliebern

in Stltona finb il^re burd^ eine 9leil)e jum %\)til von met)r

als 10 i^a^ren wo 1)1 erworbenen D^ec^te mit einem 5Kal burd^

einen einjigen g^ebcrfirid^ biefer Herren diid)kv unb ©d^öffen

»crnid^tet werben. 2ßie woEen ©ie aber, meine Sperren, ba§

bie Slrbciter bie erworbenen dit^k anberer ai^ten foüen,

wenn in foli^er SBeife bie wo 1^1 erworbenen 9iedf)te ber 2lr=

beiter mifeadE)tet unb wiüfürlid^ rernid^tet werben? 3Keine

Herren, ic^ meine, wenn ©ie ben 3SerwaltungSbet)örben 33oß;

mad)t geben moUen, wie bie, weld^e il)nen burd^ bie SSorlage

jugebaclt werben, fo werben ©ie fo große Erbitterung in ben

2Irbeiterftanb tiineintragen, wie wir ©ojialbemofraten l)inein=

jutragen mit bem beften SBitten nid^t im ©tanbe wären,

©teilen ©ie fid^ hoä) vov, was bann alles ben Seprben
möglid^ fein wirb, was id) aud^ fc^on in einer 9iedE)tfertigung

einer 9lid)tigfeitSbefdf)werbe beim Dbertribunal au§gefül)rt

l^abe. 2ßenn in einer ^Bereinigung , bie 7—10 000

3KitgUeber jäl^lt, einmal ein paar D.uerföpfe finb,

ober ein paar f(i)led()te ©ubjefte, weld^e bie SSereinigung

ju ©runbe rid^ten wollen, fo bürfen fie nur in ber erften

beften äJerfammlung, aud^ wenn biefe nidfit oon il^rem 2Serein

oeranftaltet ift, auftreten unb ein paar SQSorte üon ^olitif

fpred^en, fo wirb wegen biefer „©efefewibrigfeit" biefer

einjelnen ber Sßerein, bem fie angehören, gcfd^loffen unb bie

taufenbe, bie ba§ ©efefe nidlit übertreten l^aben, werben ba-

burd^, bafe fie il)re erworbenen Siedete gleidfifaUs oerlieren,

mitbefiraft.

(©el)r wal^r!)

2Bo ift ba bie ©ere^tigfeit, wo ift ba bas 3^ed^t ju er;

warten, baS ©ie fd^affen woßen? SSenn ©ie in baS $Red()t,

bas ©ie ben eingef(^riebenen ^ilfsfaffen unb ©enoffenfc^aften

in biefem ©efe^e gewäl)ren woßen, biefe taufenbe ID^itglieber

ber @ewer!fdl)aftsoereine nidt)t mit einbegriffen l)aben woßen,

ba finbe id^ wenigftens 9fiecl)t unb ©ered^tigfeit nidt)t lierauS.

^ä) mödl)te ©ie baber bitten, wenn es nidit bei biefer

Sefung möglicE) ift, bocl) bei ber nää)ften ßefung barauf ju

fef)en, bafe bie Waffen ber 2lrbeiter, fo weit fie bie B^ecEe ber

©ewerffd^aftsoereine »erfolgen, t»on biefem ©efefe auSgenom=

meu werben, ober bofe wenigftens 2Ka§regeln getroffen werben,

ba§ bie 3wecfe biefer feit langen ^a.\)xm beftefienben Waffen

ber Arbeiter nid^t ißuforifdl) werben, ©ie ^aben ben Slrbei-

tern bas ^oalitionSredl)t burd) frühere ©efefee gewälirleiftet,

burd^ biefes ©efe$ wirb aber baS Eoalitionsred^t oößig ißufo-

rifi. ©d^ü^en ©ie es fe^t nicbt, bann wirb man ^^nen äu=

rufen: ©ie baben bas, was ©ie bem 2lrbeiter erft gegeben,

bmä) biefes ©efefe abfi^tlid) wieber cntriffcn, unb bem werben

©ie fid^ nic^t ausfegen woßen. ^ä) l^offe baber, bafe ©ie in

ber britten Sefung Seftimmungen treffen werben, weld^e ber

oon mir gefd)ilberten 2öißfür entfdbieben entgegentreten.

(3)lel)rfeitigeS SBraoo.)

aSijepräfibent j^reif)err @(^cn! Uo« GtouffenBcrg : ©s

bat fidt) niemanb weiter jum 2Bort gemelbet; xä) fc^Uefec bie

SDisfujfion. SBir fomnten pr Slbftimmung.

eine SSerlefung bes § Ic wirb mir vom liotien §aufe

erlaffen? — 2)aS ift ber gaß.

3d^ bitte nunmehr biejenigcn .^»erren, weldje ben § Ic

xxaä) ber ^^affung ber Eommiffionsbefd^lüffe annelimen woßen,

fi^ ju erlieben.

(©efc^iebt.)

5DaS S3üreau ifi einig, baß bie ^Kajorität ftelit; ber § Ic

ift angenommen.

3d) eröffne nunmehr bie 2)isfuffion über § 2.

S)as 2ßort l)at ber ^tix Slbgeorbnete SSebet.

Slbgeorbneter f&thtl: Steine Herren, es faßt bei S5urcb=

lefung biefes ©efefees fdjioer, ju fagen, weldlier ber jal)lreidben

^Paragraphen ben ^Berroaltungsbebörben, fpejieß ben *^Jolijei=

bebörben, bie ajJöglid^feit ju größerer 2öißfür einräumt; id)

jweifle aber nid^t, baß ber jefet jur S3erat^ung ftebenbc

^aragrapb unter biefenigen gehört, weldbe ber SBißfür am
weiteften %i)üx unb %\)ox öffnen, namentlicb in Üiüdfidbt

barauf, boß bei ber 33eiatt)ung bes § 1 eine oon aßen ©eiten

anerfannte autljentifc^e Interpretation, was unter berfelben

ju Dcrftetien fei, nicbt oor^anben ift. ®ie cer[(^iebenen

Herren — bicr f)ahQ idb natürlid) nur bicjenigen im 2lugc,

welcbe fidl) für bas ®efe^ ausgefpro(^en l)aben unb bie alfo

audb il)re 2lnfdbauungen über bie Sebeutung bes § 1, bie

er nadb i^rer aJieinung baben foß, bargelegt baben — finb

in ibren 2tnfcf)auungen über beffen Tragweite fo wefentlidb

auseinanbergegangen, baß tbalfcidblid^ niemonb weiß, wie biefer

?|}aragrapf) in SBabrbeit ausgelegt wirb. (Ss unterliegt ^ier*

nact) gar feinem 3weifel, baß bie Slnfdbauung ber Jiegierung,

bie, wie id^ audb aus bem SBortlaut ber ^ommiffion ent»

nebmen gu fönnen gloube, bie Sinfdbauungen ber a}Jaiorität

ber ^ommiffion Tmb, einjig unb afleiu ©eltung erlangen

wirb. 2)amit ift aber jene aSißfür gegen bie Drganifa=

tionen unb Snftitutionen, bie als fosialbemofratifcbe non einem

x-beliebigen S3eamten angefeben werben, fanftionirt, fie fönne

oerfolgt unb unterbrüdt werben.

3n biefem § 2 wirb sweierlet ausgefprod^en: erften*,

baß für bas aSerbot Don Sßereinen unb i^rganifationen, bie

als fojialbemofratifdbe angefeben werben, bie Sanbespolijei-

bebörbe pftänbig fein foß, unb jweitens, baß in aßen ben

pßen, wo bie SSermutbung oorliegt, baß eine ©rganifation

über ben 3?abmen bes Sieidis ^)xnan^ 33erbinbungen ange=

fnüpft bat, bie mutbmaßlic^ unter internationaler Seitung

fteben, ber 9^eicbsfanäler baS SRed^t liaben foß, biefe örgani*

fation ju unterbrüden.
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3n 33ejug auf bie leitete Seflimmung beruft tnan fid^

auf eine analoge Sef^immung beä ^re§gefefee3, roona^ ber

9iei(^)äfanjler bie SSoQniac^t l)at, bte Verbreitung eincä au§=

TOärtigen ^refeerjeugniffcS, baä buriJ) feinen Sn^alt ^i6) alä

ftaatägefäJirUd) if)m barfteüt, innerf)alb beä beutf(^eu Steic^ä

»erbieten ju fönnen. ®ie (Sai^c ift aber I;ier eine ganj

roefcntli^ anbere. £)b ein Verein unter ausroärtiger Seitung

fte{)t, bnul)t J)Qufig nur auf blofeer Vermut^ung, alfo auf

SöiQfür, roo^ingegen bie 3Zatur eineä '^-kefecrjeugniffes, ba§ in

feinem 2Befen unb Sßortlaut üorliegt, flar unb beutlid) er=

fannt unb beurt^eilt werben fann.

<Bo fteßt fid) alfo bie beni 3?eid)§fan}ler auc^ gegen SSer=

eine juerfannte ?ßoümaö)t ganj anberä bor ; unb wenn i6) mir
rergegenroärtige, rcet^e Stnfi^auungen ber §err ^Reid^äfan^ler

corgeftern bei ©elegenfieit ber Verätzung beä § 1 l)ier als

l)iftorifd)e 2öat)r^eit über bie (Sntfte^ung ober t)ielmel)r 3Iuä=

breitung ber Snternationole unb i^re Vebeutung für®eutfib=
lanb gegeben l;at, bann fommen mir aQerbingö fel)r grofee

Befürchtungen, ba§ auc^ l;ier in bicfem ^JJunft bie ärgften

2Bi!Ifürti(i^feiten ftottfinben werben. Ser §err ?ieid)§>

fanjtcr l)ot auögefüf)rt, bafe, nact)bem im Sa^rc
1871 in granfreid) bie ^ommüneberoegung niebergefd)lagen

raorben fei, bie Sntemationale, bie nunmel)r erfannt, bafe fie

in g^rantreid), in ber franjöfifc^en S^iegierung, in ber franjö;

fifdien ©efeUfdiaft unb im franjöfiid^en Staat einen energif(|en

©egner gefunben, fid) auf S^eutfc^lanb geworfen, boö ^e für

ein febr geeignetes Dperationsfelb betrachtete; fie i^abe feit

jener 3eit mit aller 3}Iad)t an ber ^^örberung ber Seroegung
in SDeutfc^tanb gearbeitet. 3(3^ mui biefer 2Iuffajiung auf

bas cntfc^iebenfte roiberfpred^en, unb jroar um fo mel)r, al§

audj in ber un§ sugegangenen Srofci^üre beö 2tbgeorbneten

Dr. ©neift bie burd^ ni^tä beroiefene Sieljauptung auäge=

fprod)en ift, bo6 bie beutfdje Sojialbemofratie unb feIbftDer=

ftänblicb bie oon it)r gegrünbeten, geleiteten unb gel)anbl)abten

£>rganifationen unter auölänbifc^er internationaler Seitung

unb gü^rung ftänben. ift ba§ eine Sluffaffung, bie im
gegnerifd^en Sager allfeitig getl)eilt mirb, bie bei ben rer-

fc^iebenften ©elegenlieiten jum Sluöbrud gefommen ift, unb
5roar neuerbingö erft mieber in einem ^rc§er3eug=

nife, auf bnä no6) fpejiell mit einigen SBorten

jurüdfommen roerbe, roeil eä in biefen Sagen bie 9iunbc

burd) bie treffe mad)te unb fid^ mit ben Drgonifationen

befaßt, bie mir angeblidf) bereits für bie Sufunft, nad^ bem
Sntrafttreten biefeS ©efe^eö, gefc^afien l)aben foQen ober fd^affen

TOOÜen.

2Jieine j^errcn, id^ Ijabe Jiier in ber aüerentfdiiebenften

SBeife ju erflären, ba& bie beutfd^e ©osialbemofratie nie unb
äu feiner 3eit unb ju feinem SlugenblicE iljreä SBeftanbeS

unter internationaler Seitung geftanben f)üt, bafe ferner fein

3}iitgtieb beä ©eneralratl;ö ber Snternationale unb aud^ nidjt

ber mit g^ed^t als il)r geiftiges §aupt betra(^tete !^axl Tlax^
in Sonbon ju irgenb einer 3eit baS S^ed^t gehabt, ober aud^

nur ben Verfudl) gemacht ^at, uns irgenb TDeld)e 33efel)te ju

ertl;eilen, irgenb eine SDireftion jn geben. 2)ie Verbinbung
töor unb ift täne anbere, als, bafe ber eine ober anbere

meiner grcunbe oielleic^t bie 2lnfidt)t ron tarl Tlax^ über

biefc ober jene ^yrage eingeljolt ^ot. SDie Snter-

nationole, bie feit bem Sa^r J864, roic es ja baS

ben SWotioen beigegebene Programm na(^tt)eift, begrünbet ifl,

Ijat eine fold^e birigirenbe Seitung ooßftänbtg ausgefdjloffen

unb als nichts anbercS bie ©cnerolleitung ber älrbeiteraffojia=

tionen angefeljen ols ein VermittelungSs unb torrefponbenj=

büreau. 5Der ©enerolrolf) l^at es bemgemä§ oermieben, unb
mit S^ed^t, unb mufete es nod^ ber 9?atur ber ®inge vet--

nieiben, nuf bie ©eftaltung ber Serocgung innerhalb ber ein=

jelnen Sauber einen mafegebenben biftatorifdl) erfd)einenben

©inftufe ausguüben, unb jroar fd^on aus bem fel)r einfad)en

unb natürli^en ©runbc, weil es ganj unmöglid^ ift, bei noä)

fo genauer Snformation »on Sonbon ober einem fonftigen

internationalen 3entralpunft aus SDireftioncn für innere

{^rogen unb innere Stngelegenl^eiten ber einjelncn Sänber ju

geben, bort SDireftion ju geben, roo fiets eine SKenge oon
9?ebenfragcn in SBetrad^t fommen, gefe^lic^e Sefiimmungcn
u. f. TO,, bie jeben 2lugenblici fid) ceränbernbe Sage irgenb

einer ©efettfd^oft, irgenb einer £)rganifotion, roaS bie 2lu§=

fü^rung foldE)er ^efeljle unmögtid^ unb unprattif(5 mad^t.

2)ie 2luffaffung, ba§ bie beutfc^c ©osialbemofratie unter

biftatorifdfier internationaler Seitung fielie, ift, roie gefagt,

felir meit verbreitet, unb ba biefe Sluffaffung aud^ ber ^err
Steic^sfanjler ^at, fo tonnte bies fe^r leicht baju führen, etwaige

Seftrebungen, bie weit entfernt finb, mit ber internationalen

älrbeiteraffojiation irgenbwie in Verbinbung ju fieljen ober

irgenbwie non il;r beeinflußt ju fein, bennoc^ unter bie goU
gen biefes @efe|es unb unter bie Slnfd^auungcn , bie il^m ju

©runbe liegen, fallen ju laffen, wenn fie über^oupt nur als

internationole Verbinbung fid^ barfteUen.

iUleine Herren, ber §err 2lbgeorbnete oon Sennigfen t)at

geftern uns als SRufter unb S3eifpiel l;ingeftellt bie englifd^en

2lrbeiter, meldte nod^ feiner SKeinung bisher fid^ »oüftänbig

üon ber internationalen Slrbeiteraffojiation fern gefialten

Ijätten, unb ba§ es bis bato 3)?ar£ nid)t gelungen fei, einen

6influ& auf bie englif(5en Slrbeiter unb fpejiell bie englifd&en

©ewerfoereine ju gewinnen. Sc^ l^abe vorläufig feine Vers

onlaffung, biefe Slusfütirungen bes näljeren l)ier rid^tig

fteüen, i^ fann aber bas (Sine als fidlere Sljotfai^e anführen,

baß bic englifc^en Slrbeiter bereits mel)rfa(^ unb o^ne bic

Vermittelung ber Snternatioimle in ber birefteflen SBeifc ben

Verfud^ gemadjt fiaben, mit il;ren beutfdlien ©ewerfsgenoffcn

in Verbinbung ju treten, i^orteHoerträge mit i^nen abjuj

fd^liefeen ju gegenfcitigem ©d^u^ unb Sru^ unb jur SBabrung

il)rer Snterejfcn. Unb nid^ts ift natürlicher als baS. 2Senn

jugegeben wirb, wie eS ber §err Sieid^sfanjle: gettjan, unb

wie es audf) in gleid^em e^all feitenS bcS §errn Slbgeorbs

neten uon Sennigfen gefche|en ift, baß es als eine bere^tigte

Veftrebung für bie Verbefferung ber Sage ber 3lrbeiter ans

gefefjen werben foQe, bie g^rage ju erörtern, weld^en Slntl^eit

fie an bem 2lrbeitSprobuft f)aben müffen, welchen Sol^n fic

bejieljen foßen, unter weld)en Vorausfefcungen fie i^rc 2Irs

beitsbebingungen ju fteHen ^aben, bann mufe aud^ notl)wenbig

barunter bas 9?e^t bes ©trifes, alfo baS ÄoalitionSred^t, in

ooQftem Umfang »erftanben werben.

9^un ift aber flar, bafe ba fieute feine ?lation mel^r fi^

auf fid^ felbft jurüdjieljen unb für fid^ leben fann, oietme^t

burdf) unfere moberne ßntwidelung bie internationalen Se*

jie^ungen ber Slationen immer inniger werben müffen, wie

wir bas auc^ an jal)lreict)en ©efe^en gefef)en l)aben, bie uns

im Saufe ber 2)auer unferer 2l)ätigfeit i)ier in biefem §aufe
oorgelegt worben finb, §anbelSDerträge, ©dEiifffa^rtsocrtröge,

3ollöerträgc u. f. m. ; — fo ift es ganj naturgemäß, baß

and) bie Slrbeiter ber »erfc^iebenen Sänber bas fel)r lebl)aftc

33eftreben f)aben, fid^ in allen ben ^yragen miteinanber ju

oerftänbigen, wo ^^ragen bes 2IrbeitSmarfts, bie %xao,e beö

Sol)neS, ber Slrbeitsjeit, ber ^onfurrenj u. f. w. ins ©piel

fommen. Söenn auf bem internationalen 3)krft bie ^robuftc

aller Sänber miteinanber in £onfurrenä treten, fo Ijaben wir

ju ocrfi^iebenen 3JJalen baS Verlongen gel)ört, erliö^te 3öllc

einjufüfiren ; uns felbft ift mel)rfa^ auf unfere gorberung,

einen 3?ormalarbeitstog einzuführen, bie ^Frauenarbeit ju bc^

fdliränfen, bie ^inberarbeit abjufd^affen, bie 2Intwort gefoms

mcn: baS finb {^orbcrungen, bie wir für uns ol^ne SerüdE«

fit^tigung ber internationalen Ver^ältniffe nidf)t befdf)ließen

fönnen. Unfere g^abrifanten antworteten ftets auf fold^e

g^orberungen : l)ier ift Belgien, bort ift (Snglanb, bort

ift ?5^ranfreicf), bos uns ^onfurrenj bietet, bort ift bie

stinber-- unb ^rauenousbeutc in bem unb bem 3)Zafeftabe ge=

ftattet. 2llfo es finb alle biefe Verfiältniffe felir wol)l für

bie 2lrbeiter ron t)öd)fter SBiditigfeit, nid^ts ift natürlid^er,

als baß fie auf ben ©cbanfen fommen, baS, was fie im cin=

jelnen Sanbe md)t burd^fül^ren fönnen, weil man fie ftets

ouf bic 3^a4)barlanbe nerweift, — baß fie ju bem ganj natura
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gemäßen Sejlrebcn unb aSetlangen fommen, btefen Uebel:

tlänben baburd^ abjul^etfen, bafe fie fic^ international oer=

btnben. ?lun, meine §etren, id) iioffe, ba^, loenn im Saufe

ber TOeiteren ßntroidlung ber Singe bie 2lrbeiter fou)oI)l

innert)alb wie au§er(;atb ®eutf(^Ionbä auf bie Sbee fommen

fottten, i^rc gett)erf)d)aftUd^en Drganifationen in weiterem

Umfonge auSjubefinen jum Sroed ber 33erbeffetung ii^rerSage

inner^olb ber heutigen ®efeIIfd^aft,bo6 alsbann bie2lnfd)auiingen,

roeld^e ber §err 9^eic()§fanäler unb §err »on 33ennigfen

über bie ^^rage be§ 2lrbeitälo^n§, ber Serecfjtigung be§

gtrifeä u. f. ro. I^ier ausgefprod^en I;aben, aud^ irienigflenä

in biefem gall t)oU unb gang S^re 2lnerfennung finben unb

man eben nicbt nac^ einer roittfürlid^en 2lu§legung, nadb

Wäx6)tn, bie »on s-beliebigen ©(^riftfteüern, fei c§> abfi(^ttic^

ober TOeil fie fetbft irre gefül)rt roorben finb, in bie SBelt

gefefet roerben, bafe man ba nid)t mit brü§fen unb abfoluten

Verboten gegen fold^e Organifationen üorge^t.

9Keine §erren, no(^ weit bebenfti(|er ober roie biefe

3(rt ber 2[u§Iegung beä Paragraphen in Sejug auf bie

internationalen 33erf)ältniffe erfd)eincn mir bie Seftimmungen

beö § 2 in Sejug ouf 33ereine unb ©rganifationen überbaupt.

@S roirb in bemfelben ausbrüdtic^ gcfagt, jnjar nii^t im
SSortlaut beö Paragraphen, aber in benBHotioen bcrilommiffion,

bafe iebepoUjeilidhe Unterbe^örbe in ber Sage fein foQ, ein fold^es

SSerbot, bie Unterbrüdtung eines 33erein§ fofort au§jufpred;cn,

unb jTOor bcgrünbet mon baä bamit, bafe es notbroenbig fei

gegenüber ettoaigen geheimen Drganifationen. Dbgleidf) id^

nun ber SKeinung bin, ba§ e§ für jebe Unterbef)örbe au§er=

orbcntli(^ leicht fein mirb, menn fie auf bie ©pur einer gc;

beimen Serbinbung gefommen ift, aucb ju erfahren, mo
bicfelbe i^ren ©ife §at, unb bamit alfo bie §ilfe ber bber»

bel)örbe am ©ife be§ S3erein§ in SLnfprudb ju nehmen, fo liegt

ouf ber §anb, ba^ nid^t blo§ geheime 33erbinbungen, fonbern 33er=

binbungen ü b e r b a up t oon jebem beliebigen Unterbeamten unter=

brücEt roerben fönnen. Unb, meine §erren, ba roerben aQe 3nter=

pretationen unb 33erfi^erungen foroobl beä §errn 9?eid)§fan8ler§

als anberer Herren uom i8unbeöratb§tifdh nid)t§ änbern unb
änbern fönnen, ba^i jeber Unterbeamte feiner eigenen 3ln;

fcbauung unb feinen eigenen oft fcbr befc^nünften Segriffen folgt.

3d^ böbe aber nod^ eine anbere Sefürdbtung, nämlidh bie,

bo^ namentlidb oon ©eiten ber liberalen preffe, bie gerabe

in Segug auf fold^e Drganifationen, bie fidb mit ber Sßerj

befferung bes Soofes ber 2lrbeiter auf ben Soben ber

heutigen SSerhältniffe befcEiäftigen, rcic ©eroerfoereine unb
berglei^en, fe^r f(^ledbt ju fpred^en ijl, aEes mögliche aufs

geboten roerben roirb, um bie Unterbehörben jur Unterbrüdung
foldher Drganifationcn onjuPadheln unb morolifdh ju nöthigen.

SDa§ bisherige SSerhalteu biefer treffe rechtfertigt biefe Sc=
fürd^tung.

g^erner roirb etroaä anberes eintreten. 2Benn einmal

biefeg ©efefe angenommen ift, roenn unferc treffe untcr=

brüdtt ift, roenn roir munbtobt gemacht finb, fo roirb

eine folche %Mi non unwahren 3^a(i)ridhten, oon aben=

tcuerlidhen SfJachrichten oerbreitet roerben, ba| aÖeä in Unruhe
;
unb Unfidherheit geräth. ®s roirb üon feiten ber treffe unb

i namentlidh ber liberalen treffe baä eifrigfte Seftreben ob«

roaltcn, atles ju thun, bamit eine etroaige geheime jOrgani;

fation ber ©ojialbemofratie feinen piafe finbe; fie roirb bar»

um bie Polijeibehörben in erfier Sinie unb fortgefefet brängen,

alles baS, rcos fie irgenbroie al§ eine Organifation im ©inn
ber ©ojialbemofratie anjufehen »ermögen, unb ber Slus^

legung ift ein fehr roeiter ©pielraum geftattet, fofort ju untere

brüdfen. Sn biefer ^Ridhtung finb je^t bereits bie Sßerfudfie in

einer fehr bemertenSroerthen 2öeife im 3uge. ©o roirb j. 93.

je^t, roo bas ©efefe nodh ni^t angenommen ift — obgleidh

allerbings roohl für niemanb ein Sroeifel befteht, ba§ es an=

genommen roirb —, in ber preffe bie Stai^iridht verbreitet unb
jroar in ber liberalen preffe, es fei befannt geroorben, bafe

bie fosialbemofratifchen ^^ührer bereits §anb an eine geheinte

Drganifation gelegt hatten, bie namentlidh in ©a(^fen ihre

§auptroirffamfeit ausüben foße. "tfla^ jener burdh bie treffe

oerbreiteten ?lachridf)t befteht biefelbe barin,

bafe man eine 93ereinsbilbung nach Greifen, ^oms
muncn unb Spotten, bie unabhängig oon einanber

finb, ins Seben ju rufen gebenfe unb bie bann
roieber in 33erbinbung mit einer 3entralleitung ftehen.

S)ie 3erftörung biefer Drganifation
— ^tl^t es bann weiter —

roirb baburdh unmöglich, bafe bie einzelnen ©lieber

nidht ihre 33erbünbeteti fennen unb bie Sentralleitung

fidh außerhalb be§ Sanbes befinbet, bie SIgitationen

in 2Berfftätten, burdh 3eitungen, 33rof(^üren 2C. bes

trieben roerben.

SReine Herren, biefer 58eridht ift meines SBiffenS juerft

üon einem 33lotte Derbreitet roorben, baS bisher ftets ju ben

gegen bie ©oäialbemofratie am gehäffigfieu auftretenben

gehört, bem „Seipjiger ^Tageblatt". mu§ lfm erflären,

ba§ an biefer ganjen SRittheilung audh nicht ein roahres

SBort ift, ba§ roir »orläufig gar feine 33eranlaffung haben,

uns irgenbroie mit jufünftigen Drganifotionen, öffentlichen

ober geheimen, ju befaffen, fo lange nx6)t bas ©efe^ in

feinem enbgittigen SBortlaut oorliegt unb roir fehen, roie

roeit baffelbe ober ob es uns überhaupt noi^ ©pielraum ge^

ftattet. 2lber, meine Herren, roas idh für bie 3uEunft nas

mentlidh nodh neben bem ^ifer, ber an unb für fidh f(i)on

Don ©eiten ber £)ber= unb Unterbehörben entroidelt roirb,

hauptfächlidh befürdhte, bas ift, ba§ unausgefe^t von ©eiten

SösroiHiger, roie von ©eiten folcher, roeldhe ein ©enfations^

bebürfni^ l)ahQn, berartige 9ia(§ridhten in bie SBelt ge=

f(^leubert roerben.

(©ehr richtig!)

9Kon hält uns immer audh roieber entgegen, bo6

unfere ganje 2lrt unb Sßeife ber Stgitation ganj rcefentlidh

boju beitrage, bie öffentli(^en 3uftönbe ju »erfdhtimmern,

überaß Unruhe über ben Seftanb ber Singe ju erzeugen unb
bamit Unfidherheit in Sejug auf bie ©rroerbsoerhältniffe hers

beijufübren. Tlan fagt bas immer roieber, obgleich öhs

berer ©teße unb üon febr maßgebenber ©eite (idh erinnere

an ben Slusfprudh ber jh^onrebe oon oor brei Sahren) offi=

jiett in feierlidhfter Sßeife erflärt rourbe, bog ^rifen, roie bie

gegenroärtige, bei ber bermaligen Organifalion ber ©efeQfdhaft

abfolut niä)t ju oerhinbern feien, unb baB ber ©taat feine

SUiittel habe, fie in irgenb einer 2Beife ju oerhüten ober ihnen
entgegenjutreten. — Srofe foldher (Srflörungen roirb bennoch

fortgefefet bie unbegrünbete Behauptung, ba§ an uns bie

©chulb liege, aufredht erhalten. ®s roirb ober meines ©rodh^

teng gerabe burdh 33ehouptungen unb 33eridhte, roie fie hier

oon mir jitirt roorben finb, bie Unruhe unb Unfi^erheit in

immer roeitere unb weitere Greife getragen.

2Benn ©ie glauben, meine Herren, nadh Slnnalh'we biefes

©efe^es unb nadh ©rtheilung fo auSgebehnter Maä)tvoUi
fommenheit, roie fie hier in § 2 ben Polijeibehörben eins

geräumt roerben, jur 3iuhe unb ©icherheit ju fommen, fo ift

meiner Uebcrjeugung nadh bas gerabe ©egentheil ber %aü.
Senn gerabe roeil auf unferer ©eite bas 3Jiittel fehlt, un^

wahren 3^adhridhten unb Behauptungen entgegenjutreten , fie

auf ihr wahres 3Ka§ jurücEjuführen, werben bie abfurbeftcn

©erüd^te fortgefe^t in bie SBelt gefefct, nach aßen ©eiten wer*

breitet werben. 3d) frage jeben oon Shnen, wenn er bes

9}ZorgenS in feiner gewohnten 3eitung eine 9Zotiä wie bie

oon mir oerlefene finbet, ob er ba nicht nothwenbigermeifc,

namentlidh wenn er Berbinbungen mit uns gänjli(| fernfteht

unb erwägt, ba§ bie©ojialbemofratie bisher bodhthatfädhUi^ burdh

eine ungemeine Dpferwißigfeit, bur^ gro§e ©nergie unb

2:hotfraft, unb idh glaube ou(b burdh ein gewiffcä ©efdhidf in

ber Strt ibrer Orgonifation fidh ousgejeidhnet f)at, an bie

Sßahrhcit einer foMjen 2JUttheitung glaubt unb fi(| beunruhigt

finbet.

(©ehr ri(^tig!)
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2BeId^c Unruhe mufe bcn einjelnen unb QÖe erfaffen bei

bcm ©ebanfen, bafe mäd^tige geheime Dtgonifationen t[)m unb

felbft ben Se^örben ganj unbefnnnt unb unfaßbar CEiftiren,

— benn es roirb ja felbfi \)itt in ber jitirten 5Rotij aner=

!annt : „biefc Sltt ber Drganifation, bic man beabfid^tigt, fod

abfolut nic^t ju treffen fein" — glauben ©ie ni<^t. ba&, ba

bic Unruhe unb bie Sefüri^tungen in weit I)ö§ereni ^a§
fid^ einftellcn toerben aU jefet, roo man bic Drganifationen

unb ibre 33etf)ätigung Dor Stugen bat? 9Iun nebmen ©ie

nodb etroaä \)\niu, ma§> möi bem gonjen (Sbarafter be§ ®e=

fe^es unrermeibUcb ift: inbem ©ie ber ^^oUjeibebörbe bie un:

bebingtefte 3JJa(^)tDOÜfommenbeit geben, jeben x-beliebigen 33er=

ein, üon bem fie annimmt, ba§ er foäialbemofratifd)e 2!en=

benjen oerfolgt, unterbrüdfen ju fönncn — toorunter \a

auä) unter Umftänben beliebige SScrgnügungSgcfellfdbaften,

©efangoereine, Surnoereine u. f. n. geljören roerbcn, roeit

bic ©oäialbemoErnten ganj nalurgemäB i^r 2f)ätigEeit§bcbürfniö

in ber Siicbtung rocrben geltenb ju mad[)en fu^en, baB fie

beftebenbe 23ereinc möglicbft frequentiren, fo roirb, meine

Herren, bie roeitere ?5^olge fein, bafe unau^gefe^t in ben Sofal^

blättern, roie in bem allgemeinen 3cntralorgan beä 3{ei(^8

bic Sefanntmadbung erfcljeint: ber unb ber 3?erein ift auö

ben unb ben ©rünben üerboten. ©ie müffcn ba§

befannt macben, bamit jeber im beutfdben Sieidb fidb

banadb ricbtet unb nid)t fiel) einfallen läßt
,

irgenb

einem Sroeigoerein be§ unterbrütften 3>creinö an}u=

geboren. 9}Jeine §erren, roa§ roirb bie roeitere fjolgc fein?

5Diefe roirb fein, bafe man bie gefammte, nadb bem @efet3

nocb beftebcn ibleibcnbc ?Preffe nie unb }u feiner 3eit, fo-

roobl bie lofale offizielle treffe, roie bcn „^eict)§anjeiger",

mit foldber Slufmerffamfeit oerfolgt bat, roie je^t. S^aä b^tte

an unb für fi(^ roenig i\u bebeuten, aber es roirb roeiter gc:

fd^eben, bafe biefe offijicüen 9Jadbri(^ten audf) Slbbrudf finben

;

man roiß biefe 9ieuigfeiten aud) roeiter oerbreiten
;

naturgeniäfe

roirb fidb b.js 5lu§lanb, bic au^^roärtige treffe biefer 9tad)--

ridbten, roeldbc bie beutfdben Suflänbe nid)t im fcbönften

Sidbt erfdbeinen laffen, bemäcbtigen, fie rocrben bur^ bie

ganjc auslänbifd^c treffe ibre 9hmbc ma^m. Slnbcrerfeits

babcn roir, roenn uns einmal bie ^refetbätigfeit im eigenen

Sanbc unmöglicb gemad)t roirb, felbftoerftänblidb bas Se-

ftreben, um fo mebr unb um fo energifdbcr aufeerbalb beä

3^cid^s unfere -^rcfetliätigfeit bemertbar jU macben,

(prt!)

bas beifet, roir roerbcn aQe 3eitungen, obne 9tücffidf)t,

roeldier Jtiddlung unb Senbenj fie angeboren, benu^en, in

benen roir bie Suftönbc im beutfd[)en Sieid) fd^ilbcrn unb bie

öffentlidbe Meinung ju unfercn ©unften anrufen fönncn.

Sdb fann Sb'ien fdbon 'f)mt ganj offen fagen, bafe uns bc=

reits oon mebreren ©eiten, oon S3lättern, bie weit entfernt

finb, unfere ATenbenj ju tbeilen, Slncrbicten gemad)t roorben

finb, bafe fobalb roir felbft im beutfcben 9?eidb nidbts mebr

bruden laffen fönntcn, roeil roir feine treffe b^ben, fie

jeberjeit bereit roären, aQe unfere Äorrefponbcnäcn aufju^

ncl^men.

($«ufe: ^öitl ^ört!)

— 3a, bört! SDaS finb bie ^yolgen, bie ©ie fid^ fclber

SUjuf^reiben l^aben, meine §erren ! 2Bir Ijahm gar feine

Urfacbc, nai^ SInnabme biefes gegen uns gerid)teten ©efc^es

irgenb roelcbe 3Rii(ffidbt gegen ©ie ju nebmen; bas roitl idf)

ausbrüdlid) bemerfen; roir roerbcn rüdfi^tälos biefen

Kampf fübrcn, in roeld)er ©eftalt immer roir ibn fübren

fönncn. Steine Herren, id) glaube, ©ie rocrben nid)t be=

ftreiten, ba& ni^ts mebr geeignet fein bürftc, baS ^ilnfel;en

SDcutfcblanbs ju fd^äbigen, roie eine foUbe Slo^lcgung unferer

inneren ©djäben.

(Unrul^e.)

2)aju fommt bie innere Unfidberbeit imb Unjufriebenfieit,

beftänbig gefd^ürt burd^ alle ©bifanen ber ^oliseigcrcalten, bie

unausblciblidb finb; benn bis ^)eut Ijat nodb feine 9le=

gierung in ber SBelt ein 2IuSnabmcgefe<3 jur Senu^nng gc=

1)abt, bas fie nidbt mi§brau(^t bättc.

(©ebr ridbtig!)

2lllea3erfi(^erungenbcr S^egierung, bic gemad^t roorben finbroegcu

ber §anbbabung bes ©efeljes, mögen in ibrer 2lrt gut gemeint

fein unb offen unb roabr fein, bas bfjireifle idb nidbt, — aber bic

Herren finb ni(^t immer §err ber Situation. ®S rocrben 3uftänbc
fommen, roo fie unfreiroißig unb roiber ibren SBitten roeiter

getrieben rocrben, roo fie ju 3)Za6nabmen getrieben rocrben, bie

oicßcidbt roeit über ibre fe^igen 2Ibrtdbten binauSgeben. S)a bei&t

es audb : bic 2bat, bie einmal böfeS geboren, jeugt fortroä^s

rcnb böfes. 9Bas roirb bie g^olge oon aücbem fein? 2lQgc=

meine ©isfrebitirung be§ beuf(ben JteidbS nadb öu&cn

(3?ufe: obo!)

neben allgemeiner Unfi(bcrl)eit, Unjufriebcntjeit unb Unruf)C

im Snnern.

(Serocgung.)

— 3a, meine §erren, feien ©ie oerfiebert, bie auslänbifdbe

treffe roirb mit SBebagen bic innern 3uftänbc S)eutf(^lanbS

fdbilbcrn, [xe roirb baS S3ilb roeiter oerbreiten, baS attc bic

aus biefem ©efe^ folgenben ©croaltbanblungen i^r abju;

nebmen gefiatten. ^6) bin ber feften Ucberjeugung, ba§ ber

ärgfte Jieid^Sfeinb fein ©efe^ bätte auSbenfen fönncn , bas

fd)äölidber für bie ganjc jufünftigc ®ntroidelung unb baS

Vlnfeben SeutfdbtanbS roirfen roirb, als baS gegenroärtige, baS

©ie Sieicbsfreunbe madjen.

(Unrube. ©el^r ridbtig!)

aSijcpräfibcnt ?^rciberr Sii^cn! öon Stouffcnberg : 6«
me'.bet fi^ niemanb roeiter jum 2Bort; idb fann alfo bic

SDisfuffion über ben § 2 bcs ©efefees f(^lie&en unb roerbe

sucrft abftimmen laffen über bcn § 2 nacb ber fyaffung bes

5lonimiifionsbejd)luffes. 2Birb ber ßommifrionsbcfdbluö obs

gelebnt, bann roütbc ber § 2 nadb ber J^ffung ber 9iegic=

rungen jur 2lbftimmung oorliegen.

©egen biefe g^rageftcHung crl^ebt fxdb ein SBiberfprudb

nidbt.

SDie 33erlefung beS ^aragrapljen ifi uns erlaffen.

3db bitte nun biejcnigcn §erren, roeldbc bcn § 2 nadb

ber ?yaffung bes ilommifrionsbef(|luffes annehmen roottcn, fid^

}u erljcbcn.

(©cfcbicr^t.)

2)aS \\t bic 9Kef)rl)eit ; ber § 2 ift bemnadb angenonnncn.

3db eröffne nunmcbr bic SDistuffion über bcn § 3.

SDas SBort bat ber §crr 2lbgcorbnete Dr. Srüel.

2lbgeorbneter Dr. JBtrücI: SJieinc §erren, ber § 3 jiebt

oermögenSrecbtlidb baS ^aixt unferer früberen SBcfdblüffc.

2)urdb bie S3efd)lüffe, roelcbc pi § 1 a gefaxt finb, ift aller=

bings glüdlidberroeifc bic 2ßirfiamteit biefes *poragrapbcn

erbebli(| eingefdbränft, inbem baoon jefet ganj ausgenommen
finb bie eingetragenen ©enoffenfcbaften unb bic eingefdbric*

benen ^ilfsfaffcn. 3mmerbin bleibt für ben § 3 nodb ein

roeiteS "^tlh ber SBirffamfeit ; bie ^olijeimadbt erbält \)\ex

einen (Sinflufe auf bic ©pbäre bes ^rioatoermögenSrc(^t3, ber

nadb meiner 2Infdbauung obne Seifpiel ift, unb ber es meinen

poUtifd)en j^reunben unb mir unmöglidb madbt, für biefen § 3

}U ftimmen.

Um Zijmn bas etroas näber aus^ufübren, erlaube idb

mir jurüdjugrcifen auf basjenige, roas fd)on ber §err Dr.

£asfer ausgefübrt l)at fommt bier nämlicb roefents

lidb in 33etradbt, ficb jn oergcgenroärtigcn, ba§ md)
bem § 1 ben 23creinen 93erbinbungen atter 5lrt glcidb*

gefteßt finb. 2[öenn neben ben SSereinen 23erbinbungen aßer

3lrt genannt roerben, fo ift meines (Srad^tenS eine beftimmte

juriftifd^e ©renjc faum ju jieben für basjenige, roas unter
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biefeä ®efe^ föHt, unb finbc |ier nur mit bcr 3Iufnal^me

einer berartig imbefc^ränften roeitge^enben Seftimmung ben

etitrofter be§ ®efe^e§, roie er fid^ auä) fonfi auöfpricfit, am
fd^ärfften bargetegt. SBä^renb nämlic^ fonjl nac^ ber all=

gemeinen Ueberjeugung bo^i btc SBeiö^eit eines ©efe^geberä

barin befielt, fomo^l ba|in ju fe^en, bafe nicJ^t ju eng, al§

bafe aud^ nid^t ju meit gegriffen roirb, fc^eint ^ier ber

©efefegeber fic^ ju begnügen, roenn er nur nic^t ju eng

greift, inbem er bie anbere ©eite be§ S'iid^täuroeitgreifens

baburd^ genügenb geroaJirt erachtet, ba§ bie 3iegierung in

logaler 2Iuöfü^rung nic^t ju rceit ge^en roirb.

SJieine §erren, eä ift unbeftritten unb in bem Rom--

miffionsbcric^t bargelegt, aud^ von §crrn Dr. SaöEer fd^on

Jieroorge^oben, bafe namcntlid^ SLftiengefeUfc^aften unb offene

§anbeUgefeÜid^often üon ben üerbünbeten 3?egierungen felbft

als fold^c aSerbinbungen angefe^en werben, loeld^c bemnäd^ft

unter biefes ©efe^ faden werben.

§err Dr. £a§!er I;at es fd^on felbft als eine Un=

ge^euerli^feit bargefteHt, roenn für fold^e ©efeUfd^af^

ten eine Sefd^lagnalimc bes ©efettfd^aftsoermögens ein=

tritt unb eine Siquibation im Sßege bes ^olijeioerfa^rens.

Sciber l^at er aus ben SSorberfä^en, bie er fo berebt bar=

gelegt Ijat, nid^t bie genügenbe ^onfcquenj gejogen. 3d^

meine, es genügt nid^t sur ©ii^erung öor fold^en 3Jii^ftönben,

ba§ er feinerfeits erflärt, nad^ feiner lieberjeugung fielen

biefe aSerbinbungen nic^t unter bas ©efefe. SSielmefir Ratten,

nadl)bem bie »erbünbeten Stegierungen erflärt Ratten: unferes

:
erac^tens fallen folc^e Sßerbinbungen unter bas ©efefe,— jeben^

: falls, um ©id^er^eit ju geroäl)ren, anbere unb beftimmte

©arantien oufgsnommen roerben müffen. SSir Cönnen bar^

über nid^t jroeifeln, bie 3?egierungen roerben baS ©efe^ in

i^rem ©inn ausführen, unb ber §err Dr. Sasfer Ijat rid^tig

gefagt, roenn eä oud^ nur ein einziger %a\l fein fottte, in bem

fo oerfa^ren roerben !önnte, fo roürbe baS eine nid^tjuertragenbe

Unge^euerlid^feit fein. Sd^ moc^e ©ie nun barauf aufmerffam,

roel^e Sefugniffe eigentlid^ bie ^olijei erl)ält. ©s fiel)t ja

junädbfl baS xtä)t unfdE)äbli(^ aus, roenn ba bie Stebe ift üon

ber Söefd^lagnalimc ber $ßereinsEaffe. 2Benn bie ^affe

roirflid^ ein einjelnes greifbares £)b|eft roäre, fo möchte no6)

bie 2Billfür mefir ober roeniger ausgefd^loffen crf(^einen.

SBenn ©ie aber bie Seftimmung in 3ufammen§ang bringen

namentlid^ mit bem g^olgenben, fo fann gar !ein Sroeifet

barüber befleißen, bafe unter a3ereins!affe baS gefammte aSer=

mögen ber 33erbinbung, ber ©efeüf(^aft rerftanben roirb.

Unb nun bitte i(^ ©ie, meine §erren, nur baS eine einmal

ju erroägen, roeld^e aufeerorbentlid^en juriftif(i)en©(J)roierigfeiten

läufig barin beftelien, bei berartigen ©efellfd^aften auseinanber^

jjufe^en baS SSermögen ber ©efellf(^aft unb baS baoon oev^

fd^iebene ^rioatoermögen bcr einzelnen ©efettfc^after. 3(5

meine, roir in ^reu|en l)ätten roal^rlid^ burd^ baS ©cfe^

über bie 33efd^lagna^me bifdiöflic^en SSermögens 6rfal)rungen

genug gcmad^t, roie roiIlJürli(^ unb roeitgreifenb bie ^olijei=

beworben in berartigen %&\itn oerfal^ren ; unb alles biefeS roar

bod^ nur etroas t)erl)ältm§mäfeig unbebenflid^es gegenüber

bem, roas liier gef^affen roirö. Sas bifi^öflii^e SSer^

mögen pflegt meiftens fel)r fd^arf begrenjt ju fein.

5[)ic ©d^roanfungen unb insbefonbere bie juriftifc^en ©d^roierig=

leiten, bie lieroortreten bei ber ©(Reibung bes Sl^ermögens oon

^anbelsoerbinbungen »on bem äJermögen einjelner ©efetl=

fd^after, treten bei roeitem m6)t in gleid^er 2ßeife l^eroor.

5Dann net)men ©ie ^inju, bafe roeiter bie ^olijeibe^örben

unter il^rer Sluffid^t, gegen bie nur bei ber f)ö^eren ^olijei=

infianj refurrirt roerben fann, bas ganjc §anbetSgefcf)äft

liquibiren foCen. glaube in ber S^at, fo etroas ift biS;

l^er nod^ nid^t oorgcfommen. Sc^ roitt ©ie jum aSergleic^

einmal l^inroeifen barauf, roie man üerfä^rt bei bem fc^roerften

aSerbred^en, roelc^es roir fennen, beim §oc^oerratl^. Sßenn es

um l)oc^üerrät^erif(i)e SSerbinbungen l)anbelt, fommt lebig=

Ud^ iu Setrad^t § 40 bes ©trafgefe|jbud)S, roona^i ©egen;
ftönbe, roelc^e burc^ ein »orföfeUd^es SSerbred^en ober SBers

aSer^anblungen beö beutft^en ditxät&tdiS.

ge^en ^eroorgebrad^t, ober roel(5e jur Segel^ung eines t)orfäfe=

liefen 3]erbred)enS ober 33erge^enS gebrandet ober beftimmt

finb, fofern fie bem Später ober einem Stjeilnelimer gehören,

eingebogen roerben fönnen ; bie ©injiei^ung ift im Urtl^eil aus«

jufprec^en. 2llfo l)ier ricf)terlic^eSUrt|eilunbbieSefc^ränfung auf

einzelne beftimmte ©egenftänbe unb auf ©egenftänbe, bie bem
2:i)äter ober einem Siljeilnelimer get)ören. 2)lit festerem ocr^

gleid^en ©ie l)ier im § 1 auc^ bie Söorte, roonad) au§cr ber

25ereinsfaffe noc^ in SSJefdfilag genommen roerben foUen: attc

für 3roecle bes SSereins beftimmte ©egenftänbe, oljne Unter;

f^icb, roem fie gel^ören. 3d^ meine, bie Seftimmungen, roetd^e

in SSejug auf ba§ a[?ermögen im g^all bes fc^roerfien a3er=

bred^ens, bes §od^üerrat^s, getroffen finb, finb milbe unb gcs

rec^t im 33ergtei(5 mit biefen fo roeittragenben roiHfürlid^en

©eroaltmaferegeln, bie ©ie geben für einen JS^atbeftanb, in

Setreff beffen entroeber bie 3JJögU(^teit ni<5t vorliegt ober ber

2Jlut^ nic^t ba ift, ben gefej^lid^en a3egriff eines SSerbred^enS

feftjufteHen. SDaS finb bie ©rünbe, roes|alb roir für Slbs

lel)nung biefes ^aragraplien ftimmen.

9Jieine Herren, bann möct)te ic^ nod^ eine turje 33cs

merfung mir erlauben, mit SlüdEfid^t auf baS ^a^mxt,
roelc^es id^ etroa vom §errn 3fleferenten ju erfal^ren ^abe,

roegen beS aSerfa^renS, roeld^es vom §errn Stes

ferenten geftern beobad^tet roorben ifi. SKeincs

SBiffenS roirb bem §crrn 9?eferenten bas ©c^luferoort

gegeben, um bie SKeinung ber ^ommiffton in il)rer ÜRe^r»

^eit jur ©eltung ju bringen, ©eftern f)at ber §err 9^efe=

rent in feiner ©teHung als S^eferent pläbirt für ein 2lmens

bement, baS in ber entfd^eibenben ©(^lu&abftimmung üon

ber ^ommiffion »ertoorfen roorben roar, mit großer 9Ke^rs

fieit. ®er §err Steferent ^at babei noä) fjinjugefügt, ba&

biefe 2Re^rl)eit fid^ — ic5 roei§ nic^t, roie ber SluSbrud lautete:

burc^ eine unnatütlid^e aSerf(5iebung, ober ätmlid^ fo — gebilbet

^abe. 3Kir ift uon etroas, roas ju fold^em Slusfprud^ be*

redE)tigte, in ber Eommiffion nid^ts befannt geroorben; ber

^ommiffionsberid^t entl)ält barüber auc^ nid^ts, unb id^

meine, roas l^inter ben Euliffen oorgelit, baS l^ier oorju«

fütiren unb gcltenb ju mai^en jur aSegrünbung feiner 2ln;

fid^t, baju roirb bem S^eferenten bas ©d^luferoort nid^t ge=

geben.

(©e^r roa^r! im 3cntrum.)

aSijepräfibcnt j^reil^err Sä^tnl bon Stttuffenfierg : 2)as

SBort l)at ber 2lbgeorbnete Dr. üon ©(^roarje.

2lbgeorbneter Dr. öoti @i!^ö)atje: 9Keine sperren, bet

aSorrourf trifft mic^ fe|r ungered^t. Sie 2:^atfad^c ift richtig,

ba§ ber Slntrag, roeld^er geftern Slire 3uftimmung gefunben

l)at, in ber ^ommiffion abgelehnt roorben roar; es ift aber

ebenfo ri(§tig, roas id^ gefagt ^abe über ben SBeg, ben bie

3lbftimmung in ber ^ommiffion genommen, unb über ben

©inbrucE, ben bas Jtefultat ber Slbftimmung auf bie 2Jie^r=

ja^l ber 3Äitglieber gemad^t l^at. hinter ben ßuliffen ijl

nid^t gefpielt roorben, es ift überhaupt in ber ßommiffion

niemals hinter ben ^uUffen gefpielt roorben.

(§eiterfeit.)

3(^1 foQte meinen, §err College aSrüel, ber mit fd^arfcr

aiufmerffamfeit aöe kleben oerfolgte unb bie ©d^roäd^en ber

einjelncn Sieben fel^r gefdE)idEt l^eroorjul^eben rou^tc, o|ne aber

aSerbefferungSanträge barauf ju fteüen, bürfte am roenigften

ber ^ommiffion in ber 2lrt einen aSorrourf mad^en. — 2lber,

roenn id^ geftern gefagt fiabe, id^ cmpfel^te S^nen bie

Stnna^me bes Eintrags, fo ^abe id^ fofort l)injugefe^t

:

rocit id^ »on ber ä5orauSfe^ung unb ber aSermutt)ung

ausginge, bafe bie 2lnnat)me biefcä ben 9lnfd[)auungen ber

^Kajorität entfprec^e; unb eine fold^e 2lnfidf)t, unb öls folc^e

l)abe id^ fie ja nur Eunbgegeben, glaube id^ als ^Referent be»

redljtigt ju fein geben gu fönnen. aUeine Herren, ic^ ^abe

fo oft bie ©l^re gel^abt, »or 3^nen als Sleferent ju fpre(|en,
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f)abt jefet roiebct einen umfiänbltd^en fd^riftli(^en Sendet er;

fiattet, — aber ben SSorrourf, glaube tc^, l^abe ic^ nid^t oer=

bient, boB ii^ irgenbrote parteiifc^ ober ungetreu nac^ ben

aSet^anblungen gefprod)en J)ätte.

(Sel^r ri(3^tig!)

3(^1 glaube, ©ic roerben au(§ in ber {^olgejeit, fo raeit

e§ meine Prüfte unb meine ©timme ertauben, j^offentUd^ ba§

3eugni§ mir nid^t oerfogen, ba§ i6) loenigftenS in biefcr33e=

jiel^ung ber Sllte geblieben bin.

(Sraoo!)

aSijcpräftbetit j^rei^err SiS^ent bon StonffenBetg : 5DaS

SBort jur ©efd^äfläorbnung ^)at ber §err 2Ibgeorbnete

SBinbt^orft.

Slbgeorbneter a3Binbt|orft : 3«^ ^alte ben SSorgang für

fo bebeutenb, ba& x6) boä) barauf jurücffommen mufe. Sie

S!)arftellung roar coUftänbig, aber bie ©mpfel^lung eines Sln^

trag§, ber in ber 5lommif[ion abgelef)nt ift, ift <Ba6)e be§

Sleferenten gang befiimmt nicJ^t; unb ba ber §err 9ieferent

biefe (Smpfe^lung gemad^t l^at, l^at er feine SBefugnife über*

fd^ritten.

(©el^r richtig! im 3entrum.)

3Stäepräjxbent %tiV)txx «S^cnf bon (StouffenBerg: S)a§

SBort l^at ber §err Slbgeorbnete Dr. Don ©(^roarje.

Slbgeorbneter Dr. bon Sii^hjorje: 3Kcinc Herren, roenn

©ie ba§ äufeerfl ftrengfte SHafe anlegen, mag §err College

SBiubt^orfl rec^t l^aben; roenn ©ie aber bie *)3rajis be§

§aufe§ inä Sluge faffen unb haxan erinnern, fo möd^tc

id^ mir bie Se^auptung erlauben: \ä) rciQ in jeber 9ieidl)§=

tag§feffion sexcenties nad^aeifen, bafe ber S^eferent fid^ er;

laubt l^at, aud^ mand^mal feine SJieinung anjubeuten ober

bireft auäjufpred^en.

(©elir rid^tig!)

3Kcinc Herren, erinnern ©ie fid^ nur an bie SSorträge, bie

§err College 3Jiiquel unb bie aud^ idf) als SReferent bei ben

großen Suftijgefe^en gel)alten I)aben: — es wäre mand^mal

nid^t bur(^jufommen gerocfen, roenn ©ie Ratten bie ditH-

renten nad^ biefer 2Irt ju einem roittcnlofen unb ganj bc»

fd^ränften Drgan ber Äommiffion lierabbrücEen rooHen.

SSijepräfibent '^xtU^exx S^tnl bon Stauffenberg: S^aS

2Bort l^at ber §cn Stbgeorbnete Dr. S3rüel.

Slbgeorbneter Dr. JBrücl : mödite nur ba§ ßine nod^

bcmcrfen: id^ mürbe über ben geftrigen 33organg fein Sßort

»erloren liaben, roenn id§ bie ©ad^e fo I)ätte auffaffen fönnen,

als ob §err oon ©d^roarje lebiglid^ feine eigene 2lnfidf)t ge;

legcntlid^ jum 2lu§brucf gebrad^t l^ätte; in biefer Sejie^ung

roiH id^ roafirlid^ ben S^ieferenten nid^t l)inbern. ©o ciel i^
aber oerftanben l^abe, l^at er mit bem ©eroi^t ber ^ommiffion
ben 2lntrag empfol)ten.

($Äuf: 5«ein!)

SSijepräfibent ?^rei^err @(^cnl tjott SfouffenBetg : @8
nimmt nicmanb weiter bas 2Bort; id^ fann alfo bie SDiSs

fuffion fdtiUefeen. 2Bir fommen jur 3Ibfiimmung.

S)a§ §aus ücrlangt eine aSerlefung bes § 3 nid^t, unb
id^ bitte alfo biejenigen §erren, roeld^c ben § 3 annel^men

rooHen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

5Da§ ifl bie 9Kel^r^eit; ber § 3 ift angenommen.

3d^ eröffne nunmehr bic SDiäfujfion über § 4.

5Daä 2Bort Jiat ber §err 2Ibgeorbnete 33radEe.

Slbgeorbneter JBiratfe: Steine §erren, ber § 4 entl^ält

in feinem britten Stbfafe eine ber ejorbitanteflen Sefiimmungen
in Sejug auf bie Slusfü^rung beä ©efe|eS. (Sr fagt, bic

S9ef(^roerbe l^at feine auff(^iebenbe Sßirfung, unb roaö bafl

ju bebeuten |at, möd^te id^ S^nen mit roentgen SBorten nur
flar ju machen fud^en. Sebenfen ©ie, roaö bas ®efe^ für

einen 3rocd l^aben foH! ®§ foH lebigtid^ gel^anbelt werben

nad^ politifd^en @efidf)t§punften, nac^ ©rünben politifc^er

3roecEmä§igfeit. ©s roirb alfo oon ber Sonbespolijeibe^örbe

oorgegangen roerben, falls irgenb ein SSerein als unbequem

für bie Regierung, für ben betreffenben Sanbratl^, für bie

con ber Sanbespolijeibel^örbe u. f. ro. oertretene Slic^tung

erfd^cint; unb ba, meine §erren, ifi ber 3roedE üoQftönbig

erreid^t, roenn bie Sefd^roerbe feine auffd^iebenbe SSirtung

l^at, für bie 3eit ber 2Baf)len etroa ober bei einer Slgitatiou

für anbere beftimmte 3roedte, bie ein 33erein gerabe »erfolgen

roill, roenn aud^ mä)^)tx bie Isoliere 5lommiffion beS 33unbe8=

ratt)S bie S3efc^roerbe für begrünbet crad^tet unb baS SBerbot

roieber auffiebt. ©s ift baS eine Seftimmung, bie geeignet

ifi, fo tief in bas politifd^e Seben einjugreifen, ba§ fie,

glaube id^, nid^t allein uns, fonbern auc^ j. 95. im l^öd^fien

3Kafee bie liberalen intereffirt. SDie Herren roiffen ja,

roas fd^on unter ber §errfd^aft ber befiefenben ©efefec alle«

möglid^ geroefen iji; Unb roenn §ier oon ben oct*

fc^iebenften ©eitcn barauf l^ingeroiefen roirb, bo^ man
annimmt, biefes ©efefe roürbe in ber loijalfien SBcifc

ausgefüljrt roerben; — ja, meine §erren, fo lo^al, roic bie

preufeifd^en Sanbrätl^e bei ben legten SBal^len oorgegangen

finb, fo loijal, roie man uns unb anberen bie Flugblätter

oor ben SBa^len fonfisjirt l^at, um fie nad^ ben SBa^len

roieber freizugeben, fo lo^al roirb geroi§ aud^ biefes ©efeft

ausgeführt roerben; unb ob bie 3eiten immer fo bleiben,

roie fie f)eute finb, bafi bie nationaHiberalc ^^ortei im

fdliönften ©inoerjlönbnil mit ber Stegierung unb ben £on=

ferootioen fic^ befinbet, boS, meine §erren, ift bod^ nod^ eine

fel)r grofec ?^rage. (Ss fönnte fid^ ereignen, bafe j. 33. bei ber

Slbfiimmung über ©ifenbo^nprojefte, Sabafmonopol unb anbere

®inge, oielleidt)t über ^robuftiogenoffenfd^aften mit ©taats^ilfc

unb anbere arbeiterfreunblid^e 9)iaferegcln, bie ja fo ent=

fd^ieben oon jener ©eite (nad^ re(|ts) unb oon bem
SiegierungStifdf) empfohlen roerben, bie Slnfid^t ber liberalen

Parteien fdinurftracfs entgegengefe^t roäre, ba§ fid^ ein tief;

ge^enber äReinungSjroiefpait t)erausbilbctc gegenüber ber

9tegierung be§ gürften SBismard. ©s fönnte fic^ ereignen,

bafe eine nodtimalige Sluflöfung ftottfänbe. Unb, meine

§erren, feien ©ie bod^ fidler, ba§ in fold^em 3JJoment bic

preufeifc^en fianbrät^c roiffen, roaS fie auf ©runb biefes

©efe^es ju t^un |aben ; ba roerben aud^ ©ie getroffen, roenn

©ie eine fold^e Seftimmung in baS ©efefe aufnel)men.

2Bas alles möglid^ geroefen ifi, meine Herren, bafür bod^

nur ein einjiges iöeifpiel. ®er je^ige Slbgeorbnete §offeU

mann foQte irgenb einen ^aragraplien bes ©trafgefefebud^s

in einer Siebe oerle^t l)aben; er rourbe angeflagt, er rourbc

gleid^jeitig in Unterfud^ungs^oft genommen. 3n ber erften

Snftanj roirb er freigefprod^en ; ber ^rofurator appeQirt unb

beantragt abermalige Unterfud^ungsliaft. §affelmann bleibt

in Unterfud^ung unb in §aft; er roirb oom jroeiten 9Hd^tcr

roieber freigefprod^en. 2)er§crr ^roturator ober mad^t baS ©piet

nod^ einmal, unb ber liebe §affelmann bleibt folangc im ©e^

fängni^, bis fd^liefelidl an l^öd^fter ©teßc bic enbgiltige %xtu

laffung ausgefprod^en roar,

(hört, hört!)

unb gerabe in bem 9Koment, roo roir f)m an bos §au«
appeHiren unb ben Slntrag auf feine g^reilaffung fiellcn rootttcn.

©old^e 2)inge finb unter bem Sefianbe ber heutigen ©efefee

oorgefommen; roas glauben ©ie nun, ba§ nid^t olles oor*

fommen roirb, roenn biefes ©efefe erfi in ilroft getreten ifi!

Unb roenn ©ie bo eine foldhe Seflimmung treffen, roie fie hier

oorgefd^logen ift:

SDie Scfdhroerbe ^at feine ouffd^iebenbc SBirfung, —



$)cutf^cr gtei^stag. — 10. ©ifeung am 11. g)fto6et 1878.

bann fann man auf polttif($cm ©ebiet ma^en, roa§ man
roiU. 2öenn ©ie irgenbroie baö 9tc(ä^t ber (Staatsbürger

fd^ü^en rooßen, fo fönnen ©ie eine folc^e SBeftimmung abfolut

r\\6)t aufnehmen. SDiefelbe rietet \i<S) anä) gar ni^t gegen

bte ©ojialbemofraten. Steine §erren, roitt 3^nen fagen:

wir pfeifen etroaS auf baS ganje ©efe^.

(®ro^er antialtenber Särm.)

SSigepräftbent e^reil^err ®iJ|enl toott (Stauffenberg: 3(3^

mu& ben §errn Siebner unterbreti^en. ®er eben gebrauefite

Stuöbrud ift ber äßürbe be§ 9^eid)Stag§ in jeber 33esie|ung

n)iberipre(|enb, unb \6) rufe baljer ben §errn 9lebner jur

Drbnung.

(Slüfeitige 3uftimmung.)

Slbgeorbnetcr JBrotfc: 3Keine Herren, idj roiH ba§ gefagt

^abcn — unb ic^ fpred^e baä l^ier ganj offen unb beutUd)

aus — in S3ejug auf bie 2Birffamfeit bes ©efe|e§ gegenüber

unferer Seroegung. 2)aS ®cfe^ tann unferen einjelnen ^er=

fönen, unferen einjetnen Unternetimungen 6(^aben tt)un, meine

Herren, aber ber SBeroegung im ganjen nimmermehr, unb in

biefem ©inn rooüte ic^ meinen 2Iuöbru(f angeioanbt i^aben.

Stufeerbcm, meine §erren, toir ©ojialbemofraten finb

nur neun 2JJann im D^eid^ätag, unfere ©timmen finb nic^t

entfd^eibenb bei jenen ©efe^en, bic ba im §intergrunb ouf=

getaud^t finb, unb bie gang geroife on ©ie l^erantreten merben

;

aber bic ©timmen anberer Parteien finb entfd^eibenb, unb um
ba eine ÜKajorität ju befommen, fann es fe^ir tdo^I

fein , ba§ eine nod^malige Sluflöfung unb eine fe^r

fräftige 33enu^ung be§ ©ojialiftengefe^e§ gegen

anbere ^^arteien ftattfinbet. Um nun biefen an;

beren Parteien, beren politifdje — roie foQ \ä)

fügen ? — beren fluge, oerftönbige politif^e 2iaftif \(S) aHerbingä

gerabc nid^t berounbere, bod) ©elegenljeit ju geben, ba§

mög(i(i^e ju tt)un ju itirem ©elbftf(|u^, mö(^te ic^ beau;

tragen, bafe über ben legten Slbfa^ beä ^aragraplien gefon*

bert abgeftimmt roirb.

aSijepräfibent greitierr S^etif öon Siouffenberg: 6§
oerlajigt niemanb weiter basSBort; i^ fc^liefee bie 2)i§fuffion

über § 4.

§?eine Herren, mir werben über § 4 abfiimmcn juerft

mä) ber j^affung ber Äommiffionäbefd^lüffe unb fobann eoens

tueö nac^ ber ?5fffu"9 '^^^ 3^egierungäüorlage, unb §roar ma§

§ 4 in ber «Raffung ber ^ommijfionäbefdblüffe unb ebenfo

§ 4 in ber j^affung ber 9iegicrung§Dorlage betrifft, in ge^

trennter SBeife nac^ bem eben gefteHten Slntrag bes §errn
Slbgeorbneten Sörade : juerft über bie beiben erften Slbfä^e unb

bann über ben britten 2lbfa^.

©egen bie Slrt unb SBeife ber ^jragefteQung erl^cbt

SBiberfprud^ ni(i)t.

©ine 35erlefung beä § 4 roirb un§ erlaffen.

^6) bitte nunmehr biejenigen fetten, roeldie bie beiben

erften 2lbfä|c bes § 4 nac^ ber ?yaffung ber 5lommiffionäs

bcfd^lüffc annehmen rooQen, fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

SDas ift bic ajlel^rljcit ; bic beiben erften 2lbfäfee beä § 4 finb

ongenommen.

2öir ftimmen nun ab über ben britten 2lbfafc, roel(^er

lautet:

5Die 33ef(i^roerbc J)at !einc auff(^iebenbe SSir^

fung.

Sd^ bitte biejenigen §erren, roetcE)C ben britten Slbfafe

bc§ § 4 in ber eben oerlefenen gaffung anneJ)men rooHen,

fid^ ju ergeben.

(©ef(^iet)t.

S)a§ ifi ebenfalls bic 9Kojorität; aud^ ber britte 2lbfafe ift

angenommen.

S<S^ eröffne bic SDiäfuffton über § 5 unb ba§ ju bem*

felben gejtelltc Slmenbement be§ §crrn Slbgeorbneten Dr.

93rüct unb ©enoffen 3lx. 29 ber 2)rucEfad|en 3iffer 1.

SDas 2Bort t)at ber Slbgeorbncte Sßinbtl^orft.

SIbgeorbnetcr Slölnbt^otft: 3Jleinc §erren, biefer ^ara*

grap]^ ift ein ernfter ©d^ritt weiter auf bem 2Bege, ber burd^

ben § 1 unb bie fotgenben ^aragrapf)en befd^ritten roorben

ift. glaube, boB eä nic^t unangemeffen fein fann, bei

iebem befonberen 2lbfc^nitt biefeä ©efefeeä oon neuem

fidö bie grage »orjulegen, ob eä benn rid^tig ift,

ouf biefem Sßege rceiteräuge|en. %^ meineätfieilä oermag

biefe g^ragc nidit ju bejahen.

es ift bie 2lngelegent)eit, roelc^c in biefem ©ojialiften!

gefefe be^anbelt roirb , nid^t lieutc erfl an uns herangetreten,

eä ift bicfelbe oielmefir ex professo fd^on beljanbett roorben

im 9JJai biefe§ Sa^reö. SDie grofee 9Kaiorität beä 3fieic^gtags

hat bamals mit ooder ©nergic nad^ reifltd^er Ueberlegung,

alfo mit flarem Serou^tfein bie bamaliqe Siorlagc jurüdge=

roicfen. 2tls beffenungead^tet biefe aSorlagc nun bod^ er*

folgte, roar i^ ju meinem Sebauern oer^inbert, t)ier an=

roefenb ju fein, unb ich frißte m\6), ob es benn benfbar fei,

baii, nad)bem man im 9Jlonat 3Jlai mit oollem 33erou§t;

fein bie bamalige aSorlage jurücfgeroiefen, man heute bic im

roefentUd^en felbc Vorlage annehmen rocrbe. Si^h glaubte, bic

§rage oerneinen ju muffen, roeil idh Vertrauen ^)attt auf

bie ^onfcqucnj politifdhcr 3Jlänner;

(hört! hört!)

heute bin idh belehrt, ba§ bies mein 33ertrauen eine ridhttgc

Unterlage nidht gehabt hat.

es hat geftern mein verehrter Sanbämann, ber §err

SIbgeorbnete oon SBennigfen mit großer ©efchicEU^h^eit ben

33erfu<i) gemad^t, biefe auffallenbe Snfonfequcnj ju

redhtfertigen, unb es ift ihm für biefe feine 5Rebe ber 3tuhm

ju Sheil geworben, ba§ er fehr ftaatsmännifd^ gefpro(^en

habe. 3Jieine Herren, roenn eS bas ©enie eines ©taats=

manns ift, im M „nein" unb im Dftober „\a" ju fagen,

bann allerbings befenue i(^, bofe bic Seiftung meines £anbs=

manns eine fehr ftaatSmännifdöe geroefen ift. SDer verehrte

§err glaubte, bic je^ige 33orlagc fei eine wefentlid^

anbere, als bic im 3Kai, man habe f)kv bodh

nähere dharafteriftifc^c 3Herfmale beffen, was man

oerbieten woCe. 3dh bin ber Slnfid^t, bafe baS eine reine

SHufion ift. Sie aSorlage oom SKai unb bie gegenwärtige

finb wefentlidh ibentifcb. ®cr §err 3fteidt)Stanäler hatte oott^

fommen 9^edt)t, roenn er fagte, es fei eigentlid), roenn man

bie ©adlie orbentlich treffen roollc, einfo(^ gu fagen: aße

foäialbemotratifchen Seftrebungen finb oerboten. 5m ©runbe

fagen bie Sßorlage com SSlai unb bie jc^ige nidbts anberes.

Unb ich fein i»er SJteinung, bog, wenn man bas ©efefe neben

bem oben angeführten ©a^ burdh ben 3ufa| ergänjte: bic

©taatsbehörben haben bieS nadh ihrem beften ©rmeffen aus=

juführen, alles in Drbnung unb ber ganje Snhalt ber SSor=

läge im ©runbe bamit erfchöpft wäre.

(§eiterfcit.)

SDer §err Stbgeorbnetc hat uns mit größter Screbtfam^

feit bargelegt, bafe fein SKenfdE) baron bcnfc, ba& bic roiffen=

fdhaftliche Erörterung fojialer fragen für bie g^olge abgc;

fdhnitten fein foQ; er hat unS eine ^erfpeftioe eröffnet, bei

ber mandhem ©oäialbemofraten bas §erä geladht \)Q.hin roirb,

ba§ attet^ings, wenn ber ©(ä)leier ber Sufunft ju lüften wäre,

üieles oon bem realifirt fein fönnte, was bie §erren ©ojial^

bemofraten heute crjlreben.

SBenn bie ©isfuffion wirflidh frei bleiben foß, wenn bie®is=

tuffion burch biefcs ©efefe nicht behinbert werben fott, bann würbe

idE) gegen bas ©efe| oiel roeniger einwenben, aber idh behaupte

gegenüber ber oon Sennigfenfchen 2luSführung: baS ©efefe

ift beftimmt unb angelegt unb gang baju geeignet, bie öffcnt*
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lid^e SDiSfuffion fojtQler {fragen oollflänbtg p oerlitnbcrn.

Sluf ba§ „SBo^ltüoHen" her Slegterung f)kt ju xtä)nen, auf
bas SBo^lrooHen ber ^Regierung bei 2Inroenbung be§ ©efe^e§,
ifl in ber S^at eine etioaö naioe 3JJett)obc fonftitutioneHet

SSet^anbliing.

(§eilerfeit.)

Jiiemanb jubem ioei§, roeld^er 9?egicrung bie Stuäfü^rung biefes

©efeleiS jufaHen wirb. 'iRaä) ben SSorgängen ber geftrigen

©i^ung jel^e iä) fe^r er^ebli(J^en 2lenberungen in ber Stegierung

entgegen.

(@ro§e §eiterteit.)

es l^aben einige bie S^ebe beä §errn oon SSennigfen auf»

gefaxt als eine oratio pro statu ministeriali

;

(gro§e §eiterfeit)

ic^ l^abe fte aufgefaßt als ben aHerbing'S roenig gelungenen
SSerfu^, aus ber Saufe ju fieben eine neue grattion, eine

graftion „Sismard sans phrase" mit ber erlaubnife, ba§
bie S^eilne^mer biefer graftion in befonbere Kompagnien ge=

tfieilt bleiben unter felbftftänbiger gü^rung bes §errn oon
§eQborff, bes §errn oon ßarborff unb bes §erm oon
Sennigfen.

(©rofee §eiterfeit.)

aWeine Herren, tc^ bin, bas muß ii) toieberl^olen, ber

SWeinung, ba| bie ©cfe^esoorlage oom SJJai oon ber ge--

gentoärtigen im sptinjip um garnidtits unterfd^eibet unb
nur infofern abmeiert, als biefer (Sntiourf fel;r oiet weiter^

ge^t, fe^r oiet f(^ärfer ift, als ber oom SJiai. Unter allen

Umftänben roar ber §auptafjent, ben bie Herren oon ber

nationalliberalen Partei mit uns geltenb ma6)kn, ber, ba§
mon bie ©ojialbemofratie ju belämpfen l^abe auf
bem 33oben bes gemeinen Stedits. benfe,

meine Herren, bafe felbft ein fo geroonbter

S)ialeftifer, loie es ber §err oon Söennigfen ift, nii^t be:

I)aupten unb ausführen fann, bo§ mir ^ier eine Sßorlage bes

gemeinen JRed^ts oor uns ^aben.

(§citerfeit,)

3^ muß bafür auö) bas 3eugniß aufrufen meines oer
elirten ^^reunbes, bes 2Ibgeorbneten für 3Jieiningen. 2Iu(^ er

^at früher entfc^ieben für bas gemeine Siecht ploibitt, fiimmt
aber jefet für bas 3lusna^megefefe.

§err KoUege für 3Keiningen, roo ifi ber 3^e(i^tgftaat ge»

blieben, für ben 6ie bistjer eingetreten finb?

(®roße §eiter!eit.)

SBori^in J)at ber ^err Slbgeorbnete für SKeiningen mit
einer ©efdjicfUci^feit, bie m\ä) erfreut f)at, für bie ©enoffen:
f(i^aften unb fonflige Kaffenoereine gefprod;en. ©s toe^te in

ber 9icbe eine g^rif^e toie bie bes g^rü^UngS. %^ ^ättc ge=

TOünfd^t, ber oere^rte §err ^ätte bie ©üte gel^abt, anä) ju

§ 1 fein fejirenbes 3Keffer anzulegen unb uns Ilar ju ma6)en,
ob benn in § 1 irgenb etioas befinirt toorben ift, was uns
flar mac^t, roas benn eigentlid^ oerboten werben foQ. ®er
ocre^rte §err Jiot ju meinem SBebauern gef^roiegen. ©in
ÄoQcge bes §errn Dr. Sasfer, ber mit bemfelben jum ©r-
ftaunen ber SBelt ^eute noc^ in bcrfelbcn graftion fifet, ber

§err 2lbgeorbncte Dr. ©neijl, l^at in einer SDrucEf(^rift ....

(3uruf: § 5!)

— 33^cine §crren, um ein für aUemal biefe iöemerFungen

ob3uf($neiben, maäje iä) barauf aufmerffam. Daß ^)ier bie

ooQe 3^reif)eit ber Seroegung fein muß, roie bei § 1, benn
ber ganjc Snl^alt oon § 1 loirb ^ier roieber^olt. Unb l^ätten

©ie mi^ geftern reben laffcn, brauchten ©ie mi(| l^eute mä)t
jU l^ören.

(§eiter!eit.)

5Dcr §crr Slbgeorbnete Dr. ©neifi l^at in einet S^rud*

f(3^rift, bei bercn SDur(3§lefen bie ©mpfinbung ^atte, baß
ein beutf^er ^rofeffor boc^ außerorbentlid^es leijten fann,

(§eiterteit)

ben einen ©afe, ben i^ unterfcS^reibe, ausgefprod^en, baß ber

S^atbeftanb beffen, was man oerfolgen rooHe, ni^t flargefteHt

werben fönne, baß man barum bie ©ad^e nid^t an bie ®e=
rid^te, baß man biefelbe oielme^r an bie 33erroaltung geben

müffe. 9^un fiimme ii) bem oerc^rten §errn barin bei, baß,

fo, wie biefer ©efe|entwurf angelegt ift, wa]^rfc^einli(| ein

für bie ©eric^te genügenber Sfjatbeftanb nid^t aufgefiellt

werben fann; — aber id^ erlaube mir bie ^rage: fann

man benn einer ^olijei aufgeben, ein SSerbot jur

©eltung ju bringen, wo ber Sfiatbeftanb beffen,

was oerboten ifi, nicf)t befinirt worben ift? Sßotan foHen

benn bie 33erwattungsbel;örbcn erfennen, was l^ier oerboten

ifi, was fie banad^ ju oerfolgen l^aben?

S)ie §erren ^aben fogar baS SBort „fojial" fiel^en laffen.

9Zun frage iä): wo gibt es auf bem weiten ©ebiet ber wirt^s

fc^afttid)en unb überl^aupt fojialen ©efefegebung irgenb etwoS,

wqS ni^t ber 33egriff bes ©ojialen trifft?

(3uruf: ©ojialiitifd^ !)

— S)a8 ifi baffelbe. —
(9ßiberfpru(3^.)

— 2)as ifl ganj baffelbe, SebenfaHs würbe \6) bie §erren,

weld^e bas leugnen, bitten — es würbe baS ja oon prafti»

f(^er Sebeutung fein, — namentlich würbe iä) ben §errn
'

Slbgeorbneten für Dffenburg bitten, bie ©üte ju ^abcn, ge»

nau befinirt l^injufiellen, wetd^er Unterfc^ieb jwifd^cn „fojial"

unb „fojialiftifd)" ift; es würbe bann oieHeicJ^t für bie bem=

näc^ft t^ätig wcrbenben ^oUjeibe^örben ein banfenSwert^er

Seitrag gegeben fein jur ßrfenntniß besjenigen, was fic ju

t^un l)aben. 2lber ber oere^rte §err wirb es wo^l bleiben

laffen, einen fold^en SSerfud^ ju mad^en,
j

(§eiterfeit.)

©enug, meine Herren, wir ftnb in ber abfonberlid^en

Sage, baß wir ein 33erbot erlaffen, oljnc flar ju fagen, was
wir oerbieten, unb boß wir ben ^oli3eibel^örben beliebig }u

fonbern überlaffen, was fie unter ben gebrauchten 2Iusbrüden

oerftet)en foQen.

S)er ^err Steid^stansler fagt, es fei nid^t fo notljwenbig,

baß man eine weitere Definition gebe, es wiffe ja jeber, wer
©ojialbemofrat fei, wer nid^t. muß miä) oon biefen

,,2lQen" burc^aus fd^eiben, i(| fann ben Segriff nid^t geben,

id^ würbe fonft gar leidet oerfud^t fein, nad^ ben 9?eben, bie

ber §err ^ieid^sfanjler bei biefen Verätzungen gel^alten l;at,

ju fagen: ®er §err Steid^Sfanjler ift bebenflid^ fojialiftifd^

angeliaud^t

!

(§eiterfeit.)

SJJeine §erren, wer fo fprid^t oon Soffalle, wer fo fprid^t

oon ^robuftiogenoffenfd^often, wer nod^ jefet wieber^olt, baß

er 5!Jiiflionen ju folc^en 3wedEen liergeben wiQ, oon bem be=

l^aupte ic^, baß er flarf fojiatiftif^e ainfd^auungen l^abe. 2)n3

foll übrigens gar fein Vorwurf fein, es foH nur fonftatiren,

bis in weld^e Stegionen Ijinauf wir gelangen, wenn wir fo

unbeftimmte Segriffe [teilen laffen unb nun bie ^olijei^

be^örben anweifen, banad^ ju oerfal^ren.

Sd^ bin ber SReinung, baß man biefe g'rage burc^aus

anbers anfaffen muß. 5ÖZan muß in bem unbered^tigten

treiben ber ©ojialbemofratie bie 9Komente faffen unb befi=

niren, weldEie bie befonbers gefä^irli^en finb, unb bie muß
man unter ©träfe fteQen. 5Dies ju tl)un, ^at ber SloHege

^änel oerfuc^t. Sd^ l^abe mit einem ^reunbe einen biefem

©ebanfengang entfprec^enben ©ntwurf ausgearbeitet unb bin

barum berSJleinung, baß bie ausgefprod^enc 3bee ooUftönbig aus=

fülirbar ift. 3lber, meine Herren, id^ würbe für ben Entwurf, ben

id^ mir ausgebad^t, wa^jrfd^einlidE) nid^t ju oiel Seifall finben,
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weil bic SJcrgel^en, bic boraus ii^ fonftruiren, rceitauö über

bcn ^reis ber ©ojialbemoJtatic ^inausgreifen.

einer ber ^ouptgrünbe, roe§|alb bie ©ojialbemofrfltte

florirt, \% bafe ber ®laühe an ©Ott, an ein eroiges

Scbcn, an eine Sßergeltung im ercigen Seben »oUftänbig be=

feitigt roirb. §oben ©ie biefe ©runblage feft unb gans in

ben ^erjen ber 3J?enf(^en, bann roirb eine ©ojialbemoJratie

niemols ©rfolg l^aben.

(©e^r richtig! im 3entnim).

3e|t ^at fic (Srfolg, roeil e§ an biefer 33afi§ in bcn ^erjen

ber 3JtenfcE)en fe^lt. Unb roanim fe{)It fie barin? SBeil bie

ganje ©ntroicfUing ber ^f)ilo|op|)ie, roeil bie ganje ©ntroidtung

bes UniDerfitötStebenä unb bes ©d)ulroefenä roefentticf) eine

foI(^e gärbung angenommen |at, ba§ biefe JBajtä üerni(i^tet

rocrben mu^.

(©el^r ri(i^tig! im 3entium.)

SKeinc §erren, roir ^aben ben fd^redUd^en ^aQ erlebt,

bafe ein ©eutfd^er bic frcoelnbe §anb aufgel)obcn ^at gegen

baä geheiligte |)aupt beä 9Jlonar§en. Ijabc mit ©org=

falt bead^tet, roa§ über biefen Tlann belannt geworben ift,

unb roaS lejc id^? eine furd^tbare 2ln!loge ber gegenroärtigen

3uftänbe. §öbel fagt in feiner ©elbftbiograpl)ic : ,,meine

3Kutter roar bic unb bie Jungfrau §öbel, mein 2?ater ift mir

unbefannt geblieben". aJteinc Herren, bas ift ein §inroeiä

auf bie fittlid^en 3uflänbe ber ©egenroart,

(Unrul^e)

unb iS) fagc Sinnen, bafe o^ne aßen 3rocifel auf biefem Soben

ber Unfittc »iel me^r berartigeä erroäcfift als ouf bcm Soben

ber ©ojialbemotratie. g^erner fagt ber 3JJann: „roäre id^

unter religiöfen ßeuten geroefen, roärc id^ roo^l avi6) religiös

geroorben." 3d^ meine, ba§ aQc, bie mit ber @rjiel)ung

beä SSolfä ju t{)un l^aben, biefe 2[eu§erung biefeS 3^anneä

ni^t forgfältig genug erroägen unb nic^t forgfältig genug i^re

SJlaferegetn hana^ treffen fönnen, unb roenn roir etroaö t^un

rooQen gegen bie ©osialbemofratic unb gegen berartigc 2Iu§=

fc^reitungcn, nun, meine Herren, bann fangen roir an unb

rcformtren in capite et membris bal^in, ba^ roieber Sieligion

in bic Seute fommt, el^cr roirb 3|nen aud^ gegen bie©ojial5

bemotraten nid^ts gelingen.

(Sraoo!)

SSon bem anbercn Tlam, ber gleid^es SJcrbred^cn gc;

roagt ^at, ift leiber ni(^)ts S^äbereä befannt. @ä ift oüer:

bing§ rounbeibor, bafe einem 3eitungäblatt au§ ben 2ltten

ein Sluöjug mitgetl^eilt roirb, ber freilid) als »on ber 9^egie=

rung ausgegangen beSaoouirt roirb, beffen Snl^alt aber nid^t

beSaoouirt ift. SDa man baS lefete Sittentat jur roefentlid^en

Söiitoeranloffung biefer 33orlagc nimmt, ba ber §err Stb»

georbnete oon Sennigfen feine unb feiner g^reunbe „volte-

face" entfd^ulbigt mit biefem 3lttentat, fo roärc es angejeigt,

nad^bem biefc Snbisfretion, bic id^ m6)t begreife — benn id^

benb, bie Slften ber ©crid^tc fmb in gutem 33erfd^lu^ —
ftattgefunben, biefelben liierter ju legen, bamit jeber eine

üollfommenc ^cnntni§ Don ber ©ad^e l)abc;

(fe^r ri(^tig!)

für mid^ genügt, ba§ biefe Slften ni^t oorgelcgt finb unb
bo§ in feiner SSeifc irgenbroic nad^geroiefcn ift, ba§ ber 5Ro=

biling mit ber ©ojiolbemotratie in S3crbinbung geftanben ^at.

(§ört! hört!)

®r ^at eben geftanben auf bem niceUirten, ni^iliftifd^en SBoben

ber heutigen ©efeUfd^aft.

3Kcine §erren, es ift bejeichnenb für bie ©efeEfc^aft

überhaupt, ba§ roir erlebt haben, roie in $aris bie Slrbeiter

auseinanber getrieben roorben, — idh bin übiigenä ganj

bamit jufrieben, bafe fie auseinanber getrieben ftnb, — roie

ober gleichseitig faft eine anberc SSerfammlung tagte, in

roeli^er ber aSortrag eines beutfdien ^rofeffors applaubirt

rourbe, ber t)or allem bie Senbenj oerfolgt, uns glauben ju

madhen, ba^ roir von ben 2lffen abftammen.

(§eiterfcit. 3"i^"f-)

SReinc §erren, biefc <Eheorien »crnidhten ganj geroife bcn

Soben, von bcm aus bie ^Religion aufrecht erhalten rocrben

fann, ooUftönbig. %üx biefe Zf)eoxkn roirb bic Freiheit ber

2Biffenf^aft unb bie Sehrfreiheit in 3lnfpruch genommen. —
3dh bin roeit entfernt, §err College, ber miö) foeben unter:

bridht, unter ben SSerhältniffen, in benen roir leben, irgenb=

roie eine berartigc g^reiheit ber 2Biffenfdhaft unb bereu Sehrc

ücrbieten gu rooÖen; im ©egentheil, idh liebe in aQen biefen

SDingen bie freie ©isfuffton naii) aüen Stidhtungcn. Slber

idh weine, baB, roenn man berartig oerberblidhc Theorien, bie

neben ben materialiftifdhen SCnfdhauungen überhaupt auf

unfercn ©d^ulen bie roeiteftet,e SSerbreitung finben, juläfet,

mau bann audh ben ©ojialbemofraten jur SDiStuffion ihrer

Sbeen freie 33eroegung laffcn mufe.

(©ehr ridhtig! im 3entrum.)

SDas cinjige, roas ich ©ojialbemofraten abfolut t)er=

biete unb oerbieten roill, bas ift, bafe ftc bic Sbeen, über bic

fic bisfutiren unb über bic fie nadh meinem SBiUen frei bis^

futiren follen, mit ©croalt bur(^führcn rooßen.

3Jleine Herren, \^ ^abi gefagt, bag idh n\ä)t roüfete,

roas eine Slenberung beS S3efdt)luffeS vom 3JJai jefet moti=

oircn fönne; es ift abfolut nid^ts neues »orgebradht — benn

ber 3^obilingfdhe %ü\l fommt bei biefer ?^rage gar nicht in

Setradht — es ift nidhts neues oorgebradht, als etwa bic

Siebe bes §errn Slbgeorbneten §affelmann. SDaS mu6 i6)

bem §errn 2lbgeorbneten §affelmann erflärcn: eine berartigc

SDisfuffton fann unb roirb niemanb ihm geftatten roollcn, unb

idh hß^>^ aKeinung, ba& im gaujcn §aufc für bie SSor^

läge feiner berebter gefprodhen \)at als ber Slbgeorbncte §affel-

manu.

(©ehr roahr! ©ehr ri(^tig!)

5Rein, meine §erren von ber ©ojialbemofratie, roenn es fo

gemeint ift, bann ftehen roir ©d^ultcr an ©chulter gegen ©ie!

(Unruhe, ©ehr gut! — §citerfeit.)

Slbcr, meine Herren, idh bin ein großer greunb freier

©isfuffion unb bin barum auch ^"^(^ "^^^ 3iebc §affelmanns

garnid^t roanfenb in meinen Stnfdhauungen geroorben. 2)enn

baoon bin ich überjeugt, bafe biefe Siebe, ganj gegen bcn

SGSunfdh beä §errn ^affelmann, feine ©ad^e anä) außerhalb

bicfcs Kaufes roefentlii^ fchäbigen roirb, unb idh roünfdhc

meincstheils nidhts anberes, als ba§ bie Herren mit biefer

Klarheit unb Offenheit überall reben. 2)ann roirb es nidht

lange bauern, unb ber gefunbe ©inn bes beutfdhcn aSolfS

roirb fich oollftänbig ron ihnen abrocnbcn.

(©ehr roahr!)

3Keinc Herren, aber bei einer foldhcn SDisfuffton ift cor

aQcm nothroenbig, bafe roir unfcre §änbe nidht in ben ©d^ofe

legen, fonbern bo§, roenn foldhe SDisfufftonen gemadht rocrben,

roir ihnen auf bcmfclbcn Jlampfpla^ entgegentreten. Unb ba

fomme iä) auf ben S^heil ber con 33ennigfenfdhen Siebe, bem

id) mit Sntcrcffe gefolgt bin, in roeldhem er bie S:horheiten

ber ©Ojialbemofratie gegeißelt ^)at. 3dh bie Ueber=

jeugung, bafe feine falfdhe Sbce, roie fte ouch ^ti^in mag, in

ben aSerhältniffen ber ©egenroart anberS übcrrounbcn

rocrben fann, als auf bem gelbe ber freieften ©is*

fuffion, unb ieber SJcrfudh, auf biefem gelbe eine

2)iSfuffion »on Soeen jU untcrbrücEen, ift unbcutfdh

unb roirb unter aßen Umftänben ganj entfdhicben bahin führen,

baB ftc um fo fräftigcr ftdh bethätigen rocrben.

es ift aber oon mir unb geftern oon meinem Kollegen

§errn a3rüel nadhgeroiefen, ba§ bos, roas »erboten rocrben

foU, ni^t genau bcjeidhnet ift, unb beshalb ift jeglidhcr
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SBiOfür freier diaum geftattet. Sa§ jeigt fid^ üu6) inS:

befonbere bei biejem § 5. SDer § 5 ^ot nic^t einmal me^r
bie aJJerfmale beä § 1. „S^a§ ber öffentlidie g^riebe geftört

werben foQ/' „bafe ein ^laffentampf oeranta|t werben foQ",
baoon ifl l^ier \ä)on gar nict)t bie SRebe, fonbem ber einfache

Umftanb, bafe %\)at\a6)m Dorliegen, welche bie 2lnna^mc
rechtfertigen, bafe bie 23erfammlungen jur görberung fojial^

bemofratifd^er Sroerfe bienen fönnen, foO genügenb fein, bie

SSerfammlungen ju unterbrücfen. fteljt l^ier:

SSerfamnitungen , »on benen bur(ä& S^atfad^en bie

ainnafime gere^tfertigt ift, ba§ fie jur görberung
ber im erften Stbfo^ beJei(^lneten Seftrebungen be=

ftimmt finb, finb ju oerbieten.

(9fluf: Umflurj!)

— fomme auf Stiren „Umfiurj" qUiö) juriicf. —
(§eiter!eit.)

3}?eine §erren, toenn biefer ^arograp^, fo roic er bafiefit,

angenommen roirb, fo ift naö) meinem Safürtiatten jeber ^o-
lijeibeamter berechtigt, jebe 2Ba{)IoerfammIung oon aJJännern,

bie JU ben <£ojialbemo!roten red^nen, ofne rceitereä ju

oerbieten,

(9tuf: nein!)

— ja m% unb jroar aus bem einfachen ©nmbc, weil bie

2Bal)I eines 6ojiatbemotraten in ben fRt\6)mQ of)ne 3roeifel

fojialbemofratifche 2!enbenjen förbett.

(9hif: Umfiurj!)

— 3a, ber Umfturj fommt ejtra, feien ©ie gonj rutiig. —
(§eiterfeit.)

6S toirb aber nid^t einmal nöt^ig fein, ba§ bie Serfanmilung
aus lauter ©oäialbemofraten beftel)t, es brandet in ber Jßer=

fammlung nux ein gerciffes *)3rojcnt oon ©ojialbemofraten

fein, fo roirb man barauS Sdf)Iüf)c jielien, unb roie bie

©d^lüffe gejogen werben, bafür roar bie 33orlefung bes Qx-

fenntniffes, roetc^es ber §err 2Ibgeorbnete gri^fd^e l)icr oor=

getrogen l^at, aüerbing^j fet)r le^rreic^. Unb wenn felbft bie

©erid^te fold^e Interpretationen mad^en, roaß werben bann
crft bie ^olijeibetiörben t^un?

(©el;r rid^tig!)

9?un fagen bie §erren, bie Sicherheit läge barin, ba§ bie

Senbenjen auf ben „Umfturj" ber Staats-- unb ©efcafdhafts^

orbnung geridjtet fein müffen. Sdt) f)öbe aus ben 2>erl)anb:

lungen ber Äommiffion — weniger aus bem Söeridht, als aus
ben fonft befannt geworbenen 5Radhrichtcn — gefe^en, roeld^e

aufeerorbentlidhe S(|wi>;rigEeiten biefes 9Bort gemad^t l^at, imb
idh mufe gonj auftid^tig gefte^en, bafe i6) bis ^eute nidht l^abe

entbedfen fönnen, was ber SlntragfteQer foroo^l, als was bie

übrigen ^ommiffionSmitglieber fidl) unter biefem SBort gebadet

haben, ©rft ftanb in bem Entwurf „Untergrabung". Siefes

SBort ifi befeitigt unb man i)at „Umfturj" gefagt. 5DaS fann

nach meinem 2)ofürl)alten nur heifeen „gewaltfamer Um:
fturj". Sott es baS nidjt Reißen — idh nehme an, ba§

es bas heißen foll unb bemerte bas ausbrüdflidh wegen
ber bemnädhftigen Interpretation, — bann würbe idh

glauben, ba(j es ber 3nühe gar nidht gelohnt höben
würbe, bas Söort „Untergrabung" ju befämpfen;

benn wenn es nidht heilen foQ „gewaltfamer Umfturj",

fo ift „Untergraben" audh ein „Umfturj."

(93eridhterf!atter Stbgeorbneter Dr. Sdhroarje: „Sangfamer
Umfturj.")

— Sdh mödhtc oon bem geehrten §errn 33eridhterftatter nadh»

her hören, was er unter rafdhen unb langfamen Umfturj
oerftcht? —

(§eiterteit.)

— Umfturj ifl Umfiurj, unb befanntlidh finb bie Äranfheiten,

weldhe langfam bie ©efunbheit untergraben, bie bebenllidhftcn

Umfturjfranfheiten; lieber ein gauftfdhlag al8 wie bie B

Sdhwinbfudht.

(§eiterfeit.)

Steine §erren, Umfturj mu§ f)e\^tn gewaltfamer
Umfturj ober eShei§t genau baffelbe, was bie dit-.

gierung oorgef dhlagen \)at. S)aS le^terc haben audh bic

Stegierungsblätter bereits behauptet, unb wenn baö ber gaH
wäre, bann hätte bie ^ommiffion gar feine wefentlidhe i|

Slbänberung gemadht, unb es wüibe jeglidhe ^auölung,

bie man nur irgenbwie mit bem SluSbrud fojialiflifdh

belegen fönnte, ohne weiteres 'f)kxf)n geredhnet werben

fönnen. 2)enn baS fann bodh nidht jweifelhaft fein, ba§

alle Sehren ber neuen fojialen 2lnfchauung beftimmt unb ge^

eignet fmb, ben Staat, wie er jefet ift, umjuänbern, bie ©e-

feQfdhaft, wie fte jefet ift, umjugeftalten.

9]Reine Herren, wir fehen ben §errn Steidhstanjler auf

fehr bebenflidhen fojialiftifdhen 2Begen. 3dh i)aht hierfür be^

reits angeführt, was er theoretifdh hier auSgefproien.

Slber ift baS Sabafmonopol nidht eine rein fojialiftif(|e ©in«

ridhtung?

(9iufc: S«ein!)

— 2lD[erbings! 3fi nidjt bie 2lfquifition aßer ßifenbahnen

für bas S^eidh ber 3lnfang ber SluSführungen bes ^rinjips

ber Sojialiften?

9?ehmen Sie nur, nadhbem biefes alles eingeführt wor=

ben ift, bie grage ber ^heitung bes ©ewinns, ber SBetheili*

gung an bem ©eroinn noch hi"8U/ — bie wirb fdhon

gefteßt werben —
, fo ift eS unjweifelhaft, bafe baS eine

wefentlidh fojialiftifdhe Unternehmung, unb bafe es ooUftänbig

geeignet ifl, ben Staot ber 3ufunft fojialiftifdh organiftren

JU helfen. Unb wie entfd)ieben foldhe ^^täne auf bie

ganje Umänberung unferes Staats unb auf bie Umänbcrung
ber ©efeüfdhaftsoerhältniffe nothwenbig einwirfen müffen, bas

muß feber fehen, ber überhaupt oon ftaatlidhen unb gefeilt

fdhaftli^en S)ingen irgenb einen 33egriff hat.

Sllfo, meine §erren, mir wiH fcheincn, ba^ biefe allge-

meinen 2lusbrüdEe für baS Verbieten oon SBerfammlungen bie

aßerbebenfUdhften ^"räjubijien fdhaffen, unb bafe feine 33er;

fammtung irgenbwie gegen bas ©infdhreiten ber ^olijei ge=

fid)ert fein wirb. 2Bir \)ahen Erfahrungen gemadht in Sc^

jiehung auf Sdhließung oon 93erfammlungen, bie wirflidh in«

Sädherlidhe gingen. 2Bir haben leiber bei ben hödhften Snftanjen

eineSkmebur oft nid)t erhalten. §ier wirbs nodh fdjlimmer,

unb idh bin überjeugt, ba§ in g^olge ber oorliegenben Ses
"

ftimmungen nicht allein fojialbemofratifdhe aSerfammlungen

aufgelöft werben, fonbern oiele anbere audh. 3J?einc §erren,

wenn biefes ©efe^ angenommen wirb, fo rathe idh iebem

^rioatmann, bie SBorte fojialbcmofratifdh, fojialiftifdh, fojial,

fommuniftif^ gar nidht mehr in ben 2JJunb ju nehmen, idh i^a^he

einer jeben 3eitung, fein SBort oon biefen S)ingen ju brin*
*

gen, jebem Sdhriftftettcr, forgfältig ju oermeiben, über ber;

artige SDinge ju reben, benn fidher ifl bann niemanb mehr,

unb idh fehe f^on ooraus, wie bie SSerfammlungen

generell attafirt werben, wie oudh bie treffe generell attatirt

werben wirb, unb jroar nidht allein bic fojialbemofratifdhe.
,

Sch fönnte 3eitungen nennen, oon benen idh jiemlidh gewiß *

bin, baß fie fofort faffirt werben.
^

(§eiterfeit.)

3J?eine Herren, baS finb ©inge, bie idh meinenlheils nie-

mals jugeben fann, benn fie ihebcn ganj entfd)ieben bie ge»

meine Freiheit auf. Saju fommt, bafe biefes ©efeß gar

nicht ausgeführt werben fann ohne weitere Hilfsmittel ber

^olijei. 2Bie wollen Sie bie internationale unb beren a3er=

binbungen jum Seifpiel in ihren SBirfungen hemmen, ohne

bas ©eheimni§ ber ^^oft ju oerlefeen? (£s wirb ja, wenn man
SSereine unb 93erfammlungen unb bic inlönbifche ^jJreffe oeT=

bietet, im 2lu8lanbe gebrucEt werben. 2)a8 h^t unä §err
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S3cbcl eben crjä^lt. SBoIIen ©tc bies »erbieten, bann

müfycn ©ie au(| bic SSerfenbungcn burc^ bie ^oft

oerbieten unb jtoar aüä) bie Söerfenbungen in gef(J^toffenen

^uoerts. Unb, wie fid^ bie ©ac^e J)ier ftellt, wirb fie ^iä)

mä) auf oielen anbeten ©ebieten fteöen, unb wenn Sie

einmal auf ben Soben bet ^olijeiroiüfür gefleüt ^aben,

»erben ©ie in ben nä(^fien ©effionen neue SSoÖmac^ten geben

ntüffen, fofcrn fi^ bie S^etroaltung folc^e nid^t eigenmächtig

nimmt, wie fie ficfi biefelbe allerbingä in S3esug auf bie ^oft,

— bic §erren roiffen e§ ja noc^, — in ^ofen bereits ge=

;i nommen ^atte. ^at aviä), um unS ni^t in 3roeifel ju

laffen, bet §etr 9iei(|sfan5ler in feiner geroo^nten Dffen^ieit

l^iet crflärt, bafe e§ allerbingä bei biefem ©efe^ allein fein

Seroenben niii^t ^abcn rocrbe, es roerbc nod^ »tel roeitereä

not^roenbig fein.

2BoUen ©ic aber nun bod^ auc^ biefen ^aragraptien

Dotiren, bann fd^ü^en ©ic minbeftenö boc^ bie 2BaI)lfreit;eit,

nehmen ©ie toenigftenä ben 2lntrag an, ben ber totlege Srüel

geftetit tiat. ift fonfl in ber Sfiat feine SBa^loerfanim-

lung me{)r gefid^ert. 3n ber tommiffion ifl ber Slntrag nur

mit 10 gegen 10 ©timmen abgelehnt roorben, unb bas be^

red^tigt mic^ ju einiger §offnung, roenn ba§ ^aftum, mel($cs

jgefc^loffen ju fein fd^eint, nid^t gar ju ftringent ijl.

(SBcld^es spaftum?)

— SBa§ für ein ^aftum? bas jmifd^en ber S^egierung unb
ben SOiajoritötsparteien. —

(§eitcrfeit.)

— SDer §err Serid^terflatter, ber burd^ fein 3lmt gcroo^nt

ifl, genau ju miffen, roas t)orge{)t, oerfic^ert, ba§ ni(|t§ bers

artiges oor^onben fei. 2ßir rooQcn bieS bis jum S3eroeife

bed @egent|eils onne^men;

(§eiterfeit)

ajcnn bet ^aft—, er mag nun gefd^foffen fein ober nid^t,—
nid^t JU ftringent ift, bann gebe id^ mic^ nod^ ber Hoffnung i^in,

)a6 biefes Slmenbcment minbeftenS Slnna^me finbet. — 3dt)

'leugne nid^t, ba§ biefc 33e|timmung rcie aud^ bie übrigen

)iefes ©cfe^entrourfs in i^rem 3ufammenf)ang auf mid^

;inen fe^r betrübenben ©inbrud gemad^t ^aben auc^ nad^

;iner onberen S^it^tung i)\n, benn fie bringen uns
iigentUd^ bie ®rHärung, ba§ bie innere SSerroal;

ung bes Sicid^S unb ber ©injelftaaten banfcrott ifi, unb
)a§ man nur nod^ mit ber ^olijei unb bem ^Bajonett

lie ©rbnung aufredet erhalten ju fönnen glaubt. Söenn bie

Regietungen fo etroaS tl)un, unb bie SJZajoritätsparteien

s beftätigen, bann mu§te man eigentUd^ annel)men,

'a§ bie ©ad^e fid^ alfo »erholte. Sd^ fe^e jebo(^

ie SDingc fo fd^limm nodt) nid^t an, roenn nur bie inneren

Staatsangelegenheiten in gefd^idter 2Irt gefüf)tt roerben, —
:ber es fd^eint faft, als ob roir mel^r ©efd^icE l^ätten für bic

uferen Slngelegcn^citen als für bie inneren Singelegens

eiten beS Steides.

(©el^r rid^tig! im 3cntrum.)

(Sine »erfiänbigc Sftegierung fann bie fojialbcmofratifd^e

icroegung o^ne biefes ©efefe tjottftänbig jum ©tiüftanb
ringen, aber fie mu§ ben Sffläd^ten, bie i|t babei l)elfen

jnnen, freie Seroegung »erfd^affen. Snbefe mit bem einen

;tm bie ©ojialbcmoJratie faffen, mit bem anberen 2lrm bic

treten fne(|ten unb in allen i^ren Scrocgungen l^emmen

,
ollen, bas ift nac^ meinem SDafür^altcn baS Unternehmen

\ ncs SBahnfinnigen.

(©cht richtig! im 3cnttum.)

3Keinc §crrcn, cg öaben qeftern ber .§crr MegeaSrücl
ib ber ^crt Sttbgeorbnete SBinterer S^nen auscinanbergefefet,

0 cigentlid^ bie trebsfd^äben liegen unb roo UmEelir ge=

'jaffen tocrben muffe, ©ic heilen es gcprt, aber anfchei^

nenb nid^t be^eräigt. 3dh fann S^nen nur fagen, roenn
©ic bas oon biefem §errn ©efagte ni^t be^ergigen unb roenn ©ic
auf bem bisherigen 2Bege roeitergefien, bann roirb bies©efe| nid^tS

helfen. 2Boju fotten roir benn Söfchanfialten auffahren, roenn
üon ftaatsroegen bic SBranbftiftung ex professo fortgefefet roirb.

(©ehr ri^tig! im 3entrum. Unruhe.)

Sdh roei§, ba& bas aUcrbings ein fehr crnfies SBort ifl,

aber ich bin bereit, es gegen jebermann ju »ettreten. Unb
xä) roünfd^te meinestheils, ba& ich es oertreten fönnte oot
bem oerfammeltcn Slreopag ber beutfdhen ??ürflen, bamit blefc

audh einmal aus bem 9)tunbe ber 33olESDertretcr felbft ganj
unb flar erführen, roic bic SDingc eigentlid^ liegen,

(fehr ridhtig! im 3entrum)

iefet erfahren fie es nidht!

(^eiterfeit.)

aWeine §erren, es hat ber §err JÄcid^sfanjlcr gemeint,
ber 9?eidhstag fdheibc fidh

—
(9lcbner unterbridht fidh unb fpricht jum «ßräfibentcntifdh

geroenbet:)

SDie Herren bort ftnb bemüht, ben §errn ^Prärtbentcn ju tjcr*

anlaffen, midh jur Drbnung ju rufen; idh bin bereit, bic

ftaglid^c ©tette fofott ju roiebetholen.

^räfibent: Db id^ jur Drbnung rufen mu§ ober nid^t,

roei§ idh felbfl ju entfdheiben; idh braudhc boju feinen 3^ath.

aibgeorbneter Sßtnbthotft : S)er §crr 9tci^stanaler hat
gemeint, ber 3?cidE)Stag fd^eibe fidh groei ^heile, in einen,
meldten er ben negatioen^ol nannte, unb in ben anberen,
roeldE)en er ben pofitioen nannte. 3u ben S^egitcnbcn
gehören banadh meine greunbe, bic gortfd^rittSpartci unb
anbere fleinerc graftioneu, ju ben ^ofitioen gehören bic

§erren oon §elIborff, oon torborff unb oon Sennigfen mit
ihren greunben. ©s hat bereits ge^ern mit großem unb ge^

roohntem ©efd^idf bet §ett 2lbgeotbnetc Dr. §äncl
Shnen beroiefen , ba§ auf biefem ©ebiet bie

g^ortfd^tittspartei unb insbefonberc unfer fehr »er»

ehrter College ©^ulje am meifien pofiti» roaren,
unb ba§ biefer fchon fehr pofiti» roirftc, als bet §crr
atcid^stanslcr fid| nodh mit §errn Saffaße unterhielt.

(§eitcrfcit.)

2ßas bie 3entrumsfraftion betrifft, fo finb aus ihren
Greifen bie erflen pofiti»en 33erfu4e jur a3etämpfung ber
©oäialbcmoftatie hetootgegangen. Sdh »etroeife, roas bic

Sitetatut bettifft, junäcift auf §etrn Dr. Sorg unb bann
oor attem auf bie Slrbcitcn bes un»erge&lidhen Sifchofs oon
iletteler.

(SBiberfprudh.)

— 3a, meine Herren, es fdheint beinahe, bai roenn ein

Sifchof etroas thut, bas bei 3hncn nid^t rcd^t oerfangen roiff,

(§eitcrfcit)

— CS mug ein ^rofeffor fein!

(©türmifd^e §citerfcit.)

3lu§erbem haben roir eine ganjc 3fieihe anbercr ©dhrift^
fieHer; unb fdhlie^lid^, meine Herren, es roar nicht attein bie

Iheoric, in ber man roirftc, bie tird^e hat burdh aEe 3ahr=
hunbcrtc fid^ ftets mit befonberct Slufmettfamfeit unb S3or=

liebe ber SSebrängten unb Slrbeiter thatfräftig angenommen,

(fehr ridhtig!)

unb in aUcn ihren ©enoffenfdhaftcn hat ftc rocfentlid^ bic
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Aufgabe fi^ gefteHt, bic foaiolen 5ßer!)ältniffc im SBcgc ber

9^eligion ju leiten unb auf ben xtä)kn Sahnen ju erhalten.

(SeifaH im 3entrum.)

aber nii^t allein auf bem rein fird^lic^en ©ebiet ift oon
uns ge^anbelt roorben, feit langen Sauren ^aben, als ©ie äße
no(^ f(]^liefen, unfere greunbe bie (iriftli(J^ fojiolen 35ercini=

gungen gef(i^affen, welche in ben ©egenben, rao fie ri^tig

geleitet würben, bic ©ojialbemofratie collfommen nieber--

gel^altcn ^aben.

(©el^r richtig! im 3entrum.)

2)icfc oerfallen nun allerbings alle biefem ©efc^, unb ba
toir mö)t fidler finb, bafe ber ®raf S3et|ufg morgen 3Kinifier ifl,

(§eiterleit)

fo fönnen toir gefaßt fein, bafe er nad^ feinen 33ortrogcn

oom 3Jtai biefeä Sa^reä gerabe biefen Sßereinen oorjugäroeifc

ju Seibe gelten rcirb. Sllfo meine x6), ba§ e§ auc^ uns an
pofitioem SSorgefien niciit gefehlt |at unb an pofitioem Söirfen.

S)cr uns gemad^te aSorrourf ber btofeen SRegation ifi bes^alb

abfolut falfd^, unb forbcre ben §errn 3?eid^slanjter unb
id^ forbere feine brei Kompagnien auf,

(§eitcrfeU)

mir nad^juroeifen, ba§ in irgcnb roeld^er gleid^en 2Beifc

pofitio t^ätig geroefcn finb.

(33erocgung.)

— SD^ein ©ott, meine Herren, ©ie fönnen mir \a ontroorten

fo fd^arf, Tüie ©ie rooQen, id^ l^abe feinen 3)Jenfd^en beleibigt

unb bcleibigen rooHen, — aud^ ©ie nic^t einmal, §err SDern;

bürg! — 3d^ forbere ©ie alfo roieber^olt auf, mir nad^ju--

locifen, ba§ ©ie in gleid^er aöeife pofitio tl)ätig roaren.

SSir finb leib er allerbings oftmals genöt^igt, gegen=

über Don 2lnfd^auungen unb aSorfcE)lägen bes §erm 3?eid^S--

fanjlers uns negirenb ju oer^alten. S)as ift aber nid^t bas
^robuft einer abfoluten 3^egatton, fonbern baS ift bas ^^5ro=

buft bes Umftanbs, ba§ ber §err 3ieid^sfanjler unb bie 'Sit--

gierung eben SSorfc^läge mad^en, roeld^e nad^ unferer Ueber=

jeugung oerroerflid^ finb, unb meldte bas ©egentfieil oon bem
bcroirfen unb beroirfen roerben, roas man beabfic^tigt. ©eien
©ie Derfid^ert, mir mürben weit lieber mit ber 9iegierung

gc^cn, als gegen fie.

(Seb^after 2Biberfprud^.)

©inmat ift baS unenblid^ oiel bequemer, rceil bic 9?egics

rung bann uns oieles SDenfen unb Slrbeiten abnähme,

(§eitcrfeit)

unb bann ifi es an^ red^t uicl profitabler.

(SSiberfprud^. .^§eiterfcit.)

2lber, meine Herren, fo lange bic Stegienmg auf SBcgen
manbelt, bie mir für oerberbli^ l^altcn, fo lange im beutfc^en
^R^iö) an bie 15 5Killionen 3Kcnf(^en i^reS ©lau--
bens roegen »erfolgt roerben,

(oielfeitiger, lebhafter 3Biberfprud^. — Sraoo im Scntrum.)

— i^res ©laubenä roegen »erfolgt roerben,

(roieber^iolter lebhafter SBiberfprud^.)

— id^ roollte gern biefeS da capo,
,

(§citcrfeit) <

bamit bie Sage red^t flar roirb, — fo lange fönnen roir bic

^Regierung nic^t unterjiüfecn. 2Bir finb nic^t ©egner einer '

3legierung — bie mufe fein —, aber roir finb aus bem
angegebenen ©runbc ©egner biefer 9iegierung,

(Sraoo! im 3entrum; oielfeitiges lebhaftes 3if(^en.)

?Präfibcnt: 3Keine §erren, es ifi ein 2lntrag auf g3er=
tagung gefieHt roorben oon ben Herren oon ^uttfamer
(Söroenberg) unb ©taubi). 3d^ bitte bic Herren, bic biefen
aintrag unterftüfeen motten, fic§ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

S)ic UnterPüfeung reid^t aus. 3d^ erfud^e biejcnigcn §erren,
roetd^e bie SSertagung befc^liefecn rooQcn, fielen ju bleiben
refpeftioe fid^ }u ergeben.

(©efd^ie^t.)

2)a8 ift bic 3«e^rl^cit; bic Sßertagung ifi befdfiloffcn.

2)er §err älbgeorbnete §affelmann l^at ba§ 2Bort ju
einer pcrfönlid^en Semertung.

Sübgeorbneter^offclraann: ©er .§en 2Ibgeorbncte 2Btnbt--
^orfi roar, rote er foeben bemerfte, ber 2)ieinurig, bafe meine
geflrige Siebe eine birette 2lufforbcrung ju ©eroaltt^ätig:
feiten enthalten ^ätte. 3d^ oerroeifc auf ben ficnograpl;ifc^en
2üerid^t unb bemerfc, baß bies nid^t ber geroefen ift,

fonbern baß id^ lebiglid^ oon ben ernften golacn gefproc^cn
Ijabe, bie ein etroaiges geroaltt^ätiges S3orge^en 'ber 3tegierung
im ©efolge l;aben roürbe.

«Pröfibent: Wkine §errcn, id^ fd^tage cor, bie näd^fie
sptenarfilung morgen Sßormiltag 11 U^r abju^alten, unb
proponire als Sagesorbnung:

{^ortfefeung ber l)eutigen 33erat^ung.
es roirb nicfit roiberfprod^en ; es finbet alfo mit biefer

Sagesorbnung bic näd^ftc ^tenarfiftung morgen SSormittag
11 U^r ftatt.

3d^ fd^tie§c bic ©ifeung.

(©d^Iu& ber ©itjung 4 U^r 30 SRinuten.)

2)rttc[ uttb aSerlag bec SSitd&brudEeret ber gftorbb. Stttgem. ßtitma. 3)inbter.
äSerltn, SBilbelmfitafee 32.

"
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11. ^il^ung
am ©onnobenb, bcn 12. ßftobcr 1878.

©eite
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gortieBung ber jteeiten SBerat^ung beS ©efe^entoutfS aeflen

'bie flemetnflefäbtlitfcen ^BeftreBungen ber ©ojtalbeiiio'

fratie (?(lr.4 unb 23 ber Einlagen), §§5, 5 a, 6 . . . 207

(iDIe 2)eBatte über § 6 toitb abgeBrccften unb cettagt.)

®ie Si^ung toirb um 11 U()r 30 2Jlinuten bur^ ben

*|}räfibenten Dr. von j^^orcEenbccE eröffnet.

^täftbent: S)ie ©ifeung tft eröffnet.

3)aS ^rotofott ber legten ©i^ung liegt jur ®infid)t auf

bem 33üreau offen.

f)abe Urtaub erttjeitt: bem §errn Stbgeorbncten

von ©aucEemSarputfd^en für ad^t Sage roegen unauff(i)iebbarer

SlmtögefcJ^äfte, — bem §errn Slbgeorbneten ©rafen von

3Balbbur0=3eil für ad^t tage roegen bringenbcr ^^amiUen;

angelegentietten.

©ntfc^ulbigt ift für ben erften S^eil ber I^eutigen

©ifeung wegen bringenber 2Imtögefcf)öftc ber §err aibgeorb-

netc Dr. Saäfer.

erfu(})e ben §errn ©(J^riftfü^rer, bas Jiefultat ber

2Ba^lprüfungen in ben Stbtlj eilungen ju oerlefen.

©(^riftfü^irer Slbgeorbneter ®raf öo« Äleift=@ii^mcnjtn

:

Sie SSa^len ber nad)benannten Herren Stbgcotbneteu finb

»on ben Stbt^eilungen geprüft unb für giltig erflärt roorben:

Söroe (S3erlin) für ben 1. berliner 2öal)lfreiä,

§offmann für ben 2. berliner 3Bal)lfrei§,

aßöllmer für ben 10. ^otöDamer SBa^lfreiä,

Dr. S^oggemann für ben 2. olbenburgifd^cn 2öal)t

!rei§.

^räfibent: 2Bir treten in bie Siagesorbnung ein:

gortfcifung ber jUieitcn JBcrot^uttg bc§ ®cfc^ettt=

ttjurfö gegen bic genictngefätirliii^en iBeftvebttngen

bcc <90jtaIbemofcatie, auf ©runb bes 33eri(^tä ber

4. ^ommiffion (SRr. 23 ber ©rudfac^en).

S)ic S)i§fuifion roar geftern gebieten bi§ ju § 5.

es werben alfo biölutirt § 5 ber ^ommiffionäoorlage
unb baö JU § 5 geftetlte 3lmenbement beö §errn 2lbgeorbne=

ten Dr. 33rüel unb ©enoffen 3lx. 29 1, forrefponbirenb mit

§ 5 ber 33orlage ber oerbünbelen 3^egierungen. 2ltteä baä

fte^t jur 2)i§fuffion.

Snbem id) biefelbe Ijiermit roieberuni eroffne, ertlieile ic^ ba§

SBort bem §errn 2lbgeorbneten ^reiljerrn con SD^innigerobe.

Slbgeorbneter grei^err üon aUinntgcrobc: 3n ber S)e=

batte über ben § 5, mld)t burd) bie geftrige a^ertagung un=

terbrod^en loorben ift, l;abe ic^ mid^ naturgemä| anjute^nen

Sßerl&anblungen beg beutfc^en S^eic^Stagö.

an bie Slusfüfirungen meines §errn SSorrebners, bes §errn

Slbgeorbneten Sßinbt^orft. 3(| fann es nici^t unterlaffen,

ü)m au(^ oorroeg auf bas allgemeine ©ebiet ju folgen, baä

er geftern bes längeren unb breiteren betreten l)at, insbefon;

bere auf ben ^untt, roo er »on ben ^arteioer^ältniffen im

§aufe fprad^ unb roo er fi(ä^ fpejieH mit ben ^Parteien be=

f(3^äftigte, meldte berufen finb, bie Sl^ajorität für biefes ®cfe|

äu bilben, alfo bie beiben graftionen ber 3?ecf)ten unb bie

notionalliberale ^^raftion; er glaubte geroifferma§en bamit

einen neuen 3ufianb fignifijiren ju fönnen, einen 3uftanb,

bem er — ben §erren mirb noS) bie prägnante 2ßenbung

erinnerli(^ fein — !urs fo bejeic^nete: es finb brei i?om=

pagnien formirt, bie als Partei Bismarck sans phrase tiier

il)re (Sjerjitien mad^en. 2ln fid^ roar es fc^on originell, ge*

rabe aus bem Wunbe bes §errn Slbgeorbneten $ffiinbtl)orft

ein 33ilb ju l^ören, bas fid^ gerabe mit bem ©ebiet unferer

aöe^r^aftigfeit bef#ftigte; jebenfalls aber f)at er barin ein

ganj richtiges ©efü^l gehabt : es ^anbelt fid^ in ber Sfiat ge=

roiffermafeen um einen EriegSguftanb, es finb ©efal^ren ber

t)erf(^iebenften Slrt, bie auf uns einftürmen, unb infofern ift

man tooI)1 beredt)tigt, bel^aupten ju fönnen, ba§ biejenigen

Parteien, bie in erfterfiinie bereit finb, einjutretett, geroiffer=

mafeen aud^ eine Slrt militärifc^es ©onje barfteßen — roenn

anä) ni6)t in bem ©inne, raie ber §err 3lbgeorbs

nete SBinbt^orft mit feiner SBenbung bies ©anje ju

bejeid^nen fid^ erlaubte. 3cf) mö^te baffelbe n^-
tiger als ein freiroilliges 2lufgebot bejeid^nen,

bas fid^ ^ier jufammengefd^aart l^at, ein freiroilliges 2lufgebot,

in bem i^ §enn Sßinbtl^orft unb bie Herren, bie mit i^m

ge^en, jur 3eit leiber »ermiffen mug. Die erroäf)nte ^ortei=

parole, baS Bismarck sans phrase, ift aber jebenfaHs in

Sejug auf mid^ unb meine engeren ^^reunbe — unb id^ tann

ja nur aus beren Slnf(^auungen l^eraus reben — ein Srr*

tf)um, unb id^ glaube, mir f)aben burc^ unfer feitl^eriges 33erj

l)alten !eine 58eranlaffung gegeben, gerabe biefem 3rrtl)um }u

unterliegen.

3m übrigen l^abe id§ fd^on furj bemerft, ba§ mit

biefem ganjen aSer§ältni§ etroas neues m6)t corliegt. SDic roefent=

li(^e ©efe^gebung ber legten 3af)re in il^ren prägnanteren

aKomenten, in ben bringenbften Momenten ber 9iot^, bas ift

ja jebem von un§ befannt, ift fd^on in biefer g^orm ju ©taube

gebracht roorben. 5DaS finb biefelben pofitio gufammenroir^

fenben Parteien geroefen, unb ber 9latur ber ©ad^e l^at

fidö aud^ bie 3fZegation ebenfo in biefem §aufe 3ufammen=

gefegt, roie bei bem oorliegenben ©efe^e.

SBenn ber §err Slbgeorbnetc SBinbtl^orfi in feiner feinen,

anbeutenben Sßeife bann roeiter annahm, bies roäre ein 33ers

pltnife, bas man(^es für fi^ l)ätte, es roäre junä(^ft bequem,

fo mö^te iä) gerabe biefes 5JJoment ablefinen; id^ beute nur

barauf ^in, ba§ gerabe biefe fo bejeid^nete 3Kajorität im

§aufe bie 5ßerantroortung für bie @ntf(|eibungen repräfentirt,

unb bie SJerantroortung ift im ßeben nie bequem.

SBeiter beutete er an, es roäre aber rool)l eine %oxm,

um etroaS ju roerben. mufe es naturgemäß bem ein=

jelnen überlaffen, inroiefern er fi^ bap befät)igt fül)lt unb

Suft l)at, etroas ju roerben. Slber roas uns baju beroogen

l)at unb beroegt, biefe ©tettung einjunel^men, baS l)at er ge^

troffen. ®s ift bas ©efül)l, baß etroas roerben, ba§ etroas

ju ©taube fommen muß, unb beä^alb f)aben roir uns in-

fammengefunben.

SDie richtige Carole, bie er ptte bejeid^nen müffen, unter

ber roir uns jroanglos pfammenfd^aaren , ift baS ©efübl ber

aSerantroortung für bie gemeinfamen Sntereffen bes Steides,

für bie Sefferung unferer ^oü) — benn roir Ijaben es roal^r=

Ijaft mit SRot^ftänben ju t^un — bie ©orge um ben Seftanb

unb bie gortcntroidllung unferer jungen nationalen ©inl^eit.

Unb roenn ic^ für bie i^ompagnie SBinbtl^orft, eine

SejeidEinung, bie fie im ®rnft cerbient, foroot)l in Sejug auf

i^re gülirung roie auf bie Siangirung innerl)alb ber 3entrumS'-

fraftion, einen SSunfd^ ausfpred^en foU, fo roäre es ber, bafe
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.au(S fie fic^ in bic[c§ unfer ©Eerjietrcglement bcmnäd^jl mit=

cinorbnen lernt.

S)aS im oHgenieinen. SBq§ nun im befonbern bcn § 5

unb ben Antrag bc& §errn 3lbgeorbneten 33rüel betrifft, fo

t)at, unb ba§ rcoc mir f(3^on bebenflid^er feitenä beä §errn

2Ibgeorbneten SSinbtl^orft, berfelbe fid^ bemüljt, un8 barauf

l)in3ufü^ren, eö fei ni(i)t blofe not^roenbig, ben Eintrag 23rüel

l^ier einzufügen im ©egenfa^ 3U ben Äommiffion§bef(^lüf)en,

fonbern e§ liege fogar !einerlei SebcnJen barin. @r ^ot bie

<Ba6)t geroiffermaßen barmlos bargefteöt.

9tun, meine §erren, fo fe^r l^armtoö fann ba§ Sing
benn boc^ nicf)t fein; ba brauche id) nur auf ein ©timmen=

oerI)äÜni| ^injuroeifen, roaö berfelbe §err $Rebner geftern fc^on

berül)rte. er Säntrog, ber bem (Sinn in bcr i?ommif>

fion bem 2Intrag 23rüel tbentifc^ rcor, ift mit 10 gegen 10

Stimmen in ber ^ommiffion obgele^nt roorben.- S)ir (Begen:

fä^e l)aben fid) alfo feiir ^art gegenübergefianben, unb es

felilte nur ein Sluge am SSurfe, um ben ©ebanfen beö Sln^

trags 33rüel unmittelbar unter ben ilommiffion^befd^lüffen

erf^einen ju fel^^n. Sd) behaupte im ©egenfo^ 5u bem ^errn

Slbgeorbneten 2Btnbtl)orft: biefer ^aragrap^ ift ein roefentlid^

funbamentaler, ein notl)roenbigeö ©lieb in bem ©anjen beS

©efe^es, wenn baS ©efetj überhaupt roirffam fein fotl, ein

g^unbament, rooran mir ni^t rüljren büifen, toenn mir nic^t

ba§©on}e berEommiffionöbefcJ^lüffe ingrage fteßenrooQen. 2)lan

l^at freilid) Derfud)t, aus einer 2lnalogie mit bem § 20 ben

2lntrag Srüel, roic er lieute erfd^eint, fc^mad^after ju ma(^en,

man ^at gefagt, mir rootlen l)ier baä nur bei bem § 5, tuaS

il)r fä)on bei bem § 20 im allgemeinen jugeftanben liabt.

Zä) glaube, ein fül)nerer ©ebraud) von bem 2ßort ,/Jlnalogic"

fann faum gemacht roerben. Gs ifi nid^t }u leugnen, bafe in

beiben ^>aragrapljen im 6inn bes 2lntrags 23rüel oon ben

33orbereitungen für bie Sßaljlen bcs 3tei(J^stagS unb ber

Sanbtage bie 9^ebc fein joürbe, aber bod) unter fe^r öerfd)ie=

benen SHobalitäten. 5)cr § 20, ber fid) befanntlid^ mit bem

fleinen SSelagerungSjuftanb befafU, ^at baä 3J?oment im 5luge,

ba§ bie ©rlaubnife, SSal^loerfammlungen anjuberaumen, ftets

beim §errf(i^en beä fleinen Selagerungöjuftanbs oon einer

poli3eilid)en (Srlaubnife abl)ängig gemad^t roirb, alfo ganj un=

abf)ängig baoon, ob e§ eine fojialbemotratifdje ä>erfammlung ifi,

ob man t)orauS3ufel)en glaubt, baß bort nur fojialbemofratifd^e

Slngelegcnl^eiten betrieben roerben foöen, ober ob e§ fi(^ um
jebc anberc ^^artei lianbelt; in biefem ©inn roar ber § 20

ein oollbered^tigter, weil er allen Parteien ju ©ute fommt,

für alle Parteien gilt, roä^rcnb, roenn ©ie l)ier ben Sufa^

S3rüel belieben rcürben, ©ie grabe für bie 3eit ber SBa^len

eine Slusna^me, ein ^rioilegium für bie ©ojiolbemofratie

in bas ©efefe Ijineinbringen, roä^renb ©ie fo ber ©ojiat=

bemofratie eine neue 2Baffe geben mürben, um fie oertjäng^

ni§oott im entfd^eibenben 3Iugenbli(f gegen uns ju roenben.

ift alfo eine offenbare 33egünftigung ber ©ojialbemotratie,

roenn man ben 3ufa^ Srüel roill, roäl^renb bas, roaS ber

§ 20 fagt, generell aßen Parteien ju ©ute fommt. %6)

fann nur roiebcrljolen, \6) \)alU es für fe^r tüf)n, ^ier »on

einer Slnalogie ju reben, x6) mö(|tc beinahe fagen, es ift bas

©egentl)eil baoon.

tiefer mel)r äu|erlid;e ®efi(J^tSpunft ifi »on bem §errn

Slbgeorbneten Sßinbt^orft, foroeit id) iljm geftern l)abe folgen

fönnen, Ijier n\ä)t befonbers l)ert»orgel^oben roorben, rool;l aber

f)at er mit befonberem ?iad^brud oerroeilt auf bem jroeitcn

®efi(^tSpunft, ber in ben 3JJotiüen mit ber SBenbung fid^

bejeic^net finbet: bie SRinberl^eit ber 5lommiffion l)ätte bie

©orge gehabt, ba§, roenn ber in 9iebc ftelienbe 3ufa^ feljlte,

bie 9teintieit ber 2ßal)l alterirt roerben fönnte. @s ift nun
o^neljin überfiaupt ein fefir bclifates SDtng mit ber Steinzeit

ber 2Bat)l; ©ie geftatten mir roo^l, nur barauf ^injubeuten,

id) glaube ot)nebies »erftanben ju roerben ; aber bie ©ebuftion,

roie fie ber §err ülbgcorbnete 2Binbtl)otft geftern aus biefem

©efid^tspunft tjeraus beliebt l;at, erfd^eint bod) im ©runbe

als ni^ts anbercs als roieber unb immer roieber biefelbe

fiele ©orge aöer oppofitionellen Stid^tungen, benen bicfes

©efefe l)ier im §aufe begegnet, unb bie immer oon neuem
barauf l^inauSgel)t: Smmerl^in, fd^einbar befd^räntt 3l)r bie

©eroalt ber Stegierungen, f(|einbar roottt 3§r bie ©pi^e be§

©efe^eS nur gegen bie ©ojialbemofratie rid^ten, aber roas

fann weiter für Unl^eil Daraus enlftel^en, roeld^er SJZifebraud^

läßt fid^ mit fold^en 3Kac^tDoEfommen'^eiten treiben! — 2)er

§err 2lbgeorbnete 2Öinbtl^orft ift fogar foroeit gegangen ju

fagen, „ic^ fel)e »oraus", Dafe eä fo fommen mufe. %6) roill

ja nid&t über bie $ropl)etie bes §crrn Slbgeorbneten SBinbt^

|orft ^ier jireiten; aber möd^te bod^ pfp^ologifd) fefi;

ftellen, ba§ lieroorragenbe bialeftifd^e Begabung feiten in bem
5Ka^e oereinigt ift mit ber prop^etifd^en.

9Zun l)at ber ^err Slbgeorbnete 3Binbtl)orft aus bem
SBortlaut ber 5?ommiffionSbef(^lüffe felbft roeitcr ju bebujiren

oerfud^t, roeld^e ©cfal)ren oorliegen foQen; foroie überfiaupt

bie ©ojiolbomofraten in ^ffial^loerfammlungen fid^ mifd^ten,

glei(5 roürbc ber 2lbfa| 2 beS § 5 in ^raft treten, bie S3er=

fammlungen roürbcn oorroeg unterfagt roerben, unö alle übri=

gen Parteien fo aufs empfinblicbfic mitgefdfjdbigt fein. S)as

fd^eint nur in bireftem Söiberfprud^ mit bem SBorttaut beS

jroeiten Slbfa^es ju ftellen ; roenn es ba bem ©inn nac^ Reifet

:

33erfammlungen, oon öenen es feftftel)t, bafe fie jur ^örberung

fojialbemofratifd^er 23eftrebungen beftimmt finb, finb ju

oerbieten, b. ^. alfo, 9]erfammlungen , bie burd^ bie

SIrt unb 25?eifc, roie fie ins £eben gerufen roerben,

in ber *i>erfon iljrer ©inberufer barauf l^inroiefen, bafe es

fi^ um 3roede ber auf ben Umfturj gerichteten ©ojialöemo:

fratie ^anbelt — fo fd^eint mir barin ein jiemlid^ tlares

i^riterium ju liegen. ®S f)anbclt fid^ bemgemöfe um fojial=

bemofratifd^e Seftrebungen, unb biefe roerben allein getroffen.

2Sie fann bie ©orge beS §errn Slbgeorbneten SBinbtl^orfi

plafegreifen für ben gegentljeiligen gatt, roie i^ i^n mir vox-

fteHe ; roo ein fortfd)rittlid^es, ein nationalliberales, ein SBa^l»

fomite ber 3entrum6fraftion ober ber Siedeten etroa jur 5)er=

fammlung aufforbert unb bemgemäfe alfo genau ben dl)aratter

ber 9]erfammlu;ig oorrocg beftimmt, ba roeife ic^ nid^t, roic

bie ^olijei, roenn ©ie, meine §erren, n\6)t überall mala
lides oorauSfefeen rooHen — unb mit ber ^ört überl^aupt ®c=

fe^gebung unb unfere 2f)ätigfeit auf — roie bie -^olijei eine

berartige äJerfammliuig auf ©runb bcS § 5 Slbfafe 2 oer:

bieten unb fo ben fojialbemofratifd^en SDTantel fc^lagen fottte

fum anbere il)r mifetiebige politifd)e Parteien, %6) l;alte eine

old^e Sluffaiiung für einen unbered)tigten 3n)ang, roeld^en

man ber SluSlegung biefes Slbfafe 2 ant^ut.

SDafe überl^aupt ron einer 33erfümmerung bes aBal)lred[)tS

on fid^ nid)t bie 5Hebe fein fann, liegt auf bcr §anb, roir

TOOÜen nur bie beftruftioe foiialbemofratifd^e Slgitation ju ben

2Bat)lcn — bas fpredl)e id^ offen aus — möglic^ft befc^rön=

fcn, bas ift foroo^l bei ben 2Bal)len unfere S^enbenj, roie

überljaupt für unfer gefammtes SSolfsleben; baraus mad^en

roir fein ©eljeimnifs, baS rooQen roir erreidjen. ®S ifi aber

feine 33erfümmerung bes 2Ba^lredt)ts an fid^. Snroicroeit eine

3)?obififation bes 2ßa^lrec^ts felbft bemnäd^ft einjutreten l)aben

roirb, bas Ijöngt mit ber grage ber 9ieform bcs 2Bal^l =

rcd^ts jufammen, bie roal;rf(fteinlid^ roieber unb roieber an

uns l^erantritt, unb bie fid) nidjt fc^led^tl)in bamit erlebigen

läfet, roie es ber §err 9?eic^stan3ler nodf) fürjlid() tfiat, inbem

er immer nod) bas allgemeine gleid^e 2Bal)lredf)t für baS re=

latio belle erflärt. 5)as nebenher! 3d^ bin ber 3J?einung,

bafe roir, bie roir pofitio für bie ©runbtenbcnj beS ®e=

fe^es eintreten, mit uns ooUftönbig in SSiberfprud^

gerollten roürbcn, roenn roir berartigcn 23crfudt)en unb

©ebanfen, roie fie im Slntrag bes §errn Slbgeorb-

neten Srüel liegen, 31aum geben rooUten, roenn bcr

§crr Slbgeorbncte 9Binbtt)orft aud) gefagt ^at, roir foEten

bo(^ roenigftenS biefeS 3ugeftänbni6 mad^en. ^^Jeine §erren,

baS roürbc ein priujipales fein. (SS fommt mir fo oor, ols

roenn roir, inbem roir biefes 3ugeftänbni§ mad^ten, mitten in

einer erfolgreidien Slftion uns aus Saune roieber Ijalb jum diM--
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jug beroegen liefen. SBir roollen hoä) grunbfä^Iid^ bie fosial;

bemofratifdic SIgitation in jeber %oxm treffen unb i^r niög=

lic^ft bie §offniing auf (Srfolg ne(;men. 9lun benfcn ©ie fi^

ober ben § 5 im Sinn beö §etrn Slbgeorbneten 33rüel mit

ber Seftimmung ju ©unften bet ©ojialbemoEratie atä ju

diid)t befte^enb. SBaö ift bie ?voIge, roenn bie fojioIbemofra=

tif(^e Stgitation fic^ an bie Hoffnung ftammern mürbe, f(^on

möglid)ft balb rcieber ©elegenlieit ju l^aben, oon einem mög=

lijl jroongälofen 9Ba^Iagitation§re(i)t ©ebraud) 5U madien?

fie mürbe if)re SffJauIrourföarbeit unoerbroffen fortfe^en,

eine 2Raulmurföarbeit, bie im ©egenfafe ju bem gemöl^nlic^en

©ange berjelben im §auö^alt ber 5Ratur m6)t auf 33efeitt=

gung ber fd^äbticben Snfeften gerichtet ift, fonbern rergiftenb

unb bur(3^roüt)lenb gerabe in ba§ gefunbe innerfte 23olEsleben

eingreift.

3lm fommt ber SJJoment ber 2Baf)lüorbereitung felbft.

@§ roerben 93eifammtungen ausgefc^rieben ; unb bamit be=

ginnt im fojialbemofralifii^en Sinn ber ganje grofee §eren=

fabbatb von neuem, ben mir gerabe unmögli(^ madien rcoHen.

Sie roerben mir erraibern: gut, roenn auf ben Unifturj ge^

richtete fojialbemofratifcfie 2lnfcbauungen in ben SSerfammlun*

gen felbft b^oortreten, fo greift ja ber Stbfafe 1 ^la^, e§

roirb jur 2Iuf(öfung gcfcEiritten. 3a, meine Herren, bamit ift

aber ein Sbeil ber Agitation fdjon roieber gro§ gejogen, ein

Sbeil beä Unbeilä fdion roieber beraufbefd^rooren. Snbem
mir im übrigen unä bemüljen, mögU(^ft aüe fcbroeren SBaffen

ber Sojialbemofratie ju entreißen, geben mir it)r in biefer

^orm geroiffermaBen ein ©tilet in bie §anb, bur(^ baä fie

in einem Stugenblicf, roo bie alten Söunben ber ©efeßfd^aft

»ieüeid^t fdjon getieiU unb cernarbt finb, biefe roieber

oufreifeenb ba§ Unl^eil von neuem beraufbef(^roört.

SDiefc brängenbe ©efa^r fann ni^bt oerfannt roerben. ©er
§err 2lbgeorbnete SBinbtborft felbft, roenn er an^ im allge=

meinen geneigt roar, unter SBetonung, bafe jebe ©eroalttbätig^

feit natürU(ib auägefd)loffen bleiben müffe, ben 33eftrebungen

ber Sojialbemofratie eine möglidift milbe Seite abjugeroinnen,

fonnte e§ bod^ im Srang feiner oratorifcben Seroegung,

inbem er unroiflfürlidb öuf bic grellen 2lu§fübrungen beä

§errn Slbgeorbneten §affelmann juiüdfam, er felbft fonnte

c§ nx6)t unterbrücfen, ju fagen, ja fo etroaS roärc n\6)t ju

bulben, foroeit bürfe eä nid)t fommen, aber bann unterbra(;b

er ficb in feinem ©ebanfengang, of)ne bie natürli(ben ^on=

fequenjen feiner S)ebuftion ju jieljen. SSergegenroärtigen roir

un§ immer roieber: roir treten nid)t nur ein jum S(|ufe ber

beftelienben ©efetlf(^aft, etroa gum S(^ufe ber »ietieicbt mebr
ober meniger im Seben begünftigten ©efeüfdiaftäflaffen, fon--

bern roir b^ben jugleid) aud) bie beilige 33erpflicb =

tung, bafür ju forgen, ba§ bie 2lgitation xum VLn-

fegen ber oerfübrten 3}Zaffen felbft ni($t roeiter

getrieben roerbc. ©eöljalb müffen roir unbeirrt flar unb

fdjorf ba§ ©efe| geftalten. ^eine §albbeiten, eine ooHe biä=

fretionärc ©eroalt in bie §anb ber Sunbeöregierung gelegt

gegenüber ben möglicben 2lu§fdjreitungen fojialbemofratifcber

^erfammlungen ! Soffen Sie unö ben Eintrag Srüel jurüds

roeifen, laffen Sie uns feft bleiben bei ben ^ommiffionS=

befdjlüffen, laffen Sie uns ben ^att balten, oon beffen Q^x-

flcnj unä ber §err Slbgeorbnete SBinbtljorft in 5^enntnife ge^

feftt ^at! Soffen Sie unä feft bei biefem ^aft bleiben.

(SroDo! redjtä.)

?[Jräflbettt: S)er §err Slbgeorbnete üon ©jarlinsfi f)at

bo§ SGBort.

SIbgeorbneter bon ejovlinSfi: 35ieine sperren, roenn

Sie ^iä) aud) nur ein geringes SBilb baoon madien fönnten,

roie topfer mit 3lu§nal)megefefcen bei uns geroirtbfd)aftet

roirb, fo würben Sie uns felbft jurufen, oud) von biefer

Seite (jur S^edbten), ftröubt eudb mit oller ^roft gegen

biefes ©efe^, benn roenn Sie aucb nur eine SSorftcUung

l^fttten, meine §erren, »on bem, roie roir auf allen ©ebieten

^ränfungen unb Unred)t ju erteiben Ijoben, fo roürben Sie.

es ganj felbfloerftönblid) finben, bafe ein fo tief gefränftcS

$ßolf roenig Sutrouen ju ber ^Regierung bat unb jebes ©efefe

mit 3lrgTOobn aufnimmt. 3db »itt Sie jebod) nicbt auf

biefes ottgemeine ©ebiet unferer 33erbältniffe jurüdfübren,

meine Herren, roeil es fdbon mein g^reunb Dr. von

Sajbjerosfi berübrt bat, unb rooju ftcb au($ fpöter nod^ ©e^

legenbeit finben roirb.

Sdb gebß ^aber bireft ju § 5 über, gegen ben roir beSs

balb ftimmen roerben, roeil roir barin einen 23erfto6 gegen

bie ©ere(^tigfeit finben. 2ßir rerlangen, bofe bos ©runb*

recbt ber SSerfommlungsfreibeit aßen erbalten bleibe. Jiun

ift es ober bei ber nogen Sejeii^nung ber Umftänbe, roeld^e

bie 9tuflöfung ober bos SSerbot einer SSerfammlung vzti

onloffen fotten, unmöglicb, ficb ber Ueberjeugung ju oers

fdiliefeen, es rocrbe bier roeniger auf ben ©egenftonb ber $8e=

rotbungen in ben 33erfammlungen, als ouf bie aSerfommelten

felbft anfommen. 9}ieine ^erren, icb roerbe etroas fpöter ©e=

legenbeit finben, Sbnen aus unferer eigenen ©rfobrung ju

jeigen, roie bos SSerfammlungSrecbt bei uns gebeutet rourbe,

unb Sie roerben mir olsbann jugeben, bafe, roenn fc^on oor;

bin biefer sporagrapb glei(bfom aaticipando gegen uns on=

geroenbet rourbe, obgleid) con fo^ialbemofrotifiiben Seftrebungen

bei uns feine 3ftebe fein fonnte, iä) nicbt unbered)tigt bin,

JU bebaupten, biefer ^Porograpb fonftionire bas bislierige

ungefe^li(ibe SSerfoliren, unb ift fo reii^t geeignet, baS

gonje ©efe^ ju einem ^^orteigefe^ ju ftempeln. £)b

nun biefe SRoferegel gegen biefe ober jene ^ortei

ongeroenbet roerben fott, ift uns gtei($giltig ,
genug

fie Derftöfet in ^)o^)m ©robe gegen bie ©eredbtigfeit. SReinc

Herren, fcbon ber bamolige #iinifter üon SJionteuffel fagtc

bei ber SSerbanblung über ben betreffenben 2Irtifel ber

preujgifdben SSerfaffung: boS 33erfammlungSredbt ift ein fo

notürlii^es, ba'j man fidb in ber Sbot fragen bürfte, inroie*

fern es nötl)ig fei, es bur(5 einen befonberen 2lrtifel in ber

35erfaffung nodb befonbers jn geroöbrleiften. S'iun frage

Sie, meine §erren, roollen Sie biefes notürlicSbe 3fied)t burdb

eine fo allgemeine unb bebnbore g^affung, rocl(^e t)oraus=

ficbtli(Jb febr oft nidbt richtig roirb erfofet roerben — rooHen

Sie biefes 3ied)t iüufocifcb unb beffen ©ebroucb unmöglicb

mad)en? 9^od) bem roenigftens, roaS roir in ^reuBen erlebt

^obcn, ift bie ©efabr einer oft falfdben unb roillfürlicben

§anbbabung biefer SSorfdbriften eine felir grofee unb begrün^

bete, unb felbft, roenn oucb nicbt immer aus (Sifer ober

mala fide oorgegangen roerben fottte, fo roerben bocb viele

^olijcibeamte eingreifen ous ^^urdbt oor ibren a^orgefe^ten,

irgenb eine Sbeenfontrebonbe jugeloffen ju l;aben, unb fidb

baburcb barte 9^ügen gusu^ieben. 3lber, meine §erren, biefer

•iparagrapb untergräbt anä) bie 3=reibeit. 3)aS SSerfammlungS^

recbt ift eine nolürlicbe g^olge ber perfönlicben grei^eit. 2Ber

bos erfte bcfcbrönft unb in nod) fo elaftif(Jber 2Sei)e, roie biefer

^oragropb es julöfet, oerniditet jugleid) bie te^tere. — SSeld^c

58erfammlungen roerben no^ geftottet fein, bie nid)t üon an=

erfonnten ©efinnungstücbtigen neronftoltet roerben unb fogar

üon ben jebeSmaligeu ©efinnungstüdjtigen? — benn es ift

nocb bie g^roge, ob nacb 4 bis 6 SBocben biefelben ge=

finnungstüdbtig fein roerben, bie es l;eute finb. 2BaS roirb

nicbt ottes für fosialbemofratifd)e, fosialiftif^e ober fom»

munifttfdie Seftrebungen angefeben roerben, roas roirb nidbt

ottes als Umftnrj gebeutet roerben? 2lngefid)ts biefeS ^ara=

grop^en bört in ben aSerfommtungen jebe freie ©isfuffion

auf, roelcbe bie roirflidbe 23erbefferung ber jeitigen polUifcben

unb roirtbfdbaftli(^en SSerbältniffe bejroedt. Unb bie Se^

fcbrocrbe, roenn fie auä) gerechtfertigt roerben fottte,

bürfte in üielen %ä^en ju fpot fommen. So
rourbe j. 5i. in bem ©anjlger ^tegierungsbejirf

eine aSolfsoerfammlung aufgelöft, roeil fie ficb ber polnifd)en

Sprodbe bebienen roottte, bie bem bei roeitem gröftten Zi)cH

ottein jugänglt(b. ®iefe SSerfammlung bejroedte f einesroegs

einen Umfturj, roeber bes StoatS nodb ber gefettfcbaftlii^en

32*
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Dtbnung; fic tooUte melmel^t baä ^cftc^enbe, baä ^eilige Sflec^t

jebcr 5iation gegen ben Umfiurj fcJ^ü^en, fie bejroecfte bie

©intcid^ung einer ^;]}etüiou anbcnbamal^ üerfammelten 2Qnb=

tag, toetdiem eine ©efe^eäoorlage über bie Slmtsfprac^e ju:

gegangen roar. Sic {)ierauf eingereihte Sejc^roerbe gelangte

biä jum Dberoerroaltungsgeric^t unb luurbe au6) für be=

grünbet erad^tet. 2lber meine Herren, fo günftig aud) her

©ntfc^eib für bie in i^rem ^Riä)t 33erle^ten auäfiel, ber @e»

fefeentrourf roar injroifdien jum ©efefe getoorben, unb bie SSe;

fd^iebenen bel^ielten immer ben ©inbrucE be§ 33erlufteö il^res

?ßetitionSre(^t§. 6§ gibt bei uns feine ^Bereinigung, feine

5Berein§ft|ung, raefcer n)i)ienf(^aftIi(J^e, nod^ ju te^nif^en

3n)e(fen, bie nict)t oon ber ^olijei befud^t wirb
;
fogar bie 33or-

fc^u^= unb 33ilbungät)ereine befinben fid) in ber geargn)ö^n=

ten ©efäl^rlid^feit, fo bafe es ben Slnfd^ein iiaben fönnte, eä

wäre bort fc^on mancSEies paffirt, roobur^ ber preufeifd^e ©taat

ins ©d^toanfen geratl^en fei. 2Iber anftatt bafür burd^ irgenb=

loeld^c 2:f)atfacf)en Seroeife ju liefern, ober bafür, ba§ bie SSer^

fammlungen bie ©egenroart ber ^polijei nötl^ig mad^en ober

fogar bereu Sluflöfung red^tfertigen, enlfd^ulbigte ber bamalige

3Jiinifter bes Snnern ®raf ju ©Ulenburg biefes gcfe|*

roibrige 3Serfal^ren mit ber generetten ^el^auptuug, bie

33ei)örben in ^ofen unb SBeftpreufeen mad^ten aUgemeiu bie

^Beobachtung, bafe bie bortigen lanbroirtfiic^aftlidhen a^ereine

fi(^ lebfjaft mit ^^politif befd^äftigen, unb fügte noc^ Ilinju,

wenn bie ^Regierung glaubt — ä^nlid^ roie in biefem ^Hiiaxa-

grapEien, — bafe tro| ber Seftimmung, es folle feine ^olitif

oerl^anbelt roerben, bennoc^ ^olitit oer^anbelt roirb, fo ^at

fie baS Stecht, öen Sßerein ju überroad^en unb im gegebenen

j^aüc eine Stuflöfung eintreten ju laffen. 2Bie roeit nun
aber biefe Iei(^tgläubifd^)e ober abergläubifd^e 23ermut{)ung

geljen fann, ober, mas man unter bem „gegebenen ^^allc" ju

oerfte^en l^at, baS ^aben bie §crren aus bem preufeifd^en

Sanbtag gefe^en bei einer SnterpeUation bes Slbgeorbneten

Äantat. 6s tjanbelte fid^ um bie aiuflöfung einer SSerfamm:

lung, einer aSerfammlung beS £)jl)öfter lanbroirtfifd^aftlid^en

SSereinS, meldte unmittelbar nad^ ber Groffnug ber ©i^ung
gefd^loffen rourbc, nad^bem nod^ niemanb ©runb Ijatte, ju

»ermut^en, ba§ ^olitif bort getrieben roerben foHe; eS fei

benn, ba§ bie ^olijeibe^örbe „glaubte" oermut^en ju fönnen.

— SRein, meine §erren, aber aud^ baS nid^t; bos einjige

SSerbrec^en beftanb barin, bafe fid) ^olen bei ber Serat^ung
ber polnifc^en ©prad^e bebienen rooHten.

(Stufe: §ört!)

3l\in, meine Herren, roenn eine fo flare Seftimmung
roic ber betreffenbe SSerfaffungsartifel, über beffen ©inn burd)

ein oiertel Sa^r^unbert niemanb in 3n)cifel gerottien toar,

auf einmal eine fold^e 2)eutung finben tonnte, rooliin werben

wir bann gelangen nad^ 2Innaf)me biefes ^aragrapl^en?

2Birb fid^ in g^olge beffen nic^t ein großes p^elb ju ben

TOunberbarften unb raffinirte^en ©ntbedungen öffnen. SSirb

fid^ nid^t ein jeber nur einer fold)en grei^eitSs

bofiä ju erfreuen ^aben, rote fie i^m bie ^olijei

jumef[en roirb? Sßirö bies nidjt geroifferma§en

eine notfiroenbige g^olge biefes Paragraphen fein, nad^

bem fogor 33erfammlungen, oou' benen burd^ Sfiatfac^en

bie 3lnnal)me gerechtfertigt ift, ba§ fie ^ur görberung ber

im erften Slbfafte genannten Smecfc bienen foQen, ju oerbieten

finb? S^un, meine Herren, bie 2lnnalh>"6 ift/ wie ©ie aus

bem £)bengefagten gefel^ß" ^cAtn, mitunter oon geroaltiger

©prungfraft, unb bei uns, in ben ehemals polnifd^en Sanbes^

t^eilen, ift fie feinesroegS burc^ 2öol)lroolIen angeregt — , unb

bie ST^atfadien, bie finb balb oerübt. ©enügte es bod^ bort,

an einer fat^olifd^en ober ultramontanen, alfo ftaatsfeinb:

lid^en Sßerfammlung, roie bie 2lntlage gegen jroei 2lmtsoors

fte^er polnif(^er ^Rationalität lautete, tbeilsune^men, um feis

neS Slmts entfe^t ju roerben. 3JJeine Herren, mir ift nic^t

befannt, ba§ ein Slmtsoorftel^ßr beutfd^er ^Nationalität feiner pers

fönUd^eng^rei^eit fo beraubt roürbe,ba| er an einer SSolfsoerfamm*

lung nicht tlieilnehmen bürftc, in ber eS fidh um nid^ts roeitcr

honbelt, als um bie SluSübung bes *^>etitionSredhtS. 3a,

meine Herren, roo bie ©efefee fo gebeutet roerben, roo ber

SJJinifter fidl) nicht fd^eute, in baS @efe| ^ineinjulefen, unb
bie Unterbeamten bie ©eredhtigfeit unb bie Freiheit fort unb

fort fnebelten, ba roirb bas fonftitutioneHe ßeben jur giftion

unb aus ber 93erfaffung bleibt ein roinjiges Rapier. SReine

§erren, es roürbe ju roeit führen, roenn idh 3h"en bergleidhen

gäHe mehr anführen rooßte. Senn in ber Sejiehung, roaä

^erfümmerung ber 9iedhte anbelangt, haben roir 0olen eine f o =

loffale Erfahrung, bemt man ift bei uns in ber^unft ber2lus=

legung ber ©efefee rounberbar roeit gefommen. ©ins geftatten ©ie
mir nur noch, meine §eaen, in 2lnbetradht bes ÜlbänberungS:

antragS bes Sibgeorbneten Dr. Srüet unb ©enoffen anju^

führen jur Seleud)tung, roie baS SBohloerfammlungsrec^t jeßt

fdhon gebeutet roerben fann. )JBahlberechtigte in ©raubenj
Ijatten be^ufs a3efpredhung ber ©tidhroahlangelegenheit auf ben

10. 2Iuguft biefes Sahres eine 93erfamralung einberufen, bie=

felbe rechtjeitig bei ber Drtspolijeibehörbc angemelbet, audh

über bie 3Inmelbung eine öef(^einigung erhalten, unb ben

Siebafteur ber „©ajetta Sorunsta", 5gna| Sanielerosli aus

Shorn, jum Sßortrag in bie SSerfammlung eingelabcn. 3ll6

nun biefer ju fpredhen begann, löfte ber Sßahlfommiffor 2Bidh'

mann auf Slnorbnung bes zeitigen ^olijeibirigenten ©tumpf
bie ^erfammlung auf, unter ber ©rflärung, es fei ber £)rts=

polijeibchörbe nur eine 2Sahloerfammlung angemelbet roorben,

unb an foldher bürften nur 2Bahlberedhtigte theilnehmen.

9iun fpredhe aber §err SDanielerosfi aus Xhorn, ber in

©raubenj nidht roahlberedhtigt fei, baher löfe er bie SSer^

fammlung auf. ®a glaube man nodh: nil novi sub sole!

2)aS ift bodh geroi§ etroas ganj neues, unb baS Sßerbienft ber

(Sntbedfung biefeS Dtooums gebührt bem §errn ©tumpf.
äber, meine §erren, roir haben foldher ©ntbedtungen auf bem
©ebiet ber ©efe^esinterpretation genug; roir roerben baher

gegen biefen ^oragraph ftimmcn, unb idh bitte ©ie, thun

©ie besgleidhen. ©oQte aber biefer Barograph roiber ®r=

motten angenommen roerben, fo roerben roir für ben 2lbäni

berungsantrag beS §enn SH^georbneten Dr. Srüel unb ©e=

noffen ftimmen.

(33raöo! im 3entrum unb bei ben ^olcn.)

^Ptäftbent: 5Der §err 2lbgeorbncte oon ®e§ l)at bas

2Bort.

2lbgeorb neter bott @c^: 3dh höbe mir nidht bie 2luf=

gäbe geftedt, bie allgemeinen ©efidjtSpuntte unb insbefonbere

biejcnigcn, roeldhe ber §err Slbgeorbnete 2Binbthorft geftern

entroidelt l)at, näher ju beleudhten. Siefe ©efidhtspunfte

finb roieberholt erörtert roorben, unb idh fö"^^ *"i<^ baher auf

rocnige ©ä^e befdhränten.

aJteine Herren, idh fo"" junädhft unerörtert loffen bie

Slusführungen bes §errn Hbgeorbneten SSinbthorft über ein^

jelne ^raftionen biefes ^aufes. SDenn roir haben in biefen

ernften ©tunben, meine §crrcn, feine graftions^, fonbern

oaterlönbifdhe ^olitif ju treiben. ®s follte roenigftenS fo fein.

(©ehr ridhtig!)

GS fann , meine Herren , fidh audh "i<^t i"ehr h^nbeln

um ©tanbpunfte, roeldhe ber 33ergangcnheit angehören, roeldhe

bamals ihre 33eredhtigung haben motten, roeldhe aber über=

holt finb burch neuere ©reigniffe, burdh neuere ©nthüllungen,

roie roir fie jum Seifpiel oor wenigen Sagen aus bem SRunbe

bes §errn 2lbgeorbneten ^affelmann oernommen haben.

Ser §err 2lbgeorbnete 2Binbthorft hat fobann in feinem

33ortrag bie Urfadhen unb Quellen ber ©ojialbemofratie

unteriudht ; er hat geltenb gemadht, ba§ burdh baä oorliegenbe

©efefe biefe Eranfheit ber Seit nidht geheilt roerben fönnc.

SReine §erren, ich th^il^ ^^^fß 2lnfi(^)t, aber um biefen ©tanbj

punft hanbelt eS fidh jefet ni(^t; mir haben jur 3eit nidht bie Slufs

gäbe, biefen §eilungSproje& einjuleiten, nein, meine Herren, toir

i
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ftd^cn üor einer naiven ©efaljr, »or einer ©efotir, welcher gegen;

über rcir un§ ni^t "lie tütß^ in einer S'iebe auögefüJ)rt rourbe,

mit faltem £äd)eln cerfiolten !önnen
;

nein, meine §erren, luir

Ijaben eine ©efaljr »or unö, meiere roir befcbroören müffen,

um ba§ SSolf jc^üfeen; baö 33oIf »erlangt biefen (£c^u|.

3n biefer Siid^tung, meine Herren, bin id^ mit bem §errn

3Ibgeorbneten SBinbtfjorft einoerftonben, roenn er gefagt liot,

roir ftciien mit biefem ©efe^e cor einem ernften (Schritte.

3a, meine §erren, eä ift bie§ ri(J)tig, unb i(^ möd)te bie a]erant=

roortlic^feit nic^t auf mid; nel^men, bem SSolfe jenen ©dju^ gu

»erfagen. SBir rnüffcn, meine Herren, einen SDomm auf=

werfen gegen bie f)Oct)get)enben 2Bogen einer Seroegung, roelii^e

unfere ftaatU(|e unb gefellf(^aftti(i)e Drbnung bebrof)t. 2)ie§,

meine Herren, ift unfere ie^ige 2lufgabe; ber 3ufunft bleibt

e§ Dorbef)aIten, bie Urfa^en ber ©o^ialbemofratie ju unter=

fu(ä^en unb ben l^eilenben ^rojefe einpleiten.

®er §crr Stbgeorbnete 2öinbtI)orft ift fobann

nät)er eingegangen auf § 1 unb auf § 5 ber

Sßorlage, bejieljungSroeife bes ^ommiffionöantragS. (Sr l)at

ausgefteUt, boB bie Definition in biefem ^aragrapticn eine

ungenügenbe fei, ba§ man überljaupt mÖ)t roiffc, um roa§

eö fi(^ l^anble, bafe man mä)i roiffe, roel^e SSereine unb

roeldie 33erfommIungen oerboten werben rooflen. 3JJeine

§erren, \6) ttieile biefe 9Infi(^t nicj^t; es l^anbelt fid) im § 1

unb § 5 nid)t bIo& oon foäiaüftif(j^en Seftrebungen, roeld)c

ber §crr Ibgeorbnete SBinbt^orft befonberä t)ert)orgel)oben

bat, fonbcrn e§ Jianbelt ^x6) oon „fojialöemofratifdien, fosia-

liftifc^en ober !ommuniftif(|en, auf ben Umfturs ber befteben^

ben ©taat§= ober ©efeIIfd)aftäorbnung geriditeten 33eftrebun=

gen." 9}^eine Herren, biefe Definition ift nac^ meiner S(n=

ftc^t ooüftänbig ftar unb genügenb; fie roirb jebem ^oUjei=

beamten unb jebem diid^Ux genügenbe 2Inbalt§punfte an bic

§anb geben barüber, roas ba§ ®efe^ oerbieten roitt unb roa-s

es oerbietet. Die ^oHjei roirb alfo fünftig roiffen, roeldEic

SBerfammlungen unter ba§ ©efe^ fallen.

9?un i)at ber Slbgeorbnete Dr. Srüel mit feinen poIi=

tifd^en {^reunben ben 3tntrag geftellt, SBabtoerfammlungen
oon bem 33crbot be§ § 5 auöjunebmen. aWeine Herren, id)

bin entfd^ieben gegen biefen Stnlrag; er ift t{)eil§ überflüffig,

t^eilä unbegrünbet. 3m § 5 ber tommiffionäanträge I)an=

belt e§ fid^ n\ä)t oon ber Söefif^ränfung bes 2öaf)lred^tä, eö

l^anbelt fi^ ni^t oon bem 23erbot einer SSerfammlung, beren

©egenftanb nur ber 9Bablbetrieb ift, nein, meine §erren,

au(| fünftig roerben bie ©ojialbemofraten 23erfammlungen
jur Betreibung oon Satjlangeiegenljeiten unbeanftanbet t;alten

fönnen.

(6eJ;r rii^tig!)

Der § 5 erforbert oielmebr etroas ganj anbereä ju

feiner Ülnroenbung, er forbert bie ^^örberung oon Umfturj^
tenbenjen, unb bat nodb eine weitere J^autel gefd)affen, nod)

ein weiteres ©rforbernife oertangt, nämlicb, es müffen Sbat;
fad^en oorliegen, auä weld^en bie Slnna^me gered)tfertigt

roerben fann, ba| bie ^^örberung foldt)er Senbenjen beab=

fit^tigt ift.

2Benn nun ein foI($er g^all oorliegt, roenn e§ offen;

funbig ift, ba§ eine 33erfammlung , wenn fie aud)

ju 2Bat)tjroeden auSgefc^rieben ift, ju ganj anberen 3roeden,
ba§ fte Umfturjtenbenjen bienen foH, bann, meine §erren,

fcbe icb in ber Sbat nid^t ein, warum man fie nicfit fotloer=

bieten fönnen. aSir müffen, meine §erren, biefem 23erbote

unfere 3uftimmung geben; benn fonft gerat^en wir in SBibet;

fprud^ mit bem ganjen fonftigen 3nf)alt be§ ©efe^es unb
inöbefonbere mit unferen S3ef|lüffen ju § 1 be§ ®nt=

rourfs.

l^anbett fid^ alfo, meine ^erren, wie idb 3f)nen nad^=

gcwiefen babe, nid^t um ben ©ingriff in ein 9^ecf)t, in§be=

fonbere nid)t um ben eingriff iu baä 2ßablred^t, fonbern es

l^anbelt fidt) blo§ um bie $?er^inberung eines redjtswibrigen,

oerbotenen Treibens. 3JJnn fpric^t, meine §erren, fo oiel oon

ber ©efäl;rbung, oon ber 33ebrol;ung ber ftaatsbürgcrlid^en

5Äe^te unb g^reifieiten burcb biefen (Entwurf. 3ii(^ts, meine

§erren, ifi unrichtiger; es gibt fein Stedbt auf ben Umfturj,

meine §erren, unb roenn roir alfo Umfturjtenbenjen befämpfcn,

fo beEämpfen wir nid^t bas 3^e(it, fonbern bas Unred^t,

(febr ridbtig !)

unb wir müffen es befämpfen, wenn über^iaupt grei^eit unb

3iecbt beftef)en fottcn.

(Sraoo
!)

5>räfibent: Der §err 2lbgeorbnetc j^reifierr ©d^enf oon

©tauffenberg l^at baß SBort.

2lbgeorbneter g^reil^err Si^enf öon ®tauffen6erg : 9Keine

§erren, id) fnüpfe an eine Slusfübrung beä §errn 33orrebner5

an, bie id^ für ooUftönbig rid)tig fialte unb in allen i^ren

*]3unften unterfdireibe, bas ift nämlid^ an jene 2Iusfüf)rung,

roeld)e babin gegangen ift, ba& bas oorftebenbe ©efefe auf

aQc jene SSerfanmilungen, roeld^e lebiglit^ ju 2Bof)tjwecEen ab;

gebalten roerben follen, unb über^oupt auf bie ganje Sel^äti*

gung ju SBabljwecfen abfolut eine 2lnwenbung nidbt finben

fonn. 9JJeinem Dafürbalten nadb würbe, wenn bies gefcbiebt,

baS ©efeg gegen feinen SBortlaut unb ©inn angewenbet

werben

;

(fel^r roa^r!)

benn, wenn etwas fidler ift, fo ift es, ba§ bie ^ßerfolgung

oon SBobljweden, bas f)ei§t bie SSerfolgung bes 3ioeds, eine

beftimmte ^erfon jum Slbgeorbneten einer SanbeSoertretung

ober be§ SieidbstagS ju ma^en, baS fontrabiftorifdie ©egen;

tljeit jener Sroede ift, weldbe ber § 1 biefes ©efe^es be;

jei^net;

(fel^r ri(^tig!)

benn, wenn c§ etwas gibt, was bas ©egentbeil oon jenen

3roeden ift, wel($e auf ben Umfturj ber beftebenben ©taatSs

einridbtung gericbtet finb, fo ift es bie in ben feften £irb;

nungen unb ©efügen beä ©taats oorgcnommene SBabl eines

Slbgeorbneten jum 3{ei(^stage, in ber ber SBiffe auSgefprodben

wirb, auf ©runb ber beftebenben SSerl^ältniffe in orbnungSs

mäßiger SBeife an ber g^ortbitbung berfelben mitjuarbeiten

;

baS, meine §erren, ftebt mir ganj unjweifelbaft feft, unb idb

mö(^te es \)ux als gang unjroeifelfiaft fonftatiren, ba§ eS eine

Stnwenbung bes ©efe^es gegen feine Scnbens, feine Slbfid^ten unb

feinen Söortlaut wäre, roenn in anberer SBeife oerfabren würbe.

3db ^ahe lebiglicb baS SSort ergriffen, um über biefe g'rogc,

roetdbe ja mit bem 2lmenbement Dr. SSrüel in ber engften

SSerbinbung ftebt, midb b^^r auSjufprecben; weil mir bieg

aber fo ganj feft unb jweifeQos ftebt, balte icb bas 3lmenä

bement beS §errn Slbgeorbneten Dr. 33rüet für n\6)t ooß;

ftänbig paffenb, im gewiffen ©inn für ju eng unb audb

meiner 3Keinung na^ ben Sntentionen bes 3lntragfletlerä

feinen 3wecE nid^t erreidbenb; t)alte es fogar ben Snten*

tionen bes 3lntragfteIIers nadb, wie fie wenigftens bem 2öort=

laut nadb «lir oorliegen, fogar für gewifferma^en bebenfli(^.

SBenn ber §err Stbgeorbnete Dr. 23rüel feinen 3med ganj

jroeifeQos erreidben rooöte, fo mufete er fagen, bafe für jenen

3eitraum, nämlicb nadb ausgefdbriebener SBabl bis jur

ooßenbeten 2ßabl, bie Sefiimmimgen bes § 5, Slbfafe 2 oufeer

^raft treten; benn nur bei biefer {Raffung fann er feinen

Smecf ganj jweifeEoS erreichen. Slllein, meine §erren, roenn

roir uns auf ben ©tanbpunft biefeS ©efefees fteEen, fo ift es

mir bodb jroeifelliaft, ob man überbaupt fo weit geben foll.

2Bie ift baS gegenwärtige SBerbältnife ber Sefiimmungen bes

9Jei(5stagswablgefe^eS ju ben in ben einjelnen ©taaten je^i

beftebenben 33eftimmungen ? ^ein 9Kenfd) l^at barüber einen

Sroeifel, ba^ burdb bie in ben ©injelftaaten beftebenben 33e;

ftimmungen über Sßereine 2c. biefe ©pejialbeftimmungen in

ben 2öal^lgefegen nid)t alterirt finb; aber, meine

Herren, bie 58orausfe|ung ift in ollen jenen %äüin
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biefe , bofe bic ^Berfammlungen unb $8ereinc
,

TDcId)c

but(^ bie SBafitgefe^e ber eiiisclnen Sänber priüitegtrt

finb, auä) vaxxUiö) unb nuöfiiUefelid^ ju biefem 3tt)ecfc

ge{)alten unb ju biefem 3roe(fe gegrünbet roerben, bm
[ie angeben, nämlid^ su bem Sroecfe, bie SSot)! eines 2lb;

georbneten jur SanbtagäDerfanimlimg, bie 2BabI eineä Slb-

georbneten jum S^ei^ätag ju betreiben. 2Benn, meine

Herren, ein SSerein, eine SSerfammlung unter falfd^er e^lagge

fegelt unb anbete SroecEe oerfolgt, fo ift au(f) na^ bem be=

fte^enben S^ed^te feinen atugenblicf jroeifelboft, bafe eä nic^t

genügt, ba§ fie ficö bie girma einer SBaj^lDerfammlung ober

bie girma eineö 2Bal)lDetcin§ gibt, e§ fann aud) na$ bem
befte^enben dieä)t je nad^ ben Sefiimmungen ber einjelnen

S3erein§gefe^e gonj unjroeifel^aft gegen fie eingefc^ritten

roerben unb wirb aud^ ganj unjroeifel^oft gegen fie einge;

fci^titten.

2)a§ neuefte ®efe^, roelcbeä in biefer Sejiebung erlaiien

tDorben ift in ben ©injelftaaten, ift ba§ ®efe^ com 21. jito-

»cmber 1867, baä 33erein§= unb 33erfammlung§re(^t betreffenb,

im ©roB^ersogt^um 93aben. S)iefe§ ©efefe, meine §erren,

Ijat nun in feinem § 4 bie 33efiimmung;

33ereine, mi6)e ben ©taatSgefefeen ober ber

©ittlid^feit 3uroi^erIaufen, roelcf)e ben (Staat ober

bie öffentli(|e ©id;erj)eit gefäf)rben, tonnen burd)

baö aJlinifterium beä Snneten t):tboten nierben.

3n feinem § 11 l^at es bic S3eftimmung:

3ebe SSolteoerlammUmg fann aus ben im § 4
angegebenen ©rünben ober, menn bei betfetben bie

SSorf^riften biefes ©efe^es nid)t eingeljalten roerben,

von ber ©taatspolijeibe^örbe jum oorous »erboten,

ober mä) bem 3ufammentritt com 23ertreter ber

^olijei aufgelöft roerben.

3(^1 fonftatire, bo§ je^t burc^ ric^terlid^e 3IuSfprüd^e unb
burd^ bie ganj unbeanftanbete ^rofis auc^ bort biefe §§ 4
unb 11 aud^ gegenüber oon SSerfammlungen unb 33ereinen,

roelcbc unter falfc^et g^laggc fcge(n, ebenfo unbeanftanbet 5ur

2Iu6füf)rung gefommen finb, als roie unter Umftänben baS

gegcnroärtige ©efefe jur 2Iu§füI;rung fommen roirb.

3n biefetn Sinne meine fetten, fd^eint es mir alfo ganj

jroeifeUoS ju fein, ba§ bie 93eftimmungen ber SanbtagS-

unb 9fleid^stogSrcal)(gefet5c burd^ biefen ©efe^entrourf nid^t

atterirt roerben unb nur, roenn gegen ben ©inn bes 9^eid^s=

tagSroa{)Igefefees unb gegen ben ©inn unb bie 2lbfi(^t ber

Sanbtagsroal^lgefefee eine SSerfammlung ober ein Sßexein mit

fälfd^Ud^ oorgegebener 2Ibficl)t operirt unb roenn bic 23eftinu

mungen bcs § 1 biefes ©efe^es unb § 5 jufammentreffen

:

nur bann, meine §erren, ifi bie 2Inrcenbur,g berfelben gc^

rcd)tferligt. SBenn gegen biefe Stuffaffung ein 3roeifel er:

l^obcn roerben tonnte, meine §erren, bann roäre e§ abfolut

notljroenbig, ciellcid^t bem ©efe^ einen aflgemeinen 3ufa^ ju

geben, ber biefen SRec^tsftanbpunft ganj ausbrüdlid; aufregt

erljätt, Db baS aber mit bem 2lntrag beS §errn 2lbgeorb=

neten Dr. Srüet gcf(^el)en tonnte, ift mir, roie gefagt, jroei^

fell)aft, benn aud^ nadf) bem 2lntrag bcs §errn Slbgcorbneten

Dr. jßrüel, roie er jefet lautet, fteljt es ja coHflänbig in bem
©rmeffen ber ^oHjeibeliörbc, ju fagen: bic 3?erfammlung,

roeld^e id^ »erbieten roiH, ift ja feine jum Setrieb ber ben

3ieid^stag ober eine Sanbesoertretung betreffenben 3Bal)langc=

legcn^eiten beftimmte, fonbern nad^ ben jljotfad^en — unb
es müffen nact) ber g^affung bes § 5 ja beftimmte

2:^atfadt)en üorlicgen — nac^ ben J^atfäd^en, bie mir üor=

liegen, ift ber ©d)lu6 gere^tfertigt, ba§ biefe 9[?crfammlung

m6)t ju biefem 3roedE, fonbern gu einem 3roed beftimmt ift,

roie i^n ber § 5 in feinem erften 2lbfa| anfüljrt. Unb ouc^

mit ber 2lnna^me bes Slmenbements bes §errn 2lbgeorbneten

Dr. 33rüel tonnte eine bcrartigc SSerfammlung »erboten

roerben.

3lnbcrerfeitS, meine Herren, fd^eint es mir bebentlid^, bei

einem einjigen ^untt biefen 3Sorbel)alt ju mad^en, ber bei

anbcren ?puntten r\xä)t gemad^t roorben ift. öS tonnte bann

ffl^r leidet burd^ ein argumentum e contrario gefolgert rocr;

ben: roeit bei anberen fünften biefer auSbrüdli^c 58otbel)aU

nid^t befielt, fo tonnen aud^ unter Umftänben SBal^lange--

Icgen^eiten in biefe Singe bereingejogen roerben. 3d) glaube,

bnfe es üoQftänbig im ©inn ber 2IuSfüt)rung, roeld^e ber

§err a3orrebner gcmad^t l)at, genügt ju fagen, ba§ auf ben

betrieb oon S^a^langelegenbeiten als folct)cn, ganj glcid^giltig,

ob ber ju 9Bäl;lenbe ber fojialbemotratifd^en Partei angehört

ober mä)t, bie Seftimmungen biefeS ©efe^eö feine 2lnrocn=

bung ^aben, fobalb 33ereine, ©ammlungen unb 3Scrfammlungen

fid^ lebigli(| nur auf biefen 3roed beäiel;en.

?Ptäfibent: S)er §err Slbgeorbncte Sieinbcrs ^at bas

2Bort.

SIbgeorbnetcr JHcinbcr§: SJleine §errcn, nad^ ben 2luS;

fübrungen, bie f)ier oon »erfd^iebenen ©eitcn ju § 5 bes

©efe^es gemad)t roorben fmb, glaube id^ es für not^roenbig

JU balten, bnrauf binjuiöcifen, roeld^e 3roedfe unb roeldje

3icle eigentlicb barin entlialten finb unb roeld^e SD^afercgeln

biefclben treffen tonnen. SDer ©cfe^geber \)at cor allen

Döingen, roenn ein ©efe^ oorgelegt roirb, junä^ft bic SJiotioe

ju prüfen, roelc^e biefem ©cfc^ beigefügt finb, unb roenn

©ie bie 3J?otioe ber 5)jegierung ju § 5 jur §anb nebmen
TOoHen, ba roerben ©ie ^nben, ba& bie S^egierung aucb nid^t

im ©tanbc roat, irgcnb einen pofttioen ©egcn^anb anju=

füljren, rcarum eine fold^e SJJaferegel, roie \it im § 5 ange-

geben ift, notf)roenbig ifi. 6'S ift nur oon einer ©eite bier

im §aufe barouf aufmerffam gemad^t roorben, unb jroar

Don bem 2lbgcorbnetcn ©onnemann, bafe bie ^lommiffion,

roelc^er biefe ä>orlage überroiefen ift, nid^t einmal bie ©rünbc
untcrfu(^t bat, roarum unb roesroegen ein fold^eS roid)tiges

©efefe, roie baS oorliegenbe, notbroenbig ift, um es für baö

bcutfdic l^olt in Äraft treten ju laffen. 3)fcine §erren, roenn

bie 3)?otioc, roeld)c bie Äonuniffion biefem ©efe^ beigefügt

bat, näber burdl)gefeben roerben, fo roerben ©ie roieberum

ftnben, ba§ irgcnb etroaa pofitiocs barin nid^t angeführt ift.

5ffiir glaubten, bn§ oon ©eiten ber SJegierungSoertreter

irgcnb roeld)e fünfte angegeben roorben feien ober fpäter

angegeben roerben roürbcn, aber aud^ jene §errcn Ijaben es

oerabfäumt, biefcs ju t^un. ©S bat jroar ber §crt didi)^-

tanjlcr in einigen 5äeu§crungcn l)kt bebauptet, bo6 roir febr

böfe Seftrebungen »erfolgen, ba§ roir ben ganjcn ©taat

untergraben unb jum Umflurj bringen rooHen, aber etroaS

pofitiücs \)at ber §err Jieidjstanälcr nicbt gefagt. (Sr fagte,

als er nad^ bem Slbgeorbnctcn 33ebcl gefprodEjcn ijat, bafe

Sebel geroiffe ^erfönli(^feiten als ©taffage ju feiner Siebe

nötbig gebabt bätte, um fie ju betorircn, bamit fie nad)

aufeen bi" einen befferen ©inbrud modt)C. SJieinc §crren, es

tommt mit aber fo »or, als roenn ber §ert Steidisfanjlct

biefe Sluffaffung füt fic^ felbft in 2Inroenbung gebrad^t bötte.

SJJan bot/ ""^ bem 33olt gegenüber }u feniu

jeid^nen , einfad^ ertlärt
,

ba§ roir mit 9J(orbbrcnnern

gemeinf(^aftlid^e ©ad^e mad^en rooHten. 3d^ glaube, bafe

man bas roobl gctban \)at, um feine 3^ebe bamit ju beto^

riren unb babur^ ju fennjeidf)nen, mit roetd^en gefäbrlid^en

3JJcnfd^en roir CS ju tbun bitten. Tleim §crrcn, roenn bie

©ojialbemofraten roirflid^ fo gefäbrlid^ roären, roie fie gc--

fd^ilbert roerben, bann gebe i(b 3bnen bic 33erfid^erung, ba§

roir ganj anberS banbeln roürbcn, als roir gebanbelt laben,

^ein einjiget ift im ©tanbc, baoon bin id^ übctjeugt, uns

nad)3uroeifcn, baf? reit irgenbroelcbe SluSfdbteitungen in S^eutfd):

fanb begangen bätten, unb tto^bem roiift mon uns oor, baf5

roir ben ©taat geroaltfam umftürjen rooQcn. 3*5 bin fefi

überjeugt, ba§, roenn bic ©ojialbemofraten iit ©eutfd)lanb

nid^t bagcroefen roären, es fd^on lfm ober bort ju ^onffiften

gefommen fein roürbe. ©erabe bie ©ojialbemofraten finb es,

roeld^c bic arbeitenbcn 5llaffen aufforbern, in j^rieben unb

(Sintrad)t it;rc ^tinjipien jum SluStrag ju bringen unb bgr=

nacb JU ftreben, auf bem gefefelid^en Sßcgc it)t 3icl ju er=
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reidEien. 3Jieine ^erren, beffenungead^tet nimmt man feinen

Stnftanb, bie olten SSoriüütfe immer imb immer roieber ju

lüieberfjolen. 3Bcnn roir fo gefäiirtii^ mären, roie es i)ier

bargei^ellt roirb, fo, meine §erren, werben ©te jugekn, bafe,

roenn roir von unferer £)rganifation, bic ja oon allen ©eiten

be§ §aufe§ alä eine türf)tige anerfonnt roirb, ®thxau^

mod^en rooUten, bann bie 2§atfaii)en ganj anberä liegen

mürben.

aJJeine Herren, ber § 5 l^at nad) ben Sluffoffungen be§

§errn Ülbgeorbneten SBinDt^orft ganj bie ©runbfä^e beö § 1,

unb in ben iKotiöen ber S'tegierungäüorlage meift man bar=

auf I)in, ba| bie Seftrebungen, meldte in bem § 1 bejeid^net

werben, in § 5 raieber angeführt merben, unb bafe alfo in

golge bcffcn aQe folci^e 93erfammlungen aufgelöft werben

müffen. 3Jleine §erren, es ift fe^r leii^t, ju be!retircn;

e§ iji fef)r leidet, ben ^oHjeibel^örben eine folc^e

2Baffe gegen bie Slrbciter in bie §anb ju brücEen,

aber id^ fonn S^nen bie SSerfid^erung geben, ba^

mir uns vox biefen 2J?a§regeIn \\\ä)t fürdjten. SBir finb

berartig organifirt, bafe ©ie, felbft wenn ©ie bas ©efefe nad)

ber 3^egierungöüorIage anneJimen mürben, bie ©ojialbemos

fratie in il^ren Seftrebungen, in il)rer Drganifation nid^t

treffen mürben, aileine §erren, mir fagen unä aber, bafe

gerabe bie Parteien, bie auf bem ©tanbpunft ftel^en, bie

©ojialbemofratie befämpfen gu müffen, bafe bie einftmalä bie

©lunbe oerbammen werben, in weld^er fie biefeä ®efe| an=

genommen l^aben.

(D^io! red^ts.)

SDenn, meine Herren, id^ bin feft baoon überjeugt, bafe

bie 9iegierung aufeer ben 3Kotiüen, bie von il^r in ber 33or:

läge angegeben worben finb, aud^ nod^ t)inter ben ^uliffen

foldEie ^aben wirb. 2Bir werben mit ber Seit bie 6rfa|)rung

ma(|cn müffen, ba§ bie 2Inf(^iauungen beö Sieid^öfanjterä

noä) weiter ge^en. aJieine §erren, eä wirb, wenn aud^ tjeute

alles im Sager ber ©egner mit einanber in gerieben lebt,

einftmalö wieber ju ©treitigfeitcn fommen. will nur

barauf f)inweifen, bafe jwif(fen ben fogenannten reid^ätreuen

^Parteien unb jiDifdEien bem Steid^öfanjler einmal wieber Ron-

fiifte ausbred^en fönnen in 33elreff ber ©teuerreform, unb ba,

meine §erren, werben ©ic bie ?^olgeu biefes ©efe^es erft

fcnnen lernen ; wenn ba ein ^onflift ausbrid^t unb ber 9?ei(|s=

tag wieber aufgelöft wirb, ba werben ©ie fennen lernen, auf

rodd)t 2Beife man biefes ®efe^ aud) gegen biejenigen, meldte

CS angenommen l^abeti, gur Slnwenbung bringen wirb.

^eine §erren, biejenigen Seljörben, weldE)e biefeS

©efefe jur 2lusfüf)rung bringen follen, l)aben uns fd^on

unter ben befte^enben ®efe|en Seifpiele gegeben, ba^

jte fo weit geljen, ba§ man aHerbings fagen fönnte: ein

fold^eS 33orgi'f)en ift ungefefelic^. 2lber, meine ^erren, es

ift fe^r fd^wer, in bem 3ied^tSftaat ^^Jreufeen Stecht ju be=

fomuten,

(0^! o^O

unb idf) bin überjeugt, ba§ nic^t allein bie ©ojialbemoEraten

in biefer 9^i(^tung fet)r »iete Sefd^werben vorbringen fönnten,

fonbern, meine §erren, es gibt au^ eine ?ßartei im §aufe,
bie nid^t wie bie ©ojialbemofratie lianbelt, aber fie wirb ge*

mife aud^ Sefd^werben oorbringen fönnen gerabe über bie=

ienigen SfegierungSorgane, weld^e ba fagen, bie 3lusf(§reitun=

gen ber ©ojialbemofratie feien ungel;eure gewefen. Sie
aÄotioe ber ^ommiffion fagen ausbrüd(id), ba§ bie

2luSfd^reitungen, weld)e bie ©ojialbemofraten in $Deutfd^=

lanb oerurfaclit ^aben, es feien, meldte biefes ©efe^
unbebingt jur 2Innal)me empfel^ten. Slber, meine §er=
ren, idi glaube, es ift l)ier blo§ ein SBortfpiel in

Setra^t ju jic§en. mä)t bie 2lusfd)reitungen finb es,

weld^e bie 9tegierung treffen wiH, fonbern id) bin ber Tlsi-

nung, bafe man bie Slusbreitung ber ©ojialbemofratie

treffen wiß; benn wenn man oon Ülusfd^reitungen fpred^en

miÖ, fo inufe ic^ bie 3^egierung nod^ einmal aufforbern, ba|

fie uns Seweifc bringt, wo benn ÜluSfd^reitungen ber©ojial=

bemofratie ftattgefunben l^aben. aJian fann es nid^t. —
(3uruf.)

— 3a, „§affelmann" wirb mir jugerufen, Steine Herren,
wir werben wofil nodEi ©elegenljeit f)aben, über bic ^lonfc«

quenjen mit einanber ju fpre^en. ©ie wollen bie 2Baf)r^eit

fe^r oft nid^t i^ören. SBenn ©ie auf ber S^ribüne fteficn,

bann glauben ©ie bas Siedet ju tiaben, alles gegen bie 3lrs

beiter in 2lnwenbung bringen ju fönnen, —
(SBiberfprudCi)

aber wenn einer von uns fommt, bann, meine §erren, finb

©ic gtei(^ obenl^eraus unb glauben, ba§ ber 3Kann, ber

irgenb etwas fagt, f(^lie§lic^ ju weit gegangen ift.

S)er §err 2Ibgeorbnete SJUnnigerobe |at lieute wol)l ben

rid^tigen 3IuSbrudE gebraud^t, inbem er fagte: gerabe biefer

^aragrapf) ift ber gunbamentaiparagrap^ für baS ganjc

©efe^. 5a, meine Herren, ber 5lernpunft bes ©efe^es liegt

l^atfäd^lid^ in biefem ^aragrapl^en, unb wenn ©ie ben 2lns

trag bes Slbgeorbneten Srüel nid^t annel^men wollen, bann,

meine §erren, bin i(^ überjeugt, ba§ ©ie baS ganje ©efe^
bei ©eite laffen fönnen unb nur biefen einjigen ^aragraplien

als ©efe^ ju proflamiren braud^en, unb ©ie werben baffelbe

bamit erreichen, was ©ie mit biefen 22 ^aragrapl^en er«

reichen wollen, ©eben ©ic ben ^olijeibeamten biefen ein;

jigen ^oragrap|en in bie §anb, benn es ift biefen §erren

fo toie fo JU langweilig, baS ganje ©efe^ burd^julefen unb
ju prüfen, ob fie eine fojialiftifd^e ober fommuniftifd^c

58erfammlung »or fi(^ l)aben, unb ©ie erreid^en benfelben

3a)ed vid einfadfier. ®ie ^auptfad^e ift bem Beamten, ba§

er fraft feines 2lmts im ^fiamen bcs ©efe^es bie aSerfamm;

lung auflöfen fann, in ber er eben tljätig ift.

SBenn oon feiten bes Slbgeorbiieten ©tauffenberg l^ier

jwei ^aragraplien au§ bem babifd^en ?5ereinsgcfe^ norgefül^rt

finb, fo, meine §erren, müffen wir ju bem Urtt)eile gelangen,

ba§ fene Seute gar fein SluSnaljmegefefe nöt^ig l^aben, ba§

jene Seute auf ©runb biefer jwei ^aragrap|en fi(^ coli*

ftönbig fi(^ern fönnen unb ba§ fie gar nid^t fidl) baran ju

teuren braudlien, was im übrigen in ben aSereinen t)orgel)t.

9)leine Herren, was l^aben wir benn mit bem preufeifdljcn

a3ereinsgefe^ erlebt? SBir ^aben gcfelien, bafe, wenn bic

^olijeibe^örbe wiH, fie auf ©runb biefes 23ereinsgefe^es ben

©ojialbemofraten ju fdfiaffen mad^t. SDa§ fie bie ©ojiaü
bemofratie mit biefent ©efe^ nid^t ausrotten fonnte, beweift

jur ©enüge, ba§ bie preufeifdlje ^otijeibeljörbe audE) nid^t im
©tanbe fein wirb, auf ©runb biefes ©efe^eS, welches 3l)nen

jur 2lnnal)me empfot)len wirb, bic ©ojialbemofratie ouS*

jurotten, fonbern, meine Herren, wir geben burd^ bie 3ln*

not)mc biefes ©efe^es ben beutfd^en -^olijeibel)örben,

nid^t allein ben preufeifd^en, fonbern ben beutfd^en, eine

aJiacEit in bie §anb, meldte unter Umftänben in ber SßiÜfür

i^r ©nbjiel Ijaben fann. 3JJeine §errcn, wenn wir einige

Sliatfad^en ron ber preufeifc^en ^olijeibe^örbe »erfolgen

wollen, fo möd^te id^ ©ie barauf oerweifen, ba§ gerabe ber

aSerein, meld^er ron bem preufeift^en ©taatäminifter §errn
von ^ismardf neun Sa^re gcbulbet worben ift, bem neun
3a^r f)inburd^ in j^olge biefer SDulbung es mögli(^ war, im
beutfd^en aSolf a3oben ju faffen, ba ber §err S^eid^sfanjlcr

feine ©elüftc befriebigen unb bic g^ortfd^ritlSpartei, meldte

il)m im SBeg war, befeitigen woöte, ba§ gerabe biefer Sßercin

plöfelid^ ganj wittfürlid^ aufgelöft würbe. Slls biefer

a^erein eine gro^e 2lusbreitung über ©eutfd^lanb

gewonnen f)atte, würbe er, weil er bem 3teid^§s

tanjler gefäl)rU(^ würbe , auf einmal oon ©eiten ber

preufeif^en a3e^örbe, aufgelöft. aSas gefd^al^ nun? Sfiad^bem

ber a[?erein aufgelöft war, würbe in ganj ^reufeen nid)t eine

einjige aSerfammlung gebulbet, meldte con 50?itgtiebern biefes

a^ereins einberufen loar. l)abe fpejietl in ber ©tabt
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Sreätau (Srfa^rungcn ma^tn müifen, bic ja jebenfallö meinem

ehemaligen Dberbütgermeiftet aui) befannt fein müjien,

(§eitetfeit)

büfe bie UBiHfür bet ^oliseibefiörbe aHerbingS fe^t rocit au5:

gebc^nt lüerben fann. 2Benn Sie beute biejen ^olijeibe^örben

noc^ weitere 'Sefugniffe geben, bann, meine §erren, roei§ i6)

n\ä)t, roaä barauö entfielen foH, aber nod^malä roieberf)ole

\6) 3J)nen, ba§ bie ©ojialbemotratie baburc^ nid^t befeitigt

werben !ann.

ber 93erein für ^reu§en unb fpejteti für Srcälau

gef(^lof}en mar, ba tarn bie ^olijeibe^örbe unb fagte, e§ fin=

ben feine 33erfammliingen me^r ftatt. 6ie bcfd^einigte bie-

felben jroav, raenn eine angemelbet mar, aber nac^trägtid^,

fobalb bie 23erfammlung eröffnet rourbe, unb ein 9iebner aU
33ortragenber auftrat unö faum bas 2Bort „meine sperren"

gefprod)en Jiatte, rourbe bie 3Serfammlung aufgetjobcn unb ber

©inberufer refpeftioe ber 33ortragenbe oer^aftet, am anbcren

2:age atterbingä roieber f)erau§0elaffen. 3Jieine §eaen,

baö Ijttt fic^ in fünf %äüen roieberl)oIt. 3^^ roar

felbft einer oon benjenigen , bie t)erf)aftet roorbcn

finb , unb bic $olijeibet)örbe ging fo roeit , oon

mir eine (Srftärung ju tjerlongen, bafe id) »on meinen Sbeen

Stbftanb net)men fottte. 3Jteine f)erren, ic^ l)abe ba§ nid)t

getf)an, bie ^olijeibefiörbe glaubte aber eine ©rflärung oon

mir t)abeu ju müffen, ba§ ii^ für bie 3ufunft baö preufeifd&e

©efefe nidjt »erleben roofle. 2Reine §erren, bafe id) eine

fold)c (SrÜärung unterfc^reibcn mufete, ba§ ifl roo^l felbft=

üerftäiiblid); benn t)ätte xä) e§ nic^it get^ian, bann l;ättc man

ganj einfach gefagt: ja, ber rcill bie ©efe|e mit ©eroalt über=

treten.

Sie fe^en alfo, auf roetc^c 2lrt unb SSeife man 33er=

fammlungen unmögli(J^ mad)en, irgenb eine 33eiDec;ung erflicfcn

fann. Sißaä l)at man bamit erreid)t? ©erabe baä ®egen=

tl)eil; unfere 33eroegung l)at baburd) eine unget)cure 3lu^bel)=

tiung geroonnen. Unb, meine Herren, fo roie eä in jenem gad

geroefen ift, roirb e§ aud^ in öiefem gaH fein, rocnn 6ie bcn

§ 5 bes üorliegenben ®efe(jeä annehmen.

aßenn ©ie glauben, bafe burd) Diid^tab^atten non ajer=

fammlungen etroaä erreidit werben fann, fo foQten bod) bie

2;i)atfa(!hen, roelc^e oorliegen, ©ie etroaä mel)r belehrt Ijaben.

3n söerlin l^aben bei ber legten 2Bal)l foft gar feine 2Ser=

fammlungen ftattgefunben, unb tro(jbem ift eö möglich geroefen,

bie abgegebene ©timmenja{)l um jiemlic^ 25 000 ju üermel;ren.

3a, id^ begreife fel)r roo^l, ba§ biefer 3urood)^ ben ^olijei=

bel)örben, eoentuetl ben Siegierungen n\ä)t lieb geroefen fein mag.

2lber, meine Herren, roirfen ©ie in bem aSafee weiter, bann

roerben roir fe^en, bafe f^liefelic^ bie ©o3ialbemofratie nod^

weitere 2lu§bet)nung gewinnen wirb , bafe bie ©ojialbemo=

fratie gro§ unb müd^tig auö bem 5lampf l)eroorget)en wirb.

2ßas nun ben ^unft anbetrifft, bafe man ber ©ojiaU

bemofrotie üorwirft, baf; fie baö ©efefe nid^t refpeftire, fo,

meine Herren, bin id^ wieberum in ber Sage, bie 9iegierung

aufjuforbern, pofitio nad)juroeifen, wo einer von uns einen

berartigen ©d)ritt gettian f)at. 2Benn au6) in einzelnen

fällen ber eine ober anbere SRebner fid) burd^ Uebereilung

etwaä oergeffen ^at, fo roerben ©ie niemals nad^=

weifen fönnen, bafe in ber ©efammt^eit irgenb

etwas üon ber ©ojialbemofratie unternommen worben fei.

Unb nun oerlangen ©ie oon un§, wenn Sie ba§ ©efeg an=

net)men, bafe roir un§ ju biefem ©efefe ganj rul)ig oerl)alten

foUen! 3Keine Herren, i(^ fann nur erflären, bafe wir xm§

minbeftens auf ben ©tanbpunft ber ultramontan cn sjjartei

ftetleu werben: bafe wir unö fagen: ba§ ©efefe, weld^eS augen--

blictlid^ gegen bie ©ojialbemofratie in 3lnwenbung fominen

foll, ift ein älinlid^eö ©efeg, wie eä ber Stulturfampf gejeitigt

^at im3al)re 1874. 9)Jeine Herren, bie uttramontane *^3artei

nimmt ben ©tanbpunft ein unb erfennt bas ©efeg, roelc^eä

im Sa^r 1874 angenommen worben ift, nic^t an, unb bie

©ogialbemofrateu werben baffelbe tl;uu, fie werben träftig

genug fein, biefem ©efefe ebenfogut 2ßiberflanb leiften ju fönnen

wie bie ultramontane Partei. — aJZeine §erren, wenn ©ie
au^ annehmen, bafe e§ nid^t möglid^ fei, fo woHcn wir uns
l^ier nid^t barüber ftreiten, unb bie 3eit wirb e§ leieren.

(Sä ift aber bei biefem *^^aragrapl)cn fpejietl nod^ etwas in(ST--

wägung ju jie^en, unb ba mad^e id^ ©ie aufmerffam: wenn
©ie aud^ ba§ Sebürfniß l^aben, ein fold^eä ©efefe wie bas

oorliegenbe gegen bie ©ojialbemofratie in Sraft treten ju

taffen, fo ift ber § 5 gerabe berjenige ^aragraptj, mit bem
beftef)enbe ©efege im größten Söiberfprud^ fteljen. 2Bir f)abcn

j. S. in =!Preufeen nac^ § 29 ber 93erfaffung ba§ Sfiec^t, uns

überaß in gef^loffenenSiäumen ol^neSSaffen oerfammeln ju fönnen.

^JKeine§errcn, ©ie mad^en burd) biefeö©efe§ biefen Paragraphen
ber preufeifd^en 33erfaffung ooUftänbig ungiltig, unb wenn ©ie
erflären, bafe ©ie bamit nur einen fleinen S^eil beS 35olfs

treffen wollen, fo, meine §erren, erfenncn wir bas nid)t an;

benn gerabe ber Sheil, ben ©ie treffen wollen, ift berjenige

überwiegenbe 2f)eil, ber leiben mu^, ber olles fd^affen mufe

unb nid^ts bafür \)at, ols fidö oon frü^ bis 2lbenbS ju quälen,

oon feiner ©eburt an, bis er in bas ©rab finft.

5^er § 5 biefes ©efeges wiberfprid^t bem 3lrt. 20 ber

i)ieidhSoerfa[fung. 3J?eine Herren, als 3tnl)ang ju 2lrt. 20 bev

9?eidhSoerfaf)ung fi'^ben wir baS 9ieicf)Sroat;lgefefe, unb ba

wiberfprid^t bies bem § 17 ausbrüdfUd^, inbem § 17 beö

iHeid^Sroahlgefeges fagt, ba§ bie Söabl ber 9ieid)StagSabgeorb=

neten eine freie ift, bafe bie $8orberatl)ung }u biefen 93erfamm;

lungen geftattet werben foH. SBenn ©ie nun aber fagcii

in biefem Paragraphen: bie fojialiftifchen, bie fojialbemoEra^

tifd)cn unb fommuniftifdhen 3been fotten nid^t erörtert wer=

ben, wo bleiben ©ie bann mit Shren früheren ©efegen? 5d)

bin ber 9)Jeinung, baß ©ie junädhft bann biefen Paragraphen

aufzuheben haben unb erflären müifen, bafe. bie SSerfaffunc;

nid)t mehr für jeben Staatsbürger red^tSgiltig ift; erft bann,

meine f)erren, barf biefeS ©efeg jur 3liiwenbung fommen.

iDkn hat uns hier oon fonferoatioer Seite — es war ber

.s^err 3Ibgcorbnete oon 5lleift:9iegoro — gefagt, ba§ bie So=
jialbemofraten in ihrer prcffe, in SSerfammlungen ben §ocl):

oerrath oorbereiteten. 2Bir höben nodh feine ©elegenhcit

gehabt, biefeS gebührenb jurücEjuweifeii. Slber §err oon

.Uleift=9ktow htit biefen 2IuSfprud) gethan, ohne irgenb einen

^Beweis ju erbringen ; er l)at in ber £uft herumgefodhten unb

fteht auf bem Stanbpunft beS S^eidhsfanjlers, auf einem ganj

negatiocn löoben. SJJeine §erren, wenn Sie es wiffen woüen,

fo fommen wir barauf jurücf, unb wir fönnen nidht umhin,

üu erflären, bafe wir alle biejenigen, weldhe für biefeS ©efet3

ftimmen, als Sanbesoerröther bctrad)ten.

(Sebhafte 2lufregung unb Unruhe.)

Pröfibent: 3)er §err S^ebner hat eben bie ©renje bes

partamentarifd^ 3uläffigen überfdhritten, unb idh rufe hiermit

ben 2Ibgeorbneten 9leinberS wegen biefer 2leu§crung jur

Drbnung.
(Öraoo !)

2lbgeorbneter IHeitiberS: 3)?eine Herren, roenn Sie

oerbieten rooQen, bofe ade fojialbemofratifchen, fojialiftifchen,

fommuniftifdhen —
(Sie Unruhe bauert fort.)

PtSfißcnt: 5DJcine Herren, idh fann bie ©rregung, 'bie

baä §aus empfinbet, aUerbings begreifen, aber idt) muß auch

in biefem 3lugenblid auf bie §anbhabung ber ®efd)äfSorb'

nung beftehen. ®er §err9iebner hßt baS iHecl)t, jufpredhcn;

erft roenn id) ihn jroeimal jur Drbnung ober jur Sache ober in

berfelben Siebe einmal jur rrbuung unb einmal jur Sadhe

gerufen h«be, bin ich ber ßage, bic (Sntjiehung bes 2öort4

beim^aufe ju beantragen. 3)iefer liegt in feiner Söeifc

oor. %d) bitte baS §aus, bie ©efi^äftsorbnung ju refpeftiren

unb ben §errn 3iebner roeiterfprechen ju laffen; er ift in
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feinem 'Sieäft, weiter fpred^en, unb merbc i^u in bem=

felbcn f(^ü§en.

(33raüo!)

3l60eorbneter 9icinbcr§ : Steine Herren, eö rotrb au§=

brüdlid) gefagt, nid)t allein in § 1, fonbern in § 5, über

roeldjcn mir augenbUd(id) cerf)anl)elii, bafe fosialbemofratifc^e

fojiüUpifd^e, fommuniftifc^e Sieben üottftänbig »erboten roerben

foßen. 3Keine §erren, roie reimt fid) ba§ nun äufammen
mit ben 3[nid)auungen beä iReicfiöfanjlerö ? 2)er S^eid^öfangler

^ürfl Siemard l^at erflärt, roie eä ja roieber^olten SDkten

^ier erörtert roorben ift, ba§ er auf bem ©tanbpunft ftef)t,

ba^ baö allgemeine gleid)e birefte 2Baf)lre(ftt in2)eutf(itanb einge=

füf)rt roerben mu§, roie es für ben 9iei^ötag beftet)t; ber 9'tei(i^§fanjler

l^at ferner ertlärt, bafe er auf bem ©tanbpunft ftel;t, bafe bie

^robuftioaffojiationen eingefüE)rt roerben fönnen. ?iun,

meine §erren, roenn biefe ©egenftönbe nun fpäter in 33ers

fammlungen erörtert roerben, bann rcirb, roenn ein unter-

georbneter ^^^olijeibeamter bie Ueberroad^ung in ben ^önben
i^at, biefer erftären: baä finb fojialbemofratifd^e, foäiaUftifd^e

ober fommuniflifdEie Sbeen. 9)Jeine §erren, roie foE man fic^

bagegen t)erroot)ren? Stiele roerben fagen: ba§ ift ein SDing

ber Unmöglii^teit, ober: man fann fi^ ja bcf^roeren.

2Reine §erren, id) roifl S^nen einen Söefcä^roerberoeg üorfüljren,

ben mir einmol eingeschlagen l)atten. 2ll§ in Breslau, roie

id) Sljnen t)ort)in barlegte, bie SSerfammlung aufgelöft rourbe,

baben roiruuä junädift bei bem ^^JoUseipräfibenten befi^roert; ber;

felbe ertlärte fid^ mit öcm ^olijeifommiffar einoerftanben.

2)ann befd^roerten roir unä bei ber 3?egierung; bie 9iegieruug

erflörte fic^ mit bem ^olijeipräfibenten einoerftanben. 2Bir

bejc^roerten un§ bann perfönlid^ bei bem g^ürften S^eidi^^

fanjler. Unb, meine Herren, roas machte ber g^ürft 9?ei(^§5

lanjler? 2)er)elbe liefe ein ©d)reiben an mid) jurüdgelien,

roorin er erflärte, bafe er bie S3efd)roerbe jur roeiteren 33erl)anb=

tung an bie föniglid^e ^Regierung }u 33reälau jurüdgefanbt

l^abe, alfo an eine 33el)örbe, an roeldje wir un§ bereits »orljer

geroanbt l^attcn, unb bie un§ abf(^läglid) bef(^hieben l)atte.

ajteine Herren, fo fel)en ©ie, roie bem 33efdhroerbered)t

in ^reufeen 3^e(^nung getragen roirb, unb i^ nel)me an, ba^,

roenn ©ic baä ©eie$ angenommen Ijaben, unb eine 3Ser5

fammlung üon ©ojialbemofraten aufgelöft roorben ift, unb
roir reid)en eine 33e}(ihroerbe ein, bafe eä uns roal;rl)artig nid^t

fe^r oiel nü^en roirb. SDiefe Ueberjeugung babe \d) ^eute

\6)on. 3Keine Herren, roir roerben unö iebenfall« in ben

meiften ^^äUen ni(^t befd)roeren
;
ba§ roir aber ber S^egierung

unb ber ganjen ^olijei in S)eutfd)lanb etroaä gu fd^affen

machen roerben, baoon, meine Herren, fönnen ©ie überjeugt

fein.

(§eiterfeit. 3^ufe: §ört!)

2Benn nun üon ©eiten einiger 3^ebner ber einzelnen

graftionen ben ©ojialbemofraten entgegengetreten ift, fo ift

es notbroenbig, gerabe bei biefem ©egcnftanb barauf jurüd=:

jufommen. §err SBamberger |at int ßinüerftönbnife mit

§errn Dr. §önel erflärt, '^afe mon gerabe bei biefem ©efefe

barauf Sebacbt net)men müffe, bie Slnreijung jum ^laffenba§,

ben bie ©ojialbemofraten prebigen fotlen, ju treffen. Sas
ifl ein unbered)tigter 33orrourf, ber ba gegen uns erhoben

roorben ift. ©ie fönneu nic^t nad)roeifen, ba§ bie ©ojials

bemofraten ben £laffenf)a§ prebigen;

(Ol), Ol)!)

nein, meine Herren, roir erjdljten nur ba§, roas rcirftit^

ereignet unb tragen bie S;i)atfad)cn, bie bies menf(ä^licbe Seben
geftolten, ben 2lrbeitern vox; roir fagen: ober bort bat

fic§ ieneö jugetragen. S)a§ roeife ic!^ aUerbingä fel)r roo^l,

ba^ febr üiele in Seutfd^lanb auf bem ©tanbpunft ftel)en,

bofe man eine roabrljeitötiebenbe ©d)ilberung ber Slrbeiter=

»erl^ältniffe bem ^ublifum gegenüber nidlit entroerfen fotl.

SBaö bie §erren ^onferoatioen über baä (Befe^ unb über

bie ©Ojialbemofraten gejagt l;aben, baä finben roir fo jiem=

SSer^anblungen be6 beutfcben 9tei^^)8taa8.

li^ in ben SJJoticeji roieber. SDic Stegterung unb bie ^on=
feroatioen ^)aben, roie id) '\6)on erroä^nt l)abe, feinen SeroeiS

bafür bringen fönnen, bofe bie ©ojialbemofratie Sluäfc^reis

tungen ober ungefe^lid^e §anblungen oorgenommen l^at, unb
bebalb ftef)en roir auf bem ©tanbpunft: beoor man i^u niii^t

erbringen fann, ift ein fol(|es @efe| ©eutfd^lanbä unroürbig,

unb es ift für bie beutji^e 9iation eine Unbitt, roenn man
ein fold^es ©efe^ annel^men roirb.

§err 9Binbtf)orft bat geftern in feiner 9tebe erflart, ba§
bie ©ojialbemofraten ©Ott unb bas eroige Seben oerleugnen,

refpeftioe ben 9Irbeiter baüon abroenbig ju machen fu(§en. SKeine

§erren, id^ möd)te benn bod^ ebenfo, roie id) bie S^egierung

aufgeforbert l)abe, uns ben 33eroeis ju bringen, ben §errn

9Binbtl)orft aufforbern, uns ju beroeifen, ob roir bie 2lrbeitcr

aufgeforbert laben, bie ©ottf)eit unb ein eroiges Seben ju

leugnen.

(5Rufe: ajioft!)

— 9Keinc §erren, ©ie rufen mir ju: „3Koft!" ©d^ön!

§err 9)bft l)at einfad^ erflärt, ba§ bie Slrbeiter möglic^ft

aus ber Sanbesfird^e austreten möd^ten; aber, meine §errcn,

bamit ift bod^ noä) nid^t gefagt, bafe biefelben ©ott leugnen

foüen.

9Keine Herren, ber §err oon 33ennigfen Ijat rorgefiern

3lbenb in feiner 9^ebe einen ©egenftanb berührt, ber ifin

von ben ©ojialbemofraten unbebingt beantroortet roerben

mu|. ©r fagte junädljft in feiner Siebe, bafe es eine SSer^

meffen^eit fei, roenn ein einjelner SJienfdf) auf 3al)rtaufenbe

bie 3ufunft t)orausfel)eu rooQe, es fei ein großer 3rrtbum,

roenn man annehmen rooße, ba§ irgenb ein 3)?enf(^ im
©tanbe fei, bie ©ntroidlung eines von if)iu auSgebac^ten

^rojefts bis in bie flein'ften ©injell^eiten ju oerfolgcn.

Unb an einer anberen ©teöe fagt §err con Sennigfen, bafe

§err 2lbgeorbneter §affetmann feine Söeen l)ier nid^t ganj

bis jur legten ^onfequenj entroidelt l)obe, roie eS fid^ benn

mit ber ^robuftion oerl)alte, mit bem ©igent^um, mit bem
©rbrec^t u. f. ro.? 2öenn es babin fommen foHte, bafe bie

^robuftioaffojiationen in Seutfc^lanb eingefüf)rt roerben,

bann fteße icb mic^ auf ben ©tanbpunft bes erften Shells

ber 33ennigfenfd[ien 9iebe, bann roirb fi(^ bie (Sntroidlung ganj

öon felbft ergeben. ®as fönnen roir Ijeute nod^ md)t vox-

ausfel)en. ©ie oerlangen bies Don uns, unb eine ^apa;

jität von ber nationalliberalen *4)artei, ein ^om^
pagniefü^rer , roie fid^ ber §err Slbgeorbnete Sßinbt;

borft ausgebrüdt l)at, erflärt, bafe es bann eine

Unmögtid)feit fei, berartige S^eorien auffteßen ju fönnen.

9iun, meine §erren, id^ roeife es fel^r rool)t, bafe bie 9?eben,

bie auf unferer ©cite gef)alten roerben, auf ©ie feinen ©in*

brud madC)en,

Otuf: 9iein! — §eiterfeit)

unb roir finb baoon überjcugt, bafe »orjugsroeife bie §erren

üon ber Siecbten fi^ fe^r fcf)led^t belehren laffen. Slber

fragen roir uns einmal: rcoburcf) ift bie ©ojialbemofratie

in 3)eutfdhlanb fo grofe geworben? Md)t buri^ bie ä5er=

fammlungen, bie fie abgebalten ^)at, nein, meine Herren,

ba l)aben ©ie roeit gefeblt. 3^ l)abe Sbnen f(^on

als Seifpiel angefüljrt , bafe roir, oljne S3erfammlun-

gen abjul)alten, aßein in 33erlin 60000 2Bät)ler

für uns an bie Urne gerufen bßben. ©erabe bie ©efe|--

gebung ber legten Sa^re ift f(^ulb baran. ©ie roerben _ju=

geben müffen unb roir geben baS au(§ ju, bafe bei ben ©ojial;

bemofraten fel^r oiele Unjufriebene finb, bie fonft nidt)t ju

uns gefommen roären. 2Iber, meine §erren, ber §err 2lb=

georbnete §affetmann beutete fdjon an, bafe bur(^ bie brei

5lriege, roeld()e roir in ben testen oierjein Sauren geführt

baben . . .

?Pröflbent: Sc^ glaube, ben §errn Siebner boc^ unter

bredben unb barauf aufmerffam ma(|en ju müffen, ba§ roir

ben § 5 ju berat^en l)aben.

33
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SIbgcotbneter ÜIctnbcrS: 3JJeine §erren, 6ie inerbeu

mir bod^ jugebeu müffen, bafe tmä) bie ©efefegebung, toeld^c

m6) bem Sa^t 1870 in Seutjc^tanb jur Slnrocnöung Qt-

fommen ift, feljr oiel baju beigetragen rourbe, unb wenn bct

§err ^räfibent mir barauf aiifmeifiam mac^t,

($Rufe: midEi!)

bafe tuir 5U § 5 ju fprcci^en l;aben, — ja, wenn ©ie borübcr

fpotten, ba§ ein Strbeiter ba§ „mir" unb „mi^" »erroecJ^felt,

io liaben 6ic ba§ felbj^ oerfdiulbet, roeil Sie bie Slrbeitcr

baju äroingen, fid) burc^ 2Irbeiter int Parlament t)ertreten

}u laffen unb e§ unter bcn je^igen 33erl;ältniiien nid)t möglich

ift, ba§ bie Silbung im beutj^en 2>olE \olä)i {yortfd^ritte

mai)t, roie fie fie mod^en müßte. — SJIeine §erren, wenn \6)

6ie barauf aufmerffom maci^te, ba& burd) biefe Unjufriebcnl^eit

bie ©ojialbemolratie grofe geiüorben ift, unb <2ie rooQtcn

Ijeutc biefe Unsufriebenen roieber jurüdfü^ren, ba rufe id)

S^ncn ju : eö ift ju fpät, bie Soäialbemofratie l^at bie §änbe

nic^t in ben Sd^ofe gelegt unb l^at aOerbinyä bie Unsufrie»

benl;eit in ber S3et)ölfcrung au§genu|t, fie |at aber aud)

bafür ©orge getragen, ba& bie Unjufriebenen ju beraubten

©ojialbemofraten Ijerangejogen raurben. lUIeine Herren, möge

fommen roaä ba rciH, mögen ©ic befd^Iie{3en roas ©ie roollen :

roenn ©ie ben § 5 m6) bem anöbrüdlitJ^cn 2ÖortIaute, tüie

er von ber i^ommifnon I)ier corgelegt roirb, anne()men, fo

tf)un ©ie ben ©ojialbemoEtaten bamit feinen ©d)obcn; aber

id^ I)abe fd)on angefül^rt, ba& oorjugöroeife bie liberalen ^ar=

teien unb bie Ultramontanen bei irgcnb einer ©elegenl^eit

rcotjl unter biefem ^aragrapl;en mit ju leiben f)aben fönnen.

2Baä unä anbetrifft, ba§ roieberljolc id^ nodt) eiimial, fo fön;

nen ©ic, nac^bem ©ic einmal alle Söereinäl^ätigfeit, meldte

fid^ auf fojialbemofratifd^em, fojialiftifd^em unb fommunifii=

fd^em ©ebiete beroegt, untcrfagt l)aben, bcfd)lie&en loaS ©ie

rooHcn — ©ie tonnen Ijier nid^ts mel)r »erberben ober mie=

ber gut madjen; unb roenn ©ie öen 2tntrag bcä §errn W}'

georbneten 33rüel nid^t onnetjmen rooHcn, fo rcoUcn roir, ba

es unä fel)r gtei^giltig ift, ©ie burdjauS nid^t ^inbern, —
(§eiterfeit.)

aber rid^tig roäre es, bem beutfd^en Solfj gegenüber roenig:

ftcnö bie befte^enben ©efe^e aufred)t ju erlialten, roenigftens

JU fonftatiren, baf3 ©ie § 29 ber preufiifd^en ißerfaffung nid^t

rcrle^cn roollen, ju fonftatiren, bafe ©ie § 17 ber 9teid^8=

Dcrfaffung nid)t beeinträd^tigcn roollen, fonbern ba(5 ©ic bie

Slbfid^t Ijaben, unä 2Bäl)lern roenigftens ba§ SBaljloerfamm:

Iungsred()t unucrfümmcrt ju laffcn.

9Jun, meine §erren , l)abe id) bloß bie 9?cid)StagSTOa]^lcn

berül^rt, roie ftct;t es aber in allen anberen JäQen? SBir

I;abcn in jebem cinjelncn ber ©taatcn, rooraus 2)eutfdjlanb

jufammengeflidt ift, befonberc SSerfaffuiigen, mir l;aben bort

©injelücrtretungcn ju roä|len, Ijaben ferner in ganj 2;eutfdE)=

tanb bie ©cmeinberoa^ten oorjunel^men. SoEen ©ie, bafe

überall bie ©ojialbemofroten ausgcfd^loffcn roerben foHen, ba

lefinen ©ic ben Eintrag bes Slbgeorbetcn Srüel ab; rooHcn

©ie aber, ba§ bie ©ojialbemofraten bicfes fo natürlid^e 3Jed^t

ebenfo unbel^inbcrt roie alle anberen ©toatsbürger ausüben

fönnen, bann, meine §erren, ncl)meii ©ie ben älntrag bcs

.§crrn Dr. Srüel an.

3d^ fomme jum ©d^tufe

(58rat)o!)

— unb id^ roitt nur nod^ bemerfen, ba§, roenn ©ie irgcnb

jcmanb für ben augcnblidlic^cn 3uftanb, roeld^cr in ®cutf(^;

lanb i)orl)errfcl)enb ift, ücrantroortlid) mad^en roollen, es in

erfter Sinic bie 9?cgierung ift. 2Bäf)renb jebermann crroartet,

bafe bas 9J^inifterium bie bef(^loffcnen 2Irbeiten in Eingriff

ucl^men roirb, um ben augenbUdlidE)en 9?otl)ftanb in SDeutfd^:

lanb mit befeitigen ju l;elfen, fommt bie ^Hegierung unb legt

uns einen ©cfe^entrourf oor, roonod^ SUittionen beutfd^er

©taatsbürger aujser bem ©efefe erflärt roerben. SDie Z^äÜQ-

feit, roeld^e bicfcr ©efe^entrourf in 2lnfprud^ genommen ^at,

fonnte nacE) meiner Sluffaffuiig beffer t)crroenbet roerben —
barübcr l^errfd^t nur eine ©timmc—, unb bei bcn näd^flen

2Ba^len, roeld^e in ©eutfd^lanb fiatt^nben, roirb baS beutfd^e

aSoIf bie SIntroört barauf geben. SBoHen ©ic, meine §erren,

irgenb jemanb für bie augenblidlid^cn 3uftänbc in Scutfd^*

lanb oerantroortlid^ mad^en, fo finb eS nid^t bie ©ojiatbemos

fraten, fonbern ber §err Dteid^sfanjlec gürfl Sismard, roeld^er

Quf^ bie 2Inflagcbanf gehört

!

^roftbcnt: mu§ bem §crrn Slcbner bemerfen, bafe

mir bic 3uläfftgfeit biefer legten 23cmerfung bod^ aufecrorbent«

lid) bebenflid^ i|\ namentlid; roenn fie nic^t roeiter motioirt

roirb.

5^er §crr 2Ibgeorbnete Dr. SSrüel l;at boS SBort.

21bgeorbncter Dr. JBrüel: 3Keinc §crrcn, geftattcn ©ie

mir in möglid)ft furjen imb präjifen 2Borten jur 33ertl)cibi=

gung unb ^larfteHung bcS üon mir gebrachten 31ntrags einiges

5U fagen. S)er 2lntrag ift oon ben oerfd^iebenftcn ©eiten an=

gegriffen, bic Singriffe l)eben fid^ aber jum S^eil gcgenfeitig

auf: Oerr oon ©tauffenberg l^at ben 5ttntrag bcjeic^net unb

befämpft als einen bebeutungölojcn,— §crr oon SOlinnigerobe,

roeil er fo bebcntcnb fei, ba§ er bic ganjc Alraft beS ©efe^jes

oernid)tc. für meinen 2§eil Ijalte bafür, baf3 ber SIntrag

nid)t bcbeutungslos ift, gebe aber gern ju, ba§ feine S3ebeu=

tung immcrtjin nod^ gefteigert roerben fönnte, roenn man
üoQjlänbig unb in jebem Umfang bic ^yrci^eit ber 2Bo^l

fcbü^en rooHte. ©ollte ein roeitcrgcl)enbcr Slntrag nad^ biefer

Siid^tung geftcöt roerben, fo roürbc id^ meineStljeils junäd^fl

für einen fold^cn ftimmen unb erft, roenn er abgelehnt

roürbc, auf meinen 3lntrag jurüdfommen unb nur für

biefen %aü lefeteren befürroorten ju müffen glauben.

SJJein 21ntrag ift aber nid^t non bem ©tanbpuuft

aus geftellt, bas ®cfe(5 bamit annelimbar ju madjen, benn

für meine politifd^en ^yrcunbc unb mid^ bleibt, roie roirfd^on

crtlärt Ijaben, baS ©efe^ unannel;mbar unb in bicfcm ©inn
unamenbirbar; roir l)aben uns aber bodE) für rcrpflidf)tct gc;

balten, uon bem ©tanbpunft beS ©cfe^cs felbft aus einige

Einträge ju bringen, roeld^c bie Sebeutung l;abcn, für ben

j5=aE ber l'lnna^me beS ©efefees unb biefer 3lnträge äufeerfte

©efal)ren abjuroenben, für ben gall ber 2Iblcl)nung ber 2ln=

träge aber bem Sanbe ju jeigcn, oon roeld^en 2enbenjcn man
Ijier in 9Sal)r{)eit ausgebt.

3Kcinc .^»erren, ber 2Intrag, ben id^ gefiellt liabc, ftcljt

aüerbings in gcroiffcr 23ejicl)ung mit bem Sefd^lufe ber 5?om=

miffxon sn § 20. ^iad^ bem § 20 foQen für ben ^aU.

bes fogenanntcn fleinen S3elagerungSiuftanbs 33erfammlungcn

übcrliaupt nur mit oorljeriger ©ene^migung ber '^olijei=

bef)örbc ftattfinben bürfen. 2)er 3ufa^, ben bic Äommiffion

gemocht Ijat, fid^ert, bafe biefe beengenbc 33orfd^rift feine Sin*

roenbung finbet auf $öerfammlungen sunt 3roedEe ausgc=
fd)ricbcncr 2Bal)len jum 3^eidE)Stag ober ju

Sanbesuertretungen; bieä . gilt für Sierfammlungen

generell. 9iel)mcn ©ic nun im § 5, ber Sf)nen jefet

üorliegt, eine fpejiede 33eßimmung ber2lrt nid^t auf, roie id^

fie oorfd^lage, fo roürbc ber ©ffeft ber fein, ba^ trofe bcS

§ 20 unb ber bort getroffenen 33ortel;r für bic ^^eilieit oon

aBal^loerfanunlungen bennod^ auf ©runb bicfcr ©pejial;

beftimmungcn bes § 5 2öal)tüerfammlungen geliinbcrt roerben

fönnten mä) ben befonbercn Seftimmungen biefcs ^ara^

graplien. Siamentlid^ alfo roürbc audti auf ©runb beS äroei=

ten 31linca beS § 5 bie 'ißoliäeibcliörbe bered)tigt fein, fold^c

33erfammlungen im woraus ju unterfagen, roenn fie annimmt,

bas l)ei§t oermut^et, bafe fie jur g^örberung ber unjuläffigen

fojialiftifd^enS3eftrcbungen bienen roürben. 2ßolIen ©ie nlfoand^

nacb biefer Diic^tung bie 5i-"cil)eitber9ßal;lüerfammlungenfd)üöen,

fo müffen ©ic im § 5 eine befd)ränfenbe Seftimmung nuf=

nef)iiien, roie id) fie 3l)nen üorgefd)lagen l;abe. 3d^ bemcrfe

babci nod^ namcntUdt) jroeierlei. SDer §err ^Ibgeorbnete pon
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©touffenberg Ijttt bie ©ac^c fo bargcfieQt, als ob bic 93efttm=

luungen beä 9?ei(!^öroai)Igefe^e§ itnb ber Sanbesgefe^c über

SBa^berfamnitungen übert)Qiipt feine 33e[d)rän!uug erleibcn

würben bnrd^ ben ®rla§ biefeö ©efe^es, roelc^cä nix ie|t be=

ratzen. l)alU eine fold^e Sluffoffung für unriditig.

gormeH ftel;t es jebenfallä ]o, ba& bas neue 9^ei(i)§geje^,

Toeld^cs ^nglcid; ein fpejieHeS ift, jenen Sanbeögefefeen unb

bcm 3?eic^än)of)tgefe|c tjorgeljen würbe. 3^ glaube, barüber

fann fein Sroeifet fein. SDic g^roge ifl alfo nur, roie weit

materiell bie neuen 23eftimmungen ben älteren ent^

gegentreten, unb ba meine xä) nun, fann fein Sroeifel

fein, ba§, wenn roir feinen 3nfa^ ju § 5 mad)en,

2Bal)lüerfammlungcn, aSerfammlungen, bie aud) rcirftic^ jum

SSetrieb ber 9Bal^l bienen unb bienen foHen, bennod) von ber

^olijeibel^örbe mürben im t)orau§ gel^inbert roerben fönnen

nad) bem jroeiten SlUnea beä § 5, fallä bie ^olijeibel)örbe

bie 2Innaf)me, bie bort bejei(^net ift, für jutreffenb erad^tet.

5Deäl)alb nut^ eine SSorforge getroffen werben, unb roenn ber

3ufafe aufgenommen wirb, ben xä) S^nen oorgefd)lagen f)abe,

fo mürbe jweifetloä meines ©rad^tens boä) bie SSebeutung bie

fein, bo§ auf aSerfaunulungen, raetdie für 2Bat)langelegenl)eiten

beflimmt finb, bas jroeite 2llinea feine Slnmenbung weiter

finben fönnte; fie würben nlfo nid)t im oorauö »erboten

roerben fönnen.

3lnn ])at man bie unbefcS^ränfte Slnwenbung be§ gwei*

ten SllineoS be§ § 5 oon anberer ©eite freilid^ ]^öd)ft

ungefäl^rli(^ gefunben, weil nämlic^ barin immer von

2;^atfad)en bie 5Rebe ifl. 9}ieine §erren, baä ift bodf)

eine aufeerorbentlid) gefälirlic^e 2^äufd)ung. 2)ie „^^at-

fachen" liegen felir weit jurüd. ^Dasjenige, was ba§ un^

mittelbar beftimmenbe ift, ift bie 3lnnnal)me ber ^oli;

jcibef)örbe, b. l;. bie ^räfuuition, weld)e bie ^olijeibeliörbe

ouS 3^t)atfa(J^en jieljt: bie 25ermut^ung; baö ift etwas

ganj anberes, als wenn wir eg unmittelbar mit ber 33ebeu=

tung oon S!l)atfai^en ju tl^un ptten. 9iun bebenfen ©ie,

bafe bie unterftc ^oli^eibel^örbe, bie Sofatpoliseibeljörbe, bie

wirflid) entf(J^eibenbe ift, weil eine 3^emebur ber Ijöljercn

3nfian5 in ber Siegel jeitig nid)t meljr eintreten fann, utib

erwägen ©ie juglei^ na6) 5|ren eigenen ®rfat;rungen, weld)en

Ueberflufe oon ^^^^antafie bie ^olijeibe^örben fd^on je unb je

cntwidelt f)oben, wenn es fid) baruni ge^anbelt l;at, aus

S^alfac^en ©d)lüffe ju jielien, wel(^e bie $olijeimadjt ftärfen

foüen.

(©efjr ridfitig!)

glaube, es fann feinem 3tüeifel unterliegen, ba§, wenn
baä 2llinea 2 bes § 5 voik 2lnwenbung finbet, nic^t blo§

bie SBafjloerfammlungen ber ©o^ialbemofraten gefä!^rbet finb,

fonbern bie 2ßal;loerfammlungen überljaupt; unb id) meine,

baS muffen wir uermeiben, fo weit eS irgcnb geljt. ©teilen

wir uns allerbings auf ben ©tanbpunft bes §errn oon

SJ^innigerobe , fo werben wir es nid)t ttjun bürfcn.

3)iefer ©tanbpunft aber djnrafterifirt ficEi unb oerurtf;eiIt

fidf) om beften baburcf), bafe §err üon SRinnigrobe ben 3ufa^, wel=

d^en id^ t)orgef(^lagen liabe, als ein ^rioilegium dljorafterifirt

l^at, welches man ben ©ojialbemofraten crUjeilen würbe. S)er

§err oon SJJinnigerobc finbet alfo ein ^rioilegiuin, baS Ijeifet

eine 33cgünftigung ber ©ojialbemofratie fct)on barin, wenn
man bie privilegia odiosa, bie ©ie l)ier il^nen gegenüber

geben woQen, etwas mel)r befd^räuft, als es ber S3orfdt)lag ber

9tegierung mit fid^ bringt.

(©ef;r rid^tig!)

SSenn man auf folc^cui ©tanbpunft ftel;t, bann aöerbings

ift mein Söorf^tag im woraus oerurtlieilt.

3d) glaube, ba& id) id) im wefentlid^en bamit meinen

83orfc^tag geredfitfertigt Ijabe. 3d) wiH aber nod^mals auS;

brüdli(^ l)erüorl)eben, bafe, wenn cS nad) meinen perfönlid^en

SBünfd)en gegangen wäre, jebenfaQs anä) bas Sllinea 1 bes § 5

}u ©unften ber Sißat)lfrei§eitau|er^raft jufe^en fein würbe. 3d^

l^abc mid^ aber gerabc bei bem Sßorfi^ilag auf bas äu^erftc be=

fd)ränft, auf ben ©tanbpunft ber SSorlagc felbftgefteHt, fo ba§ alfo,

aud) wenn ber 33orfc^lag angenommen wirb, bie Jtegierung

nod^ immer in ber Sage bleibt, aui^ 2ßal)loerfammlungen

fofort auflöfen gu fönnen, fobalb wirflid) etwas in il)nen

Ijeroortritt, was § 5 Sllinea 1 bejeicbnet. 2Bot(en bie §ierren

felbft iai ©d^ufe ber 2öat)lfrei^eit weiterget)en unb aus itjrer

3Kitte wcitergetjenbe Einträge ftellen, — id) wieberl)olc es : id^

l)offe, meine greunbe werben ebenfo bafür ftimmen, wie id^

bofür ftimmen werbe; ic^ wünfcbe nur nic^t meinen Eintrag

JU gunften eines weitergel^enben jurüdgugieljen, weil id^ glaube,

bat) er eoentueß immer noä) Sebeutung fiaben würbe, auf

ben %aU, ba§ ein fold)er weitergel)enber Eintrag abgelef)nt wirb.

^Pröftbcwt: @s ifl folgenber fd^riftlic^er Stntrag ein=

gcreid)t worben oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. §änel:

2)er 3?eicl)Stag wolle befc^ließen:

in bem 3lntrag 33rüel '^x. 29 1 bie ©c^tu^worte

„erftredt fid) biefe 33efd^ränfung nid^t" ju erfe^en

bur(ft bie SBorte:

„finben bie bischerigen reic^s= unb lanbesgefe^lid^en

Seftimmungen unoeränbert 2lnwenbung."

Dr. §änel.
SDer §err 23eoollmä(^tigte jum 23unbeSratl; ©taatSs

minifter ©raf jU ©Ulenburg ^at baS SBort.

33eoollmä(^)tigter jum Sunbesratl^ für bas ^önigreid^

Greußen ©taatsminifter unb 9)limfter bes Snnern ©raf

JU (^Ulenburg: SJieiue §erren, bie Stusfüljrungen, weld^e

ber le^te §err 33orrebner in S3e3iebung auf baS 23er^ältni§

bes oorliegenben § 5 ber ^ommiffionsbefc^lüffe jum § 20

fowol^l, als JU ben cinjetnen £anbeS= luib Sieic^sgefe^en,

weldE)e biefe 9JJaterie fonft bel^anbetn, gema(^)t l)at, balte id^

für ooüfommen jutreffenb. 3n lefeterer Sejiefiung präjifire

id) bies bal)in, bafe bie lanbesgefe^tidE)en Sßorfc^riften, welche

über bie ?5reit)eit ber SBa^toerfammlungen befte[)en, infoweit

burd) ben § 5 befd)ränft werben, als eben feine Sebeutung

reid^t, unb biefe Sebeutung bes § 5 get)t batjin, ba^ S5er»

fammlungen, bie jum 33etrieb ber aöat)len angeftellt werben

follen, in ^ejiefjung ouf bas S3orl)anbenfein fojialbemofrati;

fd)er Seftrebungen ebenfo ju beurtl;eilen finb, wie alle anberen

SSerfammlungen. 9Kir fd)eint, barüber fann gar fein 3weifel

obwalten. @s wirb äroeitens bie g^rage fein, ob eine fold^e

SSeftimmung notl)menbig unb gwedmäfeig ift.

SBeibe Stmenbements, bie ju bem ^aragrapljen oorliegcn,

oerfotgen benfelben 3wed, wenn aud) auf anberem SBege
; fie

oerfolgen ben 3wed, bie fojiotbemofratifd^en Söat;loerfamm:

lungen oon ben Sefd^ränfungen biefes ©cfe^es ju befreien:

bas Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten Srüel auf bem
Sßege, ba§ er biefes ausbrüdlic^ ausfpri(^t; baS 3Imenbement

bes §errn 2lbgeorbncten §änel, inbem es bie lanbeS; unb

reicbsgefe^lid^en 25orfd)riften , bie biöl;er erloffen finb, aud)

gegenüber biefem ^aragrapben aufregt erl)ält.

Sd| meine, meine Herren, nad) biefen ©rörterungeu

fann über bie~ 33ebeutung, bie § 5 ber Slommiffionsbefc^lüffc

Ijaben foU unb in ber %l)at Ijat, ein 3'.üeifcl nid)t meljr ob»

walten. ®s fragt fid) nun, meine Herren: ift bie Seftimmung

bes § 5 notl;wenbig, ober fann man fid) für bie 2lmenbementS

erflären? 3d) glaube midi) mit 33eftimmtl)dt gegen bic

3lmenbements ausfpred)en ju müffen.

3[t man in bem ®efe§ ju ber 9}leinung gelangt, baß

es nicijt juläffig fei, bie gemeingefäljrlid^en S^enbenjen ber

©ojialbemofratie in 58erfamm[ungen ju erörtern, bann barf

not^wenbigerweife bies aud^ in äßa^loerfammlungeii nid)t ge=

fd)el;en. Unb wie oon ber ©ojialDemofratie felbft bie ange-

lcgenl)eit ber politifd)en SBablen aufgefaßt wirb, bafür er=

lauben ©ie mir, ©ie ju erinnern an ben turjen ©a^ beS

©enter 9JJanifeftes, welcher bal)in lautet:

SSir oerfünben bie 91otl)wenbigfeit ber poUtifdben

Slftion als eines mäd)tigen SJUttets ber Slgitation,

33*
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ber ^ropoganba, ber SSoIfserjie^ung unb bcr

©ruppirung.

2)ie 33et!^eiUgung an ben politifc^en 2BaI)len tft ber

©ogiolbemofratie alfo nid^t ©elbftäroed, fonbern nur 3)Zittel jum

Stced, jur SSerfoIgung i^rer eigenen Sljeorten unb Senbenjen.

2)ie§, meine §erren, glaube genügt, um ju beroeifen, bafe

es nid^t notfiroenbig ift, mit aQju jarter yiiidfid^t bie SBo^U

»erfammlungen ber Sojialbemofratie ju be^anbeln. J^Qtürlid)

aber, unb bamit fomme ic^ auf ben 3Iu§gang meiner 2Iu§:

füJ)rungen jurücE, 1'oQen fie nur inforoeit befd^ränft werben,

als es in ben auSbrüdlid^en SBorten bes § 5 angegeben ift;

baS ]^ei§t: bie 23erfammtungen bürfen im roraus nur oerboten

toerben, rocnn SE^atfac^eu oorliegen, roelc^e bie Stnna^me rec^t=

fertigen, bafe fie ju fo}ialbemofratifd)en, fo^ialiftifclen, tom-

muniftif^en, auf Umfturj ber befle^enbeii SlaatS; unb ©efeö^

fc^aftsorbung geri(^)tcten Seftrebungen beftimmt finb, unb unter

benfelben ^orauSfe|ungen foUen fic aud^ nur aufgelöft

werben.

3(5 glaube, meine Herren, biefen 2IuSfüf)rungcn

roirb es feinem Sebenfen unterliegen, bie Dorliegenben

2lmenbement5 abjule^nen.

(93rax)o! rciä^ts.)

^töflbcttt: ®er §err 3lbgeorbncte Dr. §änel l;at baS

SBort.

Slbgeorbneter Dr. ©änelr 3a, meine ^erren, es ift hier

eine SSerfc^iebenljeit in ber Interpretation, bie meiner SInfidöt

na^ burd^aus bereinigt roerben mu§. Ser §err preufeifd^c

SJHnifter f)at erflärt, bafe ber § 5 als folc^er unb in feiner

SluSnatimebeftimmung 2Inn3enbung ju finbeu liabe auf jebe

SBal^loerfommlung, infofern in berfelben fojialbemofratifd^e

u. f. vo. Seftrebungen in ber qualifijirten 2Beife Ijeroortreten.

S)er §err 2lbgeorbncte greit;err »on ©tauffenberg l)at genau

bas ©egent^eil bebujirt.

(2Biberfprud^.)

— 3aroo^l, er t)atte gefagt: auf 2Boljloerfammlungen, reeldje

tütrfUd^ ben 3roed ber 9Bal^l l)aben, finben bie Sluäna^mes

beftimmungen biefes ©efefees feine 2lnroenbung, weil gerabe

burd^ bie Slbfid^t, auf eine blofee aSal)l einjuroirfen, bie

3J?erfmate ber auf Umfturj gerid^teten 33eftrcbungen ausge:

fc^loffen roerben. 9Jun, meine Herren, baS ift eine ^röfum--

tion, bie auSgefproc^en ift, bie aber im § 5, roie er Ijier

oorlicgt, einer gegentf)eiUgen ^räfumtion gegenüberftel)t. ®eim,
roenn uad^ bcm je^igen $Heidf)6roaf)lgefe^ ftrafbare Sieben, .^anb?

lungen, SCbftimmungen in ^üerfammlungen nid)t gefdiii^t roerben,

roenn nad^ bem bis|erigen ©trafgefe^ bereits bas ^rcbigen oon

Umfturs aud^ in SBal^berfairmlungen entfdjieben unjuläffig mar
unb einen ®runb abgeben tonnte jur 2luflöfung foldfier 33er:

fammlungen,fo foU baS natürlid^ ooHfommen beftcljeiibleiben forool)l

in bem Stmenbement 33rüet, als auc^ insbefoiiberc in nieinem

Stmcnbement. SDie g^rage ift nur, ob bie befotibere 2)irefti»e,

roeldic bie ^olijeibef)örbc burd^ biefeS ganje @efe^ entpfängt,

audf) auf 2Bal)lüerfammlungen 2lnroenbung finben foH, insbe=

fonberc ob bie ausna^msrceifen S3efugmffe bcs 2Ilinea 2 bei

2Bal)lDerfammtungen pla^greifen foC(en. 9kn, meine §erren,

ift es fdf)roer für mid^, ber idf) überhaupt ©i-gner biefes ©e=

fefces bin, für bie 2Hilberung in einem fünfte ju fpred^en.

2lber bas mufe ic^ bodl) fagen, rocnn es fidl) gerabe um 9Baf)l=

ocrfammlungcn l)anbelt, ba mu§ bod^ enblic^ einmal ber ^^unft

fommen, roo man jugeftcljt, gleid)es 9fJed;t ift notlirocnbig,

roenn man nid)t bur^ biefes ®efe^ ben Bai ausbrüden roiH

:

©ojialbemofratcn, bie nad) 2lnficot ber SaiibespoHjeibeljörbe

ben Umfturj ber bcftelienben ©taatS: unb ©efetlfdiaftsorbnimg

»erfolgen, finb nid^t rcaf)lbered^tigt, roeber aftio als 2ßä^ler

finb fie bered^tigt, in bie 2öal)l burdf) 5ßerfammlungcn, Sßereine

einjugreifen, nod^ roerben fie im ©tanbe fein, fid^ ben 2Bäl)lern

ju präfentircn unb iljre paffioe SBaljlberedjtigung in biefer

SBeife auszuüben. 3a, meine §erren, I;ier fommt eben ein

^unft, roo man fid^ entfc^eiben mufe, ob man jum minbcficn

1)ier in biefem fritifd^en SJIoment ber SBal^l, roo bod^ aßen

Parteien gleidfier 2Binb unb gleidlie ©onne jugefdtirieben roer:

ben muB, baS Slusnatjmemoment fortfallen laffen foQ. 2Bie

gefaßt, bie bisherigen rei(5s= ober lanbeSgefe^Ud^en Seftira:

mungen, alles, roas t)ier gegen ben SJlifebraud^ gegeben ifl,

bleibt felbftoerftänblid^ fortbewegen, aber nur in gleid^em

ü)ia{je für alle Parteien. 5n biefem ©inn Ijabe id^ meinen

2lntrag gefteUt. 9JJein 2lntrag befagt ganj einfad^: roenn

a>erfammlungen roitflic^ unb tl^atfäd^lic^ lebiglict) jum Setrieb

Don 2Bal)lcn abgebalten roerben, bann faEen fie ungea^tet

ber befonberen SBeftimmungen biefes ©efe^es unter baS ge;

meine befteljenbe 3ted^t. SaS ift ber ©inn bes SlntragS;

baS roar aud) bie Snterpretation beS §errn Slbgeorbneteii

jyreiljerrn oon ©tauffenberg, unb ©ie, meine Herren, ^aben

fid) jefet JU enlfdjciöen, ob ©ie biefer Snterpretation ben

gefe^Ud^en 9lact)brud geben roollen, ober ob ©ie im ©egen»

l^eil bie 3nterpretation beS ptcu|if^en 3KinifterS bes Snnern
legalifxren roollen.

^kofibent: 6s ifl ein 9lntrag auf ©dhlu§ ber SDiä;

fuffion eingereid^t uon bem §errn 2lbgeorbneten §er}og oon

9tatibor. 3(5 erfud^e biejenigen Herren, roeld;e biefen Eintrag

unterftüfeen roollen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

Siie Unterftüfcung reidlit aus. ^^unme^r erfud^e id^ biejenigen

§crren, aufjufte^en ober fielen ju bleiben, roeld^e ben ©d^lu^

ber 5)isfuffiou befd^lie§en roollen.

(©efd^iel)t.)

2)03 ijl bie 3JJinber§eit ; ber ©dilufeantrag ifl abgelel^nt.

SDer §err 2lbgeorbnetc Dr. Saöfer Ijat bos äßort.

2lbgeorbneter Dr. Sa§fer: 9Heine §erren, in ber Sei

grünbung biefeS 9lntragS ergel)t es bem § 5 jiemlid) fd^limm,

unb id) fürd)te, ber §err Slbgeorbnete §änel, ber auf bem=

felben ©tanbpunft ber Seftrebungen mit mir fteljt, Ijat ber

jufünftigen 2luslegung feinen guten SDienft gel^on für ben

gaü, baB ber oon il)»u gefteüte 2lntrag, bem id) juftimmen

roerbe, abgeleiint roerben foHte. 3lud^ id^ Ijabe ben SJerbad)t

gcl)abt, als ber C»err SJJinifter für '»^.keufeen feine ©tellung

jum § 5 JU erläutern begann, als ob er feftftetten rooHte,

jebe SBa^loerfammlung jur @rrcät)lung eines ©ojial^

bemofraten trage bie ©efa^ren in fid), roeld)e biefes

©efet} oerl)üten foHte, unb fönnte um biefer

2lnnaf)mc roiUen bereits oerboten roerben. ©o flangen feine

erftcn 2Borle, unb bann roürbe ber §err 9}linifter bie @r=

läuterungen ganj gegen bie flare Slbfid^t bes ©efe^es gegeben

haben. 2lber am jroeiten 2f)eil feiner 9?ebc Ijabe i^ mid^

überjeugt, ba{3 er juerft nur in einer abgefiirjten Sluabnids^

roeife gefprodlien f)at, inbem er fd)led)troeg bie ©Ojialbemofratie

benannte, roäljrenb er in 2Öal)r()eit fpäter ancrfannt \)ai, bas

Sßerbot ober bie 2luflöfung einer 33erfammlung bürfe nur

erfolgen, roenn folu)e Seftrebungen heruortreten, roie ber § 1

unb ber § 5 fie d^arafterifiren.

®ie einzige unb praftifdie g^rage für uns ift; foß es

möglidh gemadjt roerben, ba§ fosialbemofratifd^e 2BahlDer=

fammlungen, bas ^ei&t, foldje Sßerfammlungen, in benen an;

gefünbigt ift: roir roünfd)en, bafe ein ©ojialbemofrat geroä^lt

roerbe, — oon irgenb einer DrtSpolijeibeljörbe oer^inbert

roerben na(f) SRafegabe bes § 5? SDas ift bie cntfdöeibenbe

grage. 2Bcr baS roill, ber gel)t gan^ über ben Stabmen bes

©efe^es l;inaus, — ja, meine §erren, über biefe g^rage barf

ein Sroeifel nii)t bleiben, — ber roitt unter bem SSorroanb,

bie 3lusfd^reitungen ber ©ojialbemofratie ju unterbrüden, in

2Bal)rl)eit SBaljlgefdjäfte ju ©unften ber ©egenpartcien trei:

ben; er roill ber ©ojialbemofratie unmöglidh machen, bafe fie

S3erfammlungen ju ©unften ilirer SSohlfanbibaten abgalten,
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unb bics l^ei^t, nal^cju bic mcificn SSatjlett bitcJt üer=

^inbern,

benn baS aUgeineine 2Bo{)trec^t fann unmögUcS^ ntit ©rfolg

ausgeübt iwetbai ol^ne Söatilüetianimlunöen. ©ibt im§ bor

a^ettretet be§ $8unbe§ratl)ö bie ©rHärung, bafe ein jotdie'S

Setfal^reii tii^t anetfannt roerben fonn qI§ im

©innc beä ®eje|eä liegenb , fo ein gut

unferet 33efür^tung entfernt, felbft roenn ber SIntrag

^änel ober Srüel ni^t angenommen rcürbe , aber

feinesroegä aQe 93efürd)tung, unb baö ift ber ©runb,

Toeä^alb i(^ für ben Stntrag f)änel ftiminen werbe, wie iä)

in ber ^ommiffion f^on teb[)aft für ben 2tntrag ^rüet ein=

getreten bin, — unb ic!^ gebe ju, ber Slntrag §änel ift beffer

formuUrt.

9J?eine §erren, bie 2ßaf)toerfammtung foH, roie jebe aSers

fammlung, roirfen für einen ber näc^ften Sage, unb roenn

bie aSerfammlung einmal oerboten ift, fo ift eö oon rer^ättnife=

mäßig geringem Sntereffe, ba§ fpäter von ber SeJiörbe ouö:

gefprod^en roirb, e§ fei bie aSerfammUing ju Unre(^t oerboten

ober aufgelöft morben. SDie§ ift eine moralifc^e ©enugt^uung,

aber mit bem praftif($en Smed ber a3eriammlung ift e^

oorbei.

tiefer § 5 unterfd^eibet fomol^t tjom § 1 roie com

§ 6, ba§ feiner 3^atur nod) bie Sluäübung bes ^ier befä)rie=

benen dicd^t^ bem unterften ^olijeibeamten im Sorf ober in

ber ©tabt jur <§aub^abung übergeben roirb, unb ba§ biefer

im prattifdien ©inne mit ootter 2Birfung barüber entfc^eibet,

ob bie 23erfammlung obgef)atten werben fann ober nic^t.

©etbft bie entgegengefe^te Sluölegung ber ^Regierung, baäSln^

erfenntnife bcä SJJinifterä f(i^üfet nid)t gegen eine irrtt)ümli(i^e

Stuölegung ober gegen einen 2)üPrau^ ber unterften £)rtö=

beljörben.

crfenne nun an, roenn bie Sluätegung be§ § 5 in;

^oltUd^ fo beftimmt mirb, roie id) e§ mir erlaubt ^abe ju

erörtern unb ber §err ^Ötinifter für Greußen beftätigt l^at,

bafe nämlid^ ber § 5 ni(^t baju beftimmt ift, überhaupt

fojialbcmofratif(ä)e Sierfammlungen ju ftören, fo roirb aU
Sabfid^t beä ©efe^eä unter allen Umftänben ba§ befteJien blei^

ben, roas ber 'itntrag §änel beabfici^tigt. Snfofern trifft eä

nic^t JU, rocnn man befiauptet, bafe ber Slntrag §änel eine

bebeutenbe ©infc^ränfung beä ©efefees herbeiführen mürbe;

felbft ein 5D^i§Derftänbni§, roelc^eä bem Söortlaut beö SIntrags

Srüel gegenüber möglid) roäre, ift burc^ ben Söorttaut beä

SÄntrog^ §önel als unmöglich lefeitigt. 3d) ^alte e§

aber für rcicbtig, bafe int 2:ej:te bes ©efefees

unb an biefer ©teile beffen ungroeifel^after ©inn
Itor auSgefprod^en rcerbe, bamit jeber =i)}olijeibeamte

roelc^em bie §anbl)abung beä § 5 obliegt, im S^ejte lefe: es

ift nic^t bie Slbfi^t bes ©efe^gebers geroefen, f(^le(^thin

fojialbemofratifd^e 2Bal)loerfammlungen ju oerbieten.

3J?eine §erren, über ben ©inn berutiigt mi(^ ber 3Bort=

laut bes ©efe^eS; eg Reifet im § 5 ni(i)t: SSerfammlungen,

oon benen burct) ^T^atfadlien bie Slnnal^me berechtigt ift, bafe

fie bie im erften Slbfa| bejeic^neten 33eftrebungen förbern

TDürben, finb ju oerbieten; ein f)kxau'\ gerichteter Slntrag

war in ber ^ommiffion gefiettt unb ift abgelehnt roorben.

5Der Sefd)luB ber ^ommiffion lautet: es mu& burä) %\)aU

fadhen bie 2lnnnl)nic begrünbet fein, ba§ bie 2Bal)loerfamm^
lung ju ben im § 5 bejeidjneten Smecfen beftimmt ift.

9?un ift es an fich \6)on gor nid)t möglich, ba§ eine SBahl--

oerfammlung ju foldhen Srcecfen beftimmt fei, raeil bas erfte

9?cquifit einer SBahloerfairmlung barin befteht, ba§ fie be=

ftimmt fein foH, bie Söahl eines Slbgeorbneten jum ®egen=
ftanb ber äJerhanblung ju mad;en. deshalb bin id) ber

3Reinung, ba§ bei einer ridf)tigen Sluslegung nidht p fürd)tcn

fein roirb — unb ic^ lege JlachbrudE hierauf, obfdhon idh für
ben Slntrag §änel=33rüel ftimme, roeil id) e§ nidht auf bic

©hance ber Sinnahme biefes Slntrags fteHen möd)te —
, ba^

fpäter oicHeidht oon ©eitcn ber 9tegierung werbe

behauptet roerben, es fei ber SBitle ber 'Sfle\)xf)zit

bes 9ieic[)StagS geroefen, fojialbemotratifche aSerfammlungen

an fidh unmöglid) in madhen ober fie minbeftens unter ben

aSerbadht ber Sinnahme bes § 5 }u fteßen. 3dh ^dtt es

aber aus politif(^en StücEfidhten, ebenfo roie \6) es in ber

^ommiffion oenhcibigt habe, für richtig, bafe bie a)tcinung

bes ©efe^eS gerabe an biefer ©teile burdh einen auSbrüd:

liehen 2Bortlaut feftgefteHt rcerbe; es foll jeber aSerbadht abs

gercenbet unb jebe S3eforgnife auSgefchloffen roerben, bafe

burd) aSerbot oon Sßetfanmilungen bie SBohlen felbft getrübt

roerben.

Tltm §erren, roas gefc^ieht, roenn an irgenb einem £)rt

ber § 5 mifbräuchlidh jur Slnroenbung gebrad^t roirb, inbem

ein ^oliäeibeamter einfadh bie (Erläuterung gibt, er ^)alH

fojialbemofratifdhe SBahloerfammlungeu fc^on als unter ben

§ 5 falleub? ®ann roerben bie Sefi^roerben an imS ge=

bracht, unb roir roerben aSahlen, bei beneu baS aSerbot einen

genügenben Umfang erreid)t bat, ljut oernidhten. 9Jteinc

Ä^erren, biefe fi^ioierige Slufgabc ber Eontrole für ben ju=

fünftigen 3?eid)Stag müffen roir babur(^) erleichtern, ba& roir

in einem auSbrüdtidien SBortlaut unferen SSitten ausfprechen

unb fo alle 'iPoHseibehörben jroingen, mit ber @rmädhtigung

äugleidh bie Sefd)ränfung berfelben im ©efe^este^t ju lefen,

bamit fie bie ©renjen biefes ©efe^es nid)t aus Srrthum

überfdhreiten. a3on berfelben Sluffaffung geht ber 'ilntrag

§änel aus, er fann nid)ts mehr rooUen, aber er fteüt unferc

Slbficbt flar unb uerbient, roenn aud) oietleicht ©injelnc

juriftif(^ ben Slntrag für überflüffig halten mödhten, aus

poUtifchen 9ftüdfidhten burdhaus Shre 3uflimmung unb bie

Sinnahme.

«Profibcnt: S)er §err Slbgeotbnete oon Äarborff l)at

bas Sßort.

Slbgcorbneter öon ^orborff: 3JJeine Herren, idh ftehc

nid)t auf fcem ©tanbpunft, ben ber §err Slbgcorbnete

Sasfer als ben feinigen hier erläutert l)at 9tadh meiner

Ueberjeugung roütbe es allerbingS genügen, roenn beifpiels-

halber eine SB.ihloerfammlung proflamivt roirb jur 2öahl beS

§errn Slbj^eorbneten §affelmann jum Sleidhstag, nadhbem

uns berfelbe biefenigc 9iebe gehalten 'i)at, roeldhe roir am oor;

geftrigen Sage l)kt gehört haben, eine fold^e 2Bahloerfamm=

lung oon oornherein ju oerbieten, unb, meine Herren, roenn

bies nid)t ber 3ioedE eines folc^en ©tfefees fein foüte, bann

ift es, glaube idh, überhaupt überflüffig, bafe roir uns mit

einem foli^en ©efefe befdiäftigen, benn bann ift eS roirs

fungslos.

(©ehr ridhtig! rei^ts.)

3ch bitte ©ie alfo, meine §erren, lehnen ©ie beibe Slmenbe=

ments ab, foroohl baS bcS §errn Slbgeorbneten §änel roie

ba§ bes §errn Slbgeorbneten ^^rüel, unb nehmen ©ie bic

a^orlage ber 5?ommiffion an. ©ie hoben bie S^efursinftanj

fo geftaltet, ba§ ©ie, glaube idh, ouf eine lot)ale §aubhabung

bes ©efefees redhnen bürfen, auf eine lopale Seurtheilung ber

aSef^roerben, bie an biefe ^tefursinftans ergehen. 3dh glaube,

im a^ertrauen barauf fönnen ©ie bie a3orf(^lägc ber Rom--

miffion, bie fehr rooht erwogen finb, füglid) annehmen.

(a3raoo! redhts.)

^Ptöflbent: ©s liegt ein Slntrag auf ©dhlu§ ber ®is=

fuffion oor oon ben §erren Slbgeorbneten greiherr oon

SSarnbüler unb oon 2Bebea»a)tal^ow. 5dh bitte biejenigen

Herren, roeld^c ben ©dhlufeantrag unterftü^en roollen, auf=

äuftehen.

(©efdhieht)

Sic Unterftüfeung reid^t aus. Sfiunmehr erfu(^e idh
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jenigen §errcn, aufjufiel^en refpefttoe fiel^cn ju bleiben,

rocld^e ben ©d)lu§ ber 2)i§fiifrton bef(S^lie§en roottcn.

(©efd^ie^t.)

2)Q§ ift bie 9Ket)r§eit; bie ©iöfiiffion iü gef(J^loffen.

2)er §ert Seti^terflattet ^)at ba§ 2Bort.

(Stbgeorbnetet 33aet (Dffenbiirg) bittet um ba§ SBott.)

SDa§ SBort fann ic^ nid)t me^t ett^cilen, bie S^isfuffion

ift gefci^loffen roorben.

(3utufe.)

SBirb bas SBort jur ©efc^äftäotbnung erbeten? ober jur

perjönlid^en Semerfung?

SIbgeorbneter 95oer (Djfenburg): 3ur ®ef(^äftöorbnung

rooHte i^ nur bemerfen ....

^röflbent: 3ur ©efd^äftöorbnung §at ber §err Slbgeorbs

nete SBaer (£)ffenburg) bas 2Bort.

SIbgeorbneter ißaev (Dtfenburg) : 3ur ©efd^äftsorbnung

rootite iä) nur bemerfen, ba§ id) mid) junt Söort gemelbet

IjQtte |Quptiäd^U(i^ in ber Slbfid^t, um bem §erxn Slbgeorbneten

2öinbtf)orft auf jeiue Slngriffe gegen meine ^erfon ju

autroorten.

(§eiterfeit.)

?Pröfibent: 3ur ©efcJ^äftäorbnung f;at baö 2Bort ber

§crr Slbgeorbnete SBinbt^orft.

SIbgeorbneter Sßtnbt^ovft : ^c^ mottte jur ©efd^äftSs

orbnung mein Sebauern auSfpre^en, baü ber §err SLbgc*

orbnete 33aer nid^t jum SBort gefommen ift.

(§eiler!cit.)

«Pröfibeitt : SDer §err Söerid^terRatter f;at bo§ Sßort.

Seri^terftalter 2i6georbneter Dr. uou St^ujor^c: 3JJeine

Herren, es tl)ut mir fetjr leib, baf5 id) nid)t fofort in bie

(gpejialfragen eintreten fann unb barf, roeld^e biefe 2)i6fuffion

fo aufeerorbentlid) angeregt t)aben. Söielleidit fprid)t ber^crr

Sibgeorbnete 2Binbtf)orft nun fein 53ebauern auö, bafi \6) jum
2ßort gefommen bin, um il;m auf Derfd)icbene§ ju antroorten,

rcaö er geftern unter fpejieHer ^rouofation auf meine *!)3erfon

imb unter bireftem §inrcei§ ouf »erfd^icbene (Srfiärungen in

ber Eommiffion gefagt I)at. 3d; rocrbc mid^ in Setreff biefer

»on bem §errn ^^oöegen 2Binbtf;orft berüljrten fünfte fetjr

furj faffen. iSs fann ja rceber meine 2tbfic^t uod) meine

Slufgabe fein, bie allgemeine ^Debatte, bie bereits in ber au8=

gebel)nteften SBeife ju § 1 alä ber ©runblage be§ ©efe^eä

ftattgefunben Ijat, |ier bei § 5 reprobujiren ju rooHen. @s
ift aber in bcn3citungen in jiemliii^ entfd)iebener 2Beife üer^

fd^iebenen 33ebenfen befonberer 2lu§brucl gegeben roorben, bie

ber College 2ßinbtf)orft üorgetragen bot- SDerortige

SBebenfen finb aud^ in einjelnen Streifen mir ent=

gegengetragen roorben, unb ic^ fürd;tc , baß , roeiui

biefen ©inroenbungen unb Siebenten t)ier nid^t bireft

öffentUdb roiberfpro^en roirb, im ^ßubtifum bie falfc^e 3}Jei=

nung Derbreiten fönne, alö ob bie 2tnfid^t beä ^oöegen

2Binbtt)orft oom §aufc aU unroiberfproc^cn gebiQigt roorben

rcäre. fürd^te, ba§ bie Slutorität unb bie SBirffamfeit

bes ©efe^eä roefentlid^ abgefct)roäd)t roerben rcürbe, roenn bie

2Infd^auung, rceld^e i^ollege 2Binbtf;orft über ben § 1 unb

bie bafetbft gegebenen ^Definitionen , bie Ijier roieber äurüd=

fef)ren, im ^ublifmn feften '^u^ faffen fodten.

(Sä ift junäd^ft eine ganj entfdiieben fQlfd)e SCuffaffung,

roenn ber §err 5loIIege äjinbtfiorft in feiner geftrigen iRebe

fortbauernb beljauptet |at, als ob ber ©ntroutf, roelcber uns

im 8^rü^ial)r biefeä Sal)res oorgelegt roorben ift, in Scjug

auf feine Senbenj roie Sragroeitc eigentlid^ genau baffelbe

fagt, roas uns jefet oorgefd^lagen roirb. 3Saf)renb in bem

§ 1 bes uns bamals oorgelegt geroefenen ©efe^es bie fojia=

liftifd^en unb fommuniftifd)en SJeftrebungen ganj im atlge:

meinen bejeid^net unb obne irgenb ein näheres ^sröbifat berfelbcn

unter 95erbot gefleQt finb, ift in bem gegenwärtigen (Sntrourf

eine fd^ärfere ^^efinition gemadjt roorben. SDer §err Äoüegc

2Binbtt)orft Ijat, roie mir fd)eint, oötlig überfefjen, öafe fe^t in

bem § 1 ganj beftimmt bie Senbenj roie bie 3Jtett)obe ber

foäialiftifc^en Sefirebungen fd^ärfer Ijeroorgelpben roorben ift,

unb iä) üerftel)e eS gerabeju ni(^t, wie er bcljaupton fann,

ba§ ber f)ier corliegenbe ®efe|cntrourf mit jenem ©ntrourf

unb mit feinem ©runbgebanfen ibentifd^ fei. S)ie Definition,

bie in bem § 1 bes 5{egierungsentTOurfS aufgeftettt roar,

ift in ber ^ommiffion weiter ausgetragen unb burcb eine

fd^arfe ^Definition ber nabeliegenben oerroanbten SHaterien

nod^ genauer feftgefteüt roorben, unb id^ fann n\6)t um{)in

JU befennen, bafe id^ in ber 33erbefferung bc§ § 1 burd) bie

Slnnaljme bes in ber Äommiffion gefieHten ülntrags eine roe^

fentlid^e 58erbefferung bes ©ntrourfs felbft unb eine lebljafte

Slbroelir ber gegen ben (Sntrourf erl;obenen 33ebenfen er;

blidfe.

SDer §err College SBinbtl^orfl Ijat aber l^ierbci noc^ eine

Sleu^erung gebraudjt, ber man aud^ »ielfad^ in ber treffe

begegnet unb bereu 9iiä)tigfteflung mir uon ganj entfd^eibenber

Sebeutung ift; ber §err Slbgeorbnete 2öinbt^orft l^at roieber;

l)olt gefagt, er begriffe nid)t, roie man fagen fönne, bie SDe=

finition im § 1 ift für eine ^olijeibe^örbe recf)t paffenb unb

jutreffenb, für ben Stid^ter unjulänglid) unb unrii^tig, er be;

griffe uid)t, roie eS möglid^ fei, fagen ju fönnen, etroos, roas

ber Jiic^ter nid^t begreifen fönne, bas rocrbe bie *!).Noli}ei=

beljörbe begreifen, etroaS roas ber 9tic^ter nid^t anjuroenben

oerftelje, bas roerbe bie ^olijeibe^örbe anjuroennen oeiftelien.

©0 liegt bie ©ad)e ja gar nid^t. bitte ben ^^errn

5lollcgen 2Binbtljorft, mir in ben ^iprotofollen ber 5lommiffion,

bie i[)m offen »orliegen, ebenfo roie in bem Sierid^t eine ein=

jige Stelle ju roeifen, roo biefer 2)kinung ein beflimmtcr

3luSbrudE gegeben roorben ifl. 2öir roürben mit biefer 2Inrtcbt

bes §crrn Kollegen Sinbt^orft in bem ^ublifum roirflid)

ganj feltfame 2Infdf)auungen erroedfen über bie ©teßung

unb aiufgabe bes 9?idbters gegenüber ber Stellung

unb Slnfgabe ber ^|>olijeibel)örbe. 2Bas für bie

^olijeibeljörbe nid^t pafet , baS pafet auc^ für

ber §{id;ter nic^t. SDie ©adjc liegt auf einem ganj anberen

©ebict, unb in bem S3erid)t ift, bcnfe id), ganj beutlidt) unb

entfd^iebcn, roie id) geroün)d)t unb oorausgefefet Ijabe, biefer

^nnft flar gelegt roorben ; eS ift baS roalire unb einjige WHo-

ment, roorauf es t)ier anfonnnt, ausgebrüdft. 6s l^anbclt fid^

Ijier nid)t um g^eftfteQung eines 2;i)atbeftanb5 betreffs eines

beftimmten einjelnen Sieats, auf ©runb beren bann ber 3iid);

tcr benjenigen, roeld)er ber ^ontraoention gegen bas ©traf;

gcfefe angeflagt ift, jur Unterfud^ung jielien unb ocrurt^eilen

fann, fonbern cS l)anbelt fic^ barum, ju tennjeid^nen eine

35erbinbung unb 33ereinigung, beren Senbenj unb 3)^etl)obe

für ftaatsgefätjrlid^ erad^tet roirb. 3n biefem %a\l tianbelt es

(idb jroar au^ um eine 9JJcl)rl;eit ron 2l)atfad)en, bie in

il)rer gegenfeitigen ©rgänjnng bas ©efammtbilb ber Sßereini;

guna barfteüen, aber immcrljin ift es erft bie 9)JeI)r^eit ein^

jelner 2:i)atfadf)en, uon benen jcbe an fic^ allein betradbtet

oielIeid)t feine 3ieleoanj bcanfprui^en fann, bie in \\)xm Sn-

famntentrcffen, in if)rer gegenfeitigen ©rgänjung biefes ®e;

fammtbilb unb bamit aud) bie Unterlage jur 33eurtl;eilung ber

5ßerbinbung bieten. Sllfo barin liegt ber Unterfd^ieb. 2Bir Ijaben

l^icr nid^t ein ©trafgefefe für beftimmte einjclnc 5Berbred)ens=

reate geben rooöen, fonbern roir Ijaben ein ©efe^ fd^affen

rooHen gegen eine roeitoerjroeigte Drganifalion unb 3.^erbin;

bung, unb wir l;aben bal^er ben 6l)arafter biefer ©efeUfd^aft

näf)er fennjeict)nen muffen. 3d^ fönnte fogar auf meinen

üerel)rten ©egner, ben §errn 2lbgeorbneten Dr. -s^änel mid^

berufen, ber ausbrüdEli(^ in ber ^ommiffion gerabe biefe 2luf

;
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foffung bes ©efefeeä getabelt I;at, inbem er mir gegenüber

geltenb mad^te, ba§ fei eine fron^öfifc^e ^raj:i§, ber man in

t)eut[d^Ianb nx^t baä SBort rcben werbe.

Stlfo, meine Herren, id) bitte nod)mals toieberliofen ju

bütfen: eä l^anbelt ftd) burc^aiiä niiJ^t borum, tüie ber f>err

aibgeorbnete Sßinbtfjorft gesagt f)at, eine Seftimmung ju treffen,

oon ber mx jagen, fie pa&t nid^t für ben S^id^ter, fie pa§t

ober für bie 23erroattungSbct)örbe, gleii^ al§ ob über einen

©cgenftanb bie ©eriöjte unb bie Sßerraaltungsbetiörben mä)
ganj oerfdiiebencn SSorfieHungcn 5U entfc^eibeu J)ätten. 2Benn

übrigens ber §err ÄoEege SBinbtfiorft babei fortbauernb be=

tont ^at, raarum benn in bec Definition geroifferma&en

nur eine SBaffe gegen bie ©osialbemofrotie gefcE)miebet

rcerbc, roarum man geraifferma^en anberen 3Sereinen, anbeten

©efellfc^aften, beten S^enbenj au^ auf ben Umfturj ber ©efeQj

fd^aft unb ber ©taotöorbnung gerietet fei, ein ^^Jrioilegium

gäbe, ba antroortc id) if)m: roir fcJ^affen ^ier für reate

2?erl^ältniffe ein @efe^, roir treiben l)ier nur eine reale *Politif.

23is je^t l^oben roir in 2)eutfd)Ianb

?Ptäfibc«t: 2Reine §erren, barf ic^ bitten, etroaä mel;r

9?ul^e 3u b£obad)ten, namenttid) bie ^ricatgefpräc^e ju unter=

laffen ober bocä^ roenigften§ roeniger laut ju füJiren. 5Der

§etr Serici^terftatter fpric^t, roeil er T^eifer ift, mit ber

äu§erften Stnftrengung, unb id) benfe, baä §aus roirb wenig;

ftenä fo riet 3iut)e beobadEiten, ba§ er oerftänblid) roirb.

erfud^e ben §errn äJeric^terftatter, fortjufaJ)ren.

33eri(^terfiatter Stbgeotbnetet Dr. öon ©t^toarjc : 9JZeine

§erren, eä fjanbelt fic^ t)ier gar nic^t barum, roa§ bel^auptet

roorbcn ift, roir ptten geroifferma§en »erfd^iebeneä äJlafe für

bie Parteien unb bie 23ürger im ©toat. 2)te 33erl)ältniffe

liegen aber anbers, 2Bir l^aben glüdlid^erroeife nur eine

2lffo3iation, nur eine 33erbinbung in ©eutfd^Ianb, bie roir für

fo fdiroerroiegenb erad^ten, für fo gefäJ)rU(^ für bie ftaotUd^e

unb gefetIfd)aftlidE)e ©rbnung, ba§ roir glauben, roir müffen

bem 2luönal)mejuftanb, ber burcE) biefe SSerbinbung in

SDeutfd)Ianb gefdbnffen roorben ift, burd) ein Spejialgefe^

entgegentreten. ifl\6)t ba§ ®cfe^ fd^afft ben 3lu§na^me}u=

fionb, bie ^Bereinigung t)at ben 3uftanb gefc^affen, ben bo§

©efe^ je^t oorfinbet unb bem e§ entgegentreten, ben eä l^eilen

roill. 3J?eine §erren, roenn roir in ber näd^ften ^erfpeftiüe

eine ^Bereinigung fid) entroideln fet)en follten, bie gleichmäßig

auf ben Umfturj beä ©taatä unb ber ©efeHfi^aft^orbnung

l^inarbeitet, jo, meine Herren, bann mürben eben bie pyrogen

an un§ Ijerantreten, ob roir nic^t aud^ ctroas gegen biefe

©efellf(^aft unb biefe ^Bereinigung ju fd^affen unb ju roirfen

l^ätten. ©0 liegt aber ber ^a^^ niä)t. 2ßir t)aben nur eine

einjigc ©efeüfc^aft in SDeutfd^lanb, »on ber uns biefe ©efa^r
broI;t, ba§ ©efe| roenbet alfo gar ni(§t oerfd)iebeneö 3)iafe

an, fonbern es beurt^eilt nur ungteidiartige SDinge ni^t
gleid^artig.

S)et §err College 2ßinbt[;orft Ijat enbUd^ gefagt unb
babci fpejiett auf mi(| prooojirt, idf) möd^te bo(| il;m einmal

erlöutern, rco§ boä für ein Unterfd^ieb fei jroifdE)en „Umfturj"

unb „Untergrabung". 3JJeine §erren, bamit id^ nidE)t roieber

in ben SSerbad^t geratlje, olö ob id^ außerbalb ber ©renjen

ber Seric^terflattung nur au§ perfönlid^er Slnfd^auung SDinge

bel^aupte, bie nid^t in ber ^ommiffion üorgetragen feien,

mö^te idb bemerfen, ba§ basjenige ailitglieb ber ^ommiffion,
roeldie« oorjugsroeife für bie Sbentität ber beiben Segriffe

fid^ au§gefpto(|en ^atte, gefagt Ijat, er »erfte^e nur bie 31=

legalität ber Seftrebungen unter ben Sßorten. ©ine aü-

mä^lid^e Untergrabung fül^re ben Umfturj l;crbei unb, meine

Herren, roenn ©ie mid^ aU alten ^^raftiter fragen, fo foge ic^

S^nen, id^ Ijalte biefe Slnfid^t immer nod^ feft. SBerin roir

langfam untergroben, fo fütjren roir langfam ben Umfturj
l^erbei, roenn roir aber fofort bie ©adt)C umftofeen, fo ift es

fofortiger Utnfturj; aber einen großen Unterfd)ieb Jann idE)

in ber Z^at nid^t erfennen.

S^un ijl öon bem §errn Kollegen SBinbt^orft auf bas

2Bort „geroaltfam" StüdEfid^t genommen roorben. 3Äcine

§erren, in ber £ommiffion roar nidtit beantragt roorben, „ge=

roaltfamer Umfturj" ju fagen, baö roäre Tautologie geroefen,

fonbern nur „geroaltfame 2lenberung", unb bie ^ommiffion
^at biefen Slntrag abgelehnt, roeil fie gefagt l)at, ber ©c^
banfe bes ©eroaltfameii fei fi^on gebedt bur(| bas SSort

„Umfturj".

$Run. meine Herren, möchte id) jut S8erul)igung berjeni^

gen, bie ba gefagt ^aben, ja, mit bem SBorte „Umfturj"
roürbe ber ganjen 33eftimmung eine ju enge SBirffamfeit ju^

geroiefen, erroibern, ba§ id^ bitte, in bem ^ommiffionsberi(|te

bie ©teÖe ju lefen, roetd£)e über bie ^^rage fid^ rerbreitet, ob

t)iermit gemeint fei, baß bie Seftrebungen ber fojialbemofra=

tifd^en Partei bireti auf ben Umfturj gerid^tat fein müffen, um
unter baS ©efe^ gefteEt roerben ju fönnen, ober aber ob es

^inreid;e, roenn ber ©ebanfe ber ©eroalt nid^t bireft als bie

JEenbenj bes 33ereins ju bejei^nen fei; aber roenn bie 3Jie=

tl^obe, roenn bie SJJittet, roenn ber ©nbjroed ber Partei uns

roidfütUdh unb nottjroenbigerroeife ober minbeftens roa^rfdiein^

lid)erroeife auf baS 9Kittel ber ©eroalt liinroeife unb roenn

biejenigen, roetd^e biefe Seftrebungen oerfolgen unb beförbern,

fic^ mit rergegenroärtigt Ijaben, baß i^re ganjen Seftrebungen

notfiroenbigerroeife ober roenigftens roa^rfc^einlid^erroeife jur

©eroalt Ijinbrängen roerben, fofern ein anbereS 3Kittcl

nid;t ben geroünfd^ten SroecE etreid^en foE. 3Keine

Herren, id; geftelie ganj offen, baß id^ oon einem fo

bebeutenben unb fd^arfen £ritifer, roie 2Binbt|orft ift,

erroartet liätte, baß er minbeftens biefer jiemlid^ langen 3(us»

füf)rung in bem Serid^te feine Stufmerffamfeit gefd^enft f)ätte.

Sc^ glaube, baß er in ber Sfiat nid^t ^ätte behaupten fönnen,

boß bie iiommiffion in ber ganjen g^ragc irgenb roie fel;r

rafd^ ober o^ne SBerüdfii^tigung ber praftifcben SSer^ältniffe

unb ol)ne Serüdftc^tigung bec aögemeinen Scftimmungen beS

©trafgefe^bud^s gel^anbelt l)ätte.

?0^eine Herren, geftatten ©ie mir nur no^ in Sejug auf

bie oorliegenben Slnträge eine fleine furje 33emerfung. 3<^
bin in einiger 33erlegen^eit gegenüber biefen Stnträgen f(^on

besroegen, roeil ber Slntrag 33rüel, ber ja in feinem ®runb=
gebanfen in bem 2lntrag §änel roieberljolt roorben ift, in ber

^oinmiffion mit 10 gegen 10 ©timmen abgelehnt roorben ift,

alfo eine eigenlUd^e SKaforität nid)t oor^anben ift, fonbern

man nur fagen fann, es roaren vota paria, unb best;alb ift

bie beantragte Slenberung beS ®ntrourfs als abgelehnt eradE)tet

roorben. SBcnn id^ aber l)offe, mit ben folgenben S3emerfungeu

nidE)t ben ^reis meiner SSefugniffe ju überfd^reiten unb roenn

es einige SluffäEigfeit barbietet, baß jroei aJiitglieber ber ^om=
miffion je^t bei ber Serat^ung im Stenum nid^t ganj

auf benfelben ©tanbpunft bei biefer g^rage fi(|

gefteüt l)aben, fo erlaube id^ mir, folgenbes ju

bemerfen. 3JJeine §erren, id^ l^abe ben Paragraphen niä)t

anbers oerftanben unb aud^ geglaubt, btefe 2lnfchauung

©eite 17 bes Serid^tS bargelegt ju tjaben, unb biefer S3eri(^t

hat audh bie 3uftimmung ber ^onuniifion gefunben, boß ade

Sserfammlungen o^nc Unterfchieb unter bas ©efefe geftettt

roerben, roenn bie 3Sorou5fe^ungen, bie ber § 1 bejielientlidh

§ 5 auffteUt, oorhonben finb. ©s ift fd^on oom §errn
JiloCfegen oon ©tauffenberg fel)r ridhtig unb fd^orf heroorge=

hoben roorben, baß, roenn in einer foldhen SSerfommlung, roie

er fi(^ dhorofteriftifdh au§brüdt, unter frember O^logge gefegelt

roirb, bonn bie 33erfQmmlung nidht behaupte i barf, boß fte

oeranftoltet fei jum 33etrieb einer 2Bahl- ©s Ijanbelt fidh

einfach borum : 93erfammlungen , bie lebiglidh ben

3ioed unb bie S3ebeutung fioben, eine 2ßohl ju bes

treiben, roerben nod; meiner ä^nfi^t nidht unter bos ©efefe

gefteKt roerben; es gehört oielmehr Ihierju nodh ber 5Radhtoeis,

boß biefe 3I?erfammlung, — roie glaube, ^oEege Sosfer

hat bies fd)on betont unb f)eroorge!hoben — beftimmt ift,

fojiolbemolrotifdhen Seflrebungen ber bejei^neten 3lrt ju bienen.

Sebe Sßohloerfammlung, roel^e oon ben Slnhängetn bec fos
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jialbcmofratifd^en Partei anberaumt roitb ober mcli)t baju

bienen fofl, bie JBa^l eines fosialbcmofratii^eu ^anbibaten

fötbcrn, möd^te ic^ beö^alb allein, roeit fie oon ©ojial=

bemofrateu anberaumt, ober weil bei ber Slnberaumung ein

fojialbemofratifdier ^anbibat oorgejc^lagen rcorben, — baä

ift perfönlid^ meine ^x\\iä)t — nic^t unter baö ©efe^ fteQen.

Stber Don ber anberen ©eite ift ju erinnern, bafe es eben

®a(^e beS einjelnen j^aOeS quaestio facti fein rcirb, ob mau
fagen fan, eine tion (Sojialbemofraten anberaumte 5?erfammlung

ober eine jur 2Bat)t eines Sosialbemofroten beftimmte 5ßerfamm=

lung ift md) SJJafegabe bicfes ®?fe^eS ju cerbieten. Gs Iä§t fid)

im oorauS unb im allgemeinen nid)t eine beftimmte Siegel

auffteQen unb ausnatimslos im einjelnen %a\le mä) biefer

Siegel oerfaliren; oielmel)r glaube man muß ben Sa^ an

bie Spi|e fteüen : eine 2ßat)loerfammlung ift jroar an fid^

nidbt unter baS ©efe^ ju fteüen ; fobalb aber ^l)a\ia6)tn xiox-

l)anben finb, aus benen ^eruorge^t, bafe bie jBerfammlung

JU anberen als bem 3n)ede ber SBaljl, fonbern für Seftre-

bungen ber mef)reriDät)nten 2lrt beftimmt ift, fällt bie unter

baS ©efefe. ©S fann aber nad) biefer 3luffaffung oorfommen,

bafe ^erfonen, meiere als ©ojialbemofraten befannt finb, fid^

jufammentf)un unb eine foldic 33erfammlung anberaumen, unb

bies an fi(^ suläffig ifl; aufecrbem fönnen aber aud) cinjelne

SSorgänge fi^ in bem betreffenben Sejirfe nod) ereignet

babcn, bie eine ganj beutUd^e §anbl)abe bafür geioäljren, ba§

biefe 3>erfammlung bie SBaljl jroar jum oftinfiblen Sroed

l^aben, aber gleid)5eitigbenmef)tt)eäeid)neteu3roeden bienen foHen,

unb bann fällt bie angeblidjc 2Baf)lüerfammlung bo^ unter

bas ©efefe. 2)a§ ift eben ©acfee bes einjelnen ^aÜ^ unb

feiner befonberen Umftänbe. Sie fönnen bie Slnträge ber

Herten Srücl unb §änel annetjmen, für bcn einjelnen "^all

roerben ©ie aui) oft bei biefen iüeftimmungen im ©tir^ ge^

laffen roerben. üJian roitb auf bas oernünftige (Srnieifcu ber

Sebörben einige 9iü(ifid)t nebmeu müffcn. aßcnn uns \)kt

entgegengel)alten roirb, ja roir Ijaben l)ier fel)r böfe (Srfal)=

rungen gemacf)t, meine Herren, fo fann idt) fie nid)t bc=

ftreiten, id) tenne biefe 2f)atfac^en ni^t. 2lber, meine §erren,

eines möd)te id^ mir bod^ im aßgcmeinen erlauben Ijeroor:

jul;eben in Sejug auf baS ©efe^; bie Ueberjeugung l)abe id^,

biefes ©efe^ roirö in feiner 3>urd[)fü^rung auf ©dliritt unb

2ritt fo aulerotbentU^ fcbarf fontrolirt roeröen, bafe id) nid^t

glaube, bafe jemals Uebelroollen ober f(^roeres 3Jii§ücrftänbniü

ber SSerroaltungSbeljörben biefes ©efc^ in einer iöeife an--

roenben roürbcn, roeldbe ben 2lnfd)auungen, nad^ benen roir

je^t baS ©cfe^ auffteHen unb ertaffen, roiberfprec^en foüen.

SJieine f)erren, biefcS Sijiertrauen l;abe id). §ätten roir

biefes 23ertrauen nxä)t ju ber Sopalität ber Se^örben, bann

gcfte^e xä) ganj offen, bann rcüfete id) aud) nidjt, roie icl)

micb JU bem ©efe^ fteEen follte. 2ßir rcoHen ber Siegicrung

fcl)arfe 2Baffen in bie §anb geben, roir ocrlajngen aber aud()

oolle 33erantroortlidbfeit ber Siegierung für bie richtige 3lus=

fülirung, bie Sicgierung roürbe unS entgegenl)alten, Ijalbe

5D^ittel gebt %\)t uns, unb ganje (Srfolge uerlangt 3t)r üon

uns. j)as rooQen roir, meine Herren, uetmeiben.

3d^ roill jum ©d^lufe nodb eine fleinc Söemerfung l)inju:

fügen gegen ben Kollegen S3rüel. Sie 2Borte: „oon benen

burcb 2botffldf)en bie 2lnnal)me gcred^lfertigt ift", finb in ben

3uftijgefeßen roieberboU gebraucbt roorben. Sßir finb bomals

in ber Suftijfommiffion übereinftimmenb ber SKeinung ge^

rocfen, bafe für ^^ällc ber \)kx oorliegenben 2lrt, roie

»erroanbter 3lrt,. eS nid)S anberes gibt, um 'äJJifiüerftänbniffe

ausjufc^liefeen als, es müffen 2()atfad)en oorbanben fein, aus

benen bie SSermut^ung für bie 2öaf)rfdöeinlicl)feit ju folgern

ift. 2llfo, es roirb eine 33efd)roetbe eingebracbt roegen äuf^

löfung ober 93erbot einer 33erfammlung; ber betreffenbe

SSeamte barf fid) nidbt lebiglidb auf bas ©efe^ unb bie SDe^

finition ber erroäl)nten 23eftrebungen berufen, fonbern er

roirb 2:f)atfacl)en anführen müffen, aus benen bie ^ermutfjung

mit genügenber ©eroifil)eit l)crDorget)t, bafe bie iüerfamnilung

jur O^örberung biefer Seftrebungen beftimmt ift. älus allen

biefen ©rünben, meine Herren, bin roenigftcns id^ bct 2lici-

nung, roir laffen es lebiglid^ bei ben äiefd)lüf)en ber Roxxx-

miffion beroenben, unb lehnen bie beibcn 2tnträgc ab.

(öraoo !)

^räflbent: 3)ieine ^crren, roir fommcn jur ^taQe-.

fletlung.

©s liegen cor : baS 2lmenbement bes §errn 3lbgcorbneten

Dr. 33rnel, baS Unteramenbement bes §errn 2lbgeorbneten Dr.

§änel ju bem 2lmenbement bes §errn Stbgcorbneten Dr. 33rüel,

ferner ber ^^ommifftonSantrag ju § 5 unb bie 93orlage ber

oerbünbeten Siegiernngen ju § 5.

3cb fcblage uor, abjuftimmen über ben Unterantrag be§

§errn 2lbgeorbneten Dr. ^änel ju bem Eintrag bes iperrn

fibgeorbneten Dr. 33rüel 9ir. 29 1 ber Srndffad^en; foöann

über ben 3lntrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. 58rüel unb

©enoffen, roie er fid^ nadb ber 33orabftimmung über ben

Unterantrag beS §errn Slbgeorbneten Dr. i^äncl §eraus=

gefteUt Ijaben roirb; fobann über § 5 ber ^ommiffton, roie

er fid) nad) beiben SSorabftimmungen f)crausgeftellt ijahm

roirb. 2Birb § 5 ber ^ommiffionSoorlage angenommer., fo

ijl § 5 ber 33orlage ber nerbünbeten Slegicrungen befeitigt;

roirb § 5 ber ^onmuffion abgeleljnt, fo roirb no6) obgeftimmt

über § 5 Der 2>orlage ber oerbünbeten Siegierungen.

^iberfprud^ gegen bie grageftellung roirb nid^t erl^oben

;

Tie ifl alfo feftgeftettt.

iDJeine ^erren, beim ©c^lufe ber 3)iStuffion unb ror

ber Slufforberung jur Slbftimmung ift mir ein 2lntrag aiit

namentU^e Slbftimmung über ben Slntrag beS §errn Slboc

orbneten Dr. §änel oon bem §errn Slbgeorbneten 3'reil)errii

JU granctenftein überreid)t roorben. 9?ad) ber @efd)äft'o=

orbuung § 57 ift ber 2lntrag auf namentlidbe Slbflimmung

an unb für fid^ in bem bejeidmctcn 3lugenblicE juläffig, —
er mu{5 aber con 50 SJiitgliebern untciftü^t roerben. %i)

erfülle biejenigen §erren, roeld^c ben 3lntrag auf namentlid^e

3Ibftimmung unterftüfeen roollen, fid^ ju ergeben.

(©efdf)ie^t.)

®ic Unterjlüljung reid)t aus ; bie 2lbPimmung über ben Unter=

antrag bcs §crm Slbgeorbneten Dr. §änel roirb baljer eine

namentlid)e fein.

SJicine C>erren, id^ glaube nod^ barauf aufmcrffam madjen

ju müffen, bafe ber 2tntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. §äncl

nur bfinbfcbriftlid) oorliegt, unb bafe bal)er auf biefen 2lntrag

bie ^öeftimmung bes § 50 2lnroenbung leibet, bie Seftim-

mung, roonad), fofern fold^e 2lnträge angenommen roerben, in

ber näd^ften ©i^ung nad) boren erfolgtem ÄrucE unb 3Ser=

tl)eilung Diefelben einer nochmaligen 2lbftimmung unterliegen.

SDer §err 3lbgeorDnete oon 33ennigfen l^at ba§ SBort jur

©efdl)äftsorbnung.

ülbgeorbneter öon ^ennigfen: Weine §erren, bie eben

angcfübrte Seftimmung ber ®efd)äftsorbnung ift an fid)

jroeifeUos; id) erinnere mid^ aber bod), bafe in äbnlid)en

{^äQen burdf) übereinftimmenben 33efd)Iu6 bes Kaufes im

ooraus baoon abgefeljcn roorben ift, eine fold)e nocbmaligc

Stbftinunnng oorjuneljinen, unb id) l^alte audf) nact) Sage ber

©cfd)äfte es für auSrei(^enb, bafe in öiefent %aü. eine Sib;

ftimmnng oorgenomnien roirb. 3d) möd)te baljer ben §errii

i^sräfibenten bitten, burdb SInfrage an baS §ous feftjufteHen,

ob Sßioerfprud^ bagcgen fid^ erl)ebt, ba§ es bei ber einen

Slbftimmung bleibt.

^räftbcnt: ®er §crr Ülbgeorbnete g^rei^err oon äRinni

gerobe bas Sßort jur ©efd^äftsorbnung.

Sabgeorbneter ^yreifjerr öon SOlinntgerobe: Sd^ roiber

fprec^e.

^räfibcnt: 9){eine ^erren, ber § 50 ber ©efd^öftc

orbnung lautet:
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Ueber 2lmenbcment§ unb Stnträge auf tnotiüittc

Sagcäorbnung, roetc^e bcm Sletd^stog niitit gebrudt

oorgelegen ^aben, mu§, ^oferu [ie angenommen

werben, in ber näc^ften ©ifeung nad) beren erfolgtem

5Drucf unb 33ert^eitung nochmals o{)ne Siäfuffion

obgeftimmt rcerben.

glaube, meine §etren, bic SSefiimmung ifi an unb

für fic^ flar, fte ift au§ f(i^on früljer angeroenbet roorben,

unb id^ barf oon ber ©efd^öftsorbnung ni(jt)t ah
mi^tn , fobalb nur ein 3Ritglieb roiberfpri(^t. ®er
SBiberfprucf) ift erfolgt, unb es bleibt bei ben 33eftimmungen

ber ©ef^äftsorbnung : wirb ber Slntrog angenommen, fo töirb

er gebrudt, unb mirb eine nochmalige 2lbftimmung in ber

nöd)ften ©iljung über ben 2lntrag erfolgen.

3m übrigen, meine §erren, fonftotire no^mals, ba§

gegen bie ^^ragefteUung Ißiberfprud^ nic^t erfioben ift unb

ba^ in ber Dorgefd)lagenen 2lrt unb SBeifc — über bas

Slmenbement §änel namcntli(fh — abgeftimnit wirb,

3«^ erfuc^e ben §errn ©d^riftfü^rer, nun ben Untere

antrog §änel ju cerlefen.

©c^riftfüi^rer Slbgeorbneter ®raf öon Äleift^S^menjin:

®er 3ieid)§tag raoHe befdjliefeen:

in bem Eintrag Srüel 9ir. 29 1 bie ©diluferoorte „er;

ftredt fi^ biefe SBefd^ränfung nic|t" ju erfefeen burc^

bic $EBorte:

„finben bie bi§f;erigen nx^^- unb tanbesgefefe;

li(^en 33eftimmungen unoerönJjert Slnraenbung."

?pröflbeöt: diejenigen Herren, roel(^e biefen Slntrag

annel^men rnoßen, antroorten beim S^amenäaufruf mit Sa;
unb biejenigen §erren, rocl(^e biefen 3lntrag nic^t annel^men

rcollen, antroorten beim 9^amen§aufruf mit ?lein.

S5er 3iamen§aufruf beginnt mit bem 33ud)ftaben ©.

%^ erfu^e bie Herren ©d)riftfüt)rer, ben 9Jamen§Qufruf

Dorjunefimcn, unb n\n6)i baö §au§, raälirenb be§ 9lameuöauf=

ruf§ möglid)fte Sflu^e ju beobachten, — unb bie einjelnen

3Jiitglieber, beim Slufruf beä 3'lamenä laut unb ieutlx^ ju

antroorten.

(g^olgt ber Sflamenäaufruf, bemnä(ähft bie 9tefapitulation be§

2llp^abetö.)

aWit So antworten: aJiit ?iein antroorten:

tjon Stbelebfen. Sldermonn.

Don 2llten=£inben. ®raf rou Slrnim^^ov^cnburg.

SIrbinger.

grei^err von Slretin (Stter*

tiffen).

SBaron oon 3lrnSroalbt.

S3aer (Dffenburg).

©raf Satteftrem.

Dr. aSamberger.

Dr. iBaumgarten.

SBebel.

SSenber.

33ergcr.

S3ernarb§.

©raf üon Sernflorff.

Scjanfon.

Dr. ©raf con 33iffingen=9tips

penburg.

Dr. Slum.
Dr. Sod.

3=reitjerr oon 93obmann.

oon öönningl;aufen.

33olaa.

SBororoäfi.

Sradc.

Dr. Sraun (©logau).

SßerbanblunQen beS beutf^en

Dr. m^x (Gaffel),

oon S3ärenfprung.

oon Satocfi.

Sauer.

33eder.

oon 33elhr=©(ihmolboro.

©raf oon $8el)r«23ehrenl;off.

oon SBeloro.

oon Senba.

oon Sennigfen.

oon Sernutf).

Dr. Sefeler.

oon Sethmann:§oIln)eg (Dber;

Saruim).

oon Setf)mann=§olIroeg (2Birs

fi|).

©raf S3etl)uft)=§uc.

33ieler (granfenljain).

©raf oon Siämard.
oon Sodum:S)olffs.

9leid&8tag§.

Wxt Sa antworten: 3Jlit 9lein antroorten:

%ux^m oon unb ju Srenfen. 33obe.

S3rüdl.

Dr. 33rüel.

93üd)ner.

oon S3üf)ler (Deljringen).

33ürgers.

Süjten.

oon ßjarlinsfi.

gürft oon ßjartortisH.

Dr. 33ött(|er (SBalbcd).

oon S3ötti(iher ({Flensburg),

oon Soniu.

Dr. SoretiuS.

oon Sranb.

SBraun (§er§felb).

oon SBreboro.

Dr. ^Brüning,

greiljerr oon SBubbenbrod.

ä3üfing.

Dr. Su^t.

Dr. oon Sunfen.

oon Suffe.

6arl gürft ju ßorotat^.

etausroi^.

oon ©ranadh-

Dr. oon Sunt).

g^rcilierr oon S)alroigl-Si(|tens Dr. SDclbrüd.

fel§. SDernburg.

S)a^l. oon S5eroi^.

Sieben. ©iefee.

©raf JU SDo]^na=(^indenfiein.

ten 5Doornfaat'Eootman.

©9fotbt.

Dr. oon ^eber.

iyi(^tner.

oon g^orcabe bc SSiaijr.

grei^err ju ^^randenftein.

Dr. granj.

greptag.

gri^f(^c.

grei^err oon ^ürt^i.

©raf oon g^ugger^^ird^berg.

©raf oon ©alen.

©ielen.

oon ©ranb;9ir).

©raf oon ©rote,

©rütering.

Dr. ©ünt^er (9iürnberg).

©uerber.

g^rci^err oon ®nbe.

Dr. f^alf.

^euftel.

ginbeifcn.

©raf oon g'lemming.

oon glottroeü.

glügge.

gorfei.

©raf oon g^ranfenberg.

Dr. g^rege.

Dr. griebentfiat.

Dr. ©areis.

oon ©erla^h.

©ertüig.

oon ®e§.

Dr. ©neift.

§aanen.
Dr. §änel.

§aerle.

§reil)err oon §afenbräbl.

grei^err oon §aifett.

§amm.
|>affelmann.

§edmonn=©tinfei;.

§reit)err oon ^eercman.

§erme§.

Dr. i^reilerr oon Bertling.

m-
lioffmann.

©raf oon §ompef$.
§orn.

jrci^err oon §orned»2öeinl§eim,

oon ©orbon.

oon ©ofeler.

Dr. oon ©räoenife.

Dr. ©ro§.

©rüfener.

©ünt^er (©a(|fen).

§all.

Dr. ^amma^hßr.
Dr. garnier.

gürj^ oon §o^felbt=2ra(ä^enberg.

{eilig.

oon §eim.

oon §ettborff:33ebra.

oon .^ettborff = 9?unftebt.

oon §ölber.

j^ürft oon §ol^cnlo^)C r ©c^iU

lingäfürfi.

©raf oon spoljldn.

§ol^mann.

34



224 11. gj^ung am 12. Oftober 1878.

3JJit 3a antjoortcn:

Saunej.

Dr. von SojbjetDäfi.

von RalJjlein.

Dr. Garßen,

öon ^e|Ier.

von 5^e)ieler.

Dr. oon ^omieroroäfi.

topfet.

Dr. i^rä^er.

Krüger.

von ^urnototoSfi.

®raf oon 5l«)i(ecfi.

9Kit 9Uin antroortcn:

Säger (9Jorb]^aufen).

Dr. Säger (9ieu§).

con Sagoro.

Sorban.

con ^arborff.

tiefer.

Ätein.

»on ßleifi'Sfie^on).

©raf oon ^let)l:©(^menjin.

Dr. Elügmann.
oon Änapp.
oon ^noblod^.

Ärafrt.

Äunfeen.

g^retl^err oon £anb§berg--©tcin; Sanbmann.
furt.

Sang.

Dr. SaSfer.

£enber.

oon ßcntl^e.

£eont)arb.

Dr. Sieber.

Siebfnec^t.

Dr. ßingenS.

fiöroe (SöerUn).

Sorcttc.

oon fiubroig.

fiüberä.

3J?agbjin§fi.

Dr. 2Raier (^o^enjoUern).

Dr. ajfajunfe.

SRaurer.

Dr. 2)iat)er (SDonaurcörtl^).

Dr. 3«enbel.

SKenfen.

Dr. 3KerIle.

Dr. 9)}et)er (©(iEileSrcig).

von aHiöer (SEfeil^cim).

Dr. 3JioufQng.

aJlüöer (®ot^a).

oon 3Jlüner (OsnabrücE).

mmet (Sßlefe).

Saporte.

Scn^.

grei^err oon £er(i^enfelb.

oon Seoe^oro.

Sift.

Dr. Söjoe (Sod^um).

Dr. fiucius.

oon Silberig.

greil;crr oon a)?alfea§n=®ül^.

greitjerr oon aWonteuffel.

^arcarb.

Dr. SKarquarbfen.

{^rciJierr oon SÖ^arf^oH.

a«artin.

aneier (©d;aumburg=2ippe).

3Kelbc(f.

aKerj.

jjrei^err oon 3ninnigerobe.

§rei|err oon a^irbaj.

3Röring.

©taf oon moltU.
awosie.

Dr. SWüHer (©angcrl^aufen).

©raf oon 9?at)l^au§ = ßormons. oon S^eumann.
Dr. oon 9^iegole»o§fi. '>Rit'\6)U.

Dr. 9«eper. 5«ort^.

grei^err oon Dio (£anb§I;ut). £)e(i^el^äufer.

Dr. Detfer.

Dr. ^crger.

^fafferott.

greij)err oon ^fetten,

spflüger.

©raf oon ^raf($ma.

©raf oon ^prepfing.

oon ber £)ften.

greil^crr oon Dro (j^reubenfiabt).

sßabj^.

Dr. ^eterffen.

«Pfä^ler.

§ürfi oon ^Ie§.

©raf oon ^leffen.

oon ^uttfamer (^^raufiabt).

oon ^uttfamer (Söioenbcrg).

oon ^uttJamer (fiübben).

oon ^uttfamer (©(|laioe).

3)Ut 3a ontroorten:

Dr. 9^eic^en§perger (ßrefelb).

9?eid^en§perger (£)Ipe).

9teinber§.

Dr. $Ren|f^.

9lid^ter (§agen).

Dr. Stoggcmann.

Dr. gtubolp^i.

9tuppcrt.

9?u^roumt.

©raf oon ©aurma^Sclfefd^

Dr. ©c^Qffrat^.

oon B^al\6)a.

©(^lieper.

©^mitt=a3ati|ion.

©(i^neeganä.

©raf oon ©(^önborn=S5}iefe

t[)eib.

{^rei^err oon ©c^orIemer=2lip

©d^röber (Sippftobt).

Dr. ©d^röber ({Jriebberg)

Dr. ©c^ul}e=S5eli^f(3^.

©d^toarj.

oon ©cjaniecfi.

©encftrep.

©raf oon ©ierafoiosfi.

Dr. ©imoniS.

grci^err oon ©oben,

©onnemann.
%xt\\)tix ©d^cnf oon ©tauffen

berg.

©trecEer.

©treit.

Dr. 2:^ileniu8.

SriOer.

oon Surno.

Dr. oon Söacnfer.

j^rei^err oon SEBenbt.

Dr. SBcfterma^cr.

SBiemer.

Dr. SBiggerä (©üfiroio).

SStggerä (^ard^tm).

SBinbt^orft.

2Binterer.

SKößmer.

2BulfS^ein.

aJlit 9Zetn antworten:

greifen; 9lorbedE jur ^Rabenau.

Dr. 9?adt.

^erjog oon 3tatibor.

oon SRaoenfiein.

oon 3leben.

9teid^.

9ieinedEe.

JRetnl^Qrbt.

SRic^ter (5^attoioife).

3iicbter (aJJeiBen).

fRxdeü (SDanjig).

©raf oon 3iittberg.

9iömer (§Ubes^cim).

9?ömer (23ürttemberg).

Dr. diüdext (Slieiningen).

©aro.

Dr. oon ©d^au§.

oon ©d^cncf:glecf)tingcn.

oon ©d^cncf=^on)encji)n.

Dr. oon ©d^liedEmann.

©d^lutoro.

n=Dr. ©d^matj.

oon ©d^mib (2Bürttemberg).

. ©d[)mtbt (3tocibrüdEen).

©d^miebel.

©d^ön.

oon ©d^öning.

Dr. oon ©d^uttc.

Dr. oon ©c^roarje.

oon ©c^roenbler.

oon ©etiberoife.

oon ©impfon;®eorgcnburg.

Dr. ©ommcr.
©taelin.

; ©tanb^.

©tegemann.

©teOter.

Dr. ©tepl^oni.

S(;eobor ©raf ju ©tolbcrg'2Ber=

ntgerobe.

Ubo ©raf jn ©tolberg^SBerni;

gerobe.

©truoe.

©tumm.
©üö.

greifiert oon Settau.

^^{o.

Srautmann.

U^bcn.

oon Unrul^ (aJZagbeburg).

3=reitierr oon Unrul;e=iöomft.

g^reil^err oon 93arnbtiler.

Dr. mit
aSotoincEel.

Dr. 2Bad^8.

oon 9Balbon)=9lei^cnfiein.

oon SBebeQsaWoId^oio.

Dr. SBel^renpfenntg.

Dr. SBeigel.

SBerner (Siegnife).

oon 2Bcrner (®|lingcn).

SBid^monn.

Dr. 2Bitte (aWecftenburg).

SBitte (©d^roeibni^).
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SKit 3a antroorten: aJtit 9iein antroortcn:

mn SBoebtfe.

Dr. SBolfffon.

grei^err oon Su-Sl^cin. Dr. 3inn.

ilran f ijl: Dr. Sinbncr.

Seutlaubt finb: %miien von Stretin (Sngolpabt).

§ou(f. öon ©aucfen=2:arputfd^en. ©raf »on SSalbburg^Seit.

(Sntjc^ulbig't finb: granffen. prft oon 0ot;cnlo^es

Sangcnburg. Zapfet. 5ßat)ttci(^.

£)^ne (Snlf(J^utbigun9 feJiten: ©raf ron ß^amare.

uüii Colmar. 3)ottfuä. Dr. 2)tC9er. Dr. oon j^orcfenbed.

©amoin. ©rab. §errlein. ©raf von Sujburg. Dr. ^o^U
mann. 3^urfi gtabjiroia (2lbelnau). «Prinj Okbjiroia (Seu=

tl;cn). ©d^enf (Äö(n). Dr. BMI. ©töfeel. ©raf ju ®tol=

bcrg=©tolberg (5«eu|iabt). Dr. üon %mt\6)U. SSopel. ®mf
Don 3oltoro§fi,

23tjcpräiibcnt g^reibetr S^en! öon ©tauffcnbetrg : Sic

abfiimmung ifl gef(!^Ioffen.

(SDaS 9tefultat wirb ermittelt.)

aSijcpräfibent 3=rei^err ®d|cnl öon Stouffcnbetg : aJleine

fetten, es ^aben abgeftimmt 367 Sttbgeorbnete unb oon

bicfen 167 mit 3a, 200 mit Siein; ber Slntrag beä §errn

3lbgeotbnetenDr.§änel ift in eoentueEer Slbftimmung abgcIeJ)nt.

S)aö Söort sur ©ef^äftäorbnung \)at ber §err 2lbge=

orbnete Dr. 3immermann.

Stbgeorbneter Dr. 3i)tt<uevmann : 3Keine Slbfiimmung ift

n\6)t eingetragen toorben, iä) ^abe mid) aber t>iÖ)t vox ber

Tribüne befunben, unb mufe meine Sleufeerung nid^t oers

ßanben morben fein. 3(3^ ^abe fonftatiren roollen, ba^ ic^ mit

3 a ge^immt l^aben würbe.

SSijepräfibent ^Jreifierr Siä^cnf öon StauffenBetg : 3Keine

§erren, mir fahren nunmehr in ber Slbftimmung roeiter fort.

3^^ bitte biejenigen §erren, mel(^e naiS) bem Stntrag

ber Herren Slbgeorbneten Dr. 33tüel unb ©enoffen Sir. 29 1

ber ©rudfad^en in § 5 bem jroeiten Slbfafe am ©d)luffe ju»

feßcn rooHen:

2luf SSerfammlungen jum betrieb ber ben 9fiei(^ätag

ober eine Sanbeäoertretung betreffenben SBa^langc=

legenJieiten na6) auSgcfd^riebener 2Ba|)l erftrectt fic^

biefe S3efd)ränfung nic^t, —
ft^ ju erl)eben.

(©efi^ie^t.)

SDaä 33ürcau ifl einig, ba& bic 3)linber|eit fie!)t; ber

äntrag ber Herren 2lbgeorbneten Dr. S3rüel unb ©enoffen ift

alfo abgelefint, unb wir fommen nunmelir jur 2lbftimmung

über ben § 5, juerfi na^ ber j^affung ber ßommiffionä=

befc^Iüffe.

3c^ erfud^e biejenigen Herren, meiere ben § 5 naä) ber

{Raffung ber ilommifrton5bef(|lüffe annei)men rooQen, fi(| ju

ergeben.

(®efd^ie|t.)

3)as ift bic 9)iajorttät; ber § 5 ift angenommen.
3c^ eröffne nunmel^r bie SDiäJuffton über ben § 5 a.

S)a fid^ niemanb jum 2Bort melbet, fc^lie§e x6) bic S5i§=

fuffion, unb wir fommen jur SIbftimmung.

®inc SSerlefung beS § 5a toirb unö etlaffen, unb bitte

iä) biejenigen §erren, ben § 5a nad^ ber Raffung
ber Jlommiffionsbefc^lüffe annetimen rooHen, fi(^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

555aS ifl bic 3Kajiorität; ber § 5a ifl angenommen.

3d^ eröffne nunmehr bie S)iöfuffion über § 6 unb bie

ju bemfelben gefteEten Stntröge ber Herren Stbgeorbneten

2Icfermann unb ©enoffen (?ir. 27 2a unb b) unb oon

<Bä)mx\> (2Bürttemberg), oon ^arborff unb Dr. Suciuä

(9ir. 26 1 unb 2).

SDas SSort t)at ber §err Slbgeorbnete Dr. grei^crr üon

Bertling.

SIbgeorbneter Dr. g^rei^err öon .^ertltng: 2Jieiue ^cr^

ren, bie 2lngetegent)eiten ber treffe finb, loie bieä na^ Sage
ber S)inge nic^t p »ermeiben mar, in ber »orangegangenen

SDebatte mel^rfad^ jur Sprai^e gefommen. ©ie merben mir

trofebem geflatten, bei biefem Paragraphen, ber auäbtücElic^

von ber *]3reffe l^anbelt, einige affgemeine Semerfungen ju

machen, oon benen ic^ aber ber 2)ieinung bin, ba§ fie ftreng

jur <Baä)z gefrören. 3(J) fü^Ie mic^ baju oeranlagt, roeil

nad) 3Keinung metner politifci^en f^reunbe baä , rcaä

mir ben beflagenärcertljen ß^arafter biefeä ©efe^eä nennen,

unb roa§ uns oeranlagt gegen baS ©efefe ju ftim=

men, bei biefem ^aragraplien ganj befonbers greE l^er;

tJortritt. 6s t)erftel;t ftcb ganj oon felbft, ba| \6) ba§

2öort ni(i)t ergreife, um einer unbebingteu ^re§freif)eit l;ier

baS 2Bort ju reben ; icf) bin buri^auä nicE)t ber ^Keinung, ba§

CS ein unbebingtes 3iedE)t bes ©taatsbürgers gebe, jeben Srr=

tl^um unb jebe 2f)ort)cit unb jebe finnlofe irreltgiöfe §t)pot{)efe

unb jebc reoolutionäre S^eorie burc^ bie treffe ju oerbreiten.

Ueber bie ©renjen, bic ber ^re&freif)eit ju giefien finb, mögen
bic SKeinungen oetfd)ieben fein, aber ba& es geroiffe lefetc

©ä^e, geroiffe t{)eorctif«iöe Sßorausfefeungcn gibt, bie, raeit fie

bie ©runbtage unfercs ©efcEfd^aftlebenS bilben, als unantaftbar

gelten müffen, barüber fann boä) roo^l fein ©treit fein; unb

roeil fie als unantoftbar gelten foEen, barum bin i(| ber

SJieinung, ba§ fie an^ bnx^ bic ©efe^gebung äugerlic^ gc=

fid^ert roerben foEen. 3^ür mid^ perfönli(| reä)ne id^ ju bie;

fen ttjeorctifd^en SBorausfefeungen ben ©tauben on ben perfön»

lid^en ©ott, an bie fittli(|e Sßerantroortlic^feit bes 9Jienfd)en,

an ben i^ölieren Urfprung bes Jtcc^ts, bas aEe 3J?ac^t t)er=

liert, roenn es blofe als ^Plenfc^enroerf angefe^en roirb; ic^

red^ne baju ben ©lauben an einen l^ö^eren Urfprung ber in

{^amilie unb ©taat, in Dbrigfeit unb Untert^ancn fid^

gliebernben ©efeEfd^aftsorbnung.

?iun ift es \a geroife, ba§ bic ©ojialbemofratie, unb

nid^t erft fieute, biefe unantaftbarc ©runblage roieberl)olt

fd^nöbe oerle|t t)at. SBenn ic^ mid^ red^t ecinnere, mar es

im 3al)re 1873 bereits, ba§ in feiner Siummer »om
23. aJJärj ber „Seipjiger SSolfsftaat" eine SDebuEtion unter;

naf)m, um ju beroeifen, bag es fein abfolutes, aEgcmein

giltiges, eroiges 9tecf)t gebe, ©s ift intercffant, aud^ für

unfere Setra^tung ber ^inge, an jene ©tcEc bes „ßeipjiger

93olfSftaats" ju erinnern, roeil babur(^ ber 3ufammcnbang
ber foäialbemofratifdE)en Seroegung mit ber irreligiöfen gragc

ooEftänbiger pm ätuSbrudE fommt, als bies in ber S^ebe beS

§errn oon ßteift=9(te^oro erfic^tlid^ mar. 3n jenem Slrtifet

bes „ßeipjiger SSolfsftaats" fam ber Slrtifelfdlireiber ju fol;

genber SDebuttion:

@ntroeber es gibt feinen ©ott, unb bann fönnen

roir aEe ©efefee änbern, fo Diel roir Suft l^abcn;

ober aber es gibt einen ©ott, unb bann —
— meine §erren, ©ie müffen ben liäfelic^en unb frioolcn

2lusbru(f ücrjei^cn, ber in biefem Slrtifel ftanb, es ifl nidt)t

ber meinige —
finb roir freitid^ geleimt.

2lber, meine Herren, roenn id^ jugebe, ba§ bie ^ojial;

bemofratie in ber fjreffe roieberf)olt in ber fd^nöbeften SBeifc

über biejenigen 3^ormen hinausgegangen ift, bie nottjroens

bigerroeife jeber treffe gefegt fein müffen, fo behaupte id^

bodh jugleidt), bafe fie bies nid^t allein gctlian f)at-

3Keine §erren, es ift bereits im SSerlauf ber ^Debatte unb

aEerbingS junäd^ft von ©eiten ber hier angegriffenen Partei

barauf hwö^roiefen roorben, bafe unfere Siteratur, unfere

34*
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SBiffcnfd^aft, unfcrc treffe, gerobe jene Siteratur, bic bic

Seftürc bes gebilbeten Sürgert^ums bilbet, burd^ unb burd^

cerquidt fei mit irteligiöfen Senbenjen. ift l)evoorge^)oben

roorben, bofe, toenn man ber fojialbemofratifd^en treffe roieber--

^olt jum aSorrourf ma^e, bafe fie bie Sieootution prebige, ja

bod^ in anctfannten Se^rbüd^ctn, im yjJunbe anetfannter

Sekret baä Siecht bct SReootution fid^ auägefprodien finbe.

SDcr §err 2Ibgeorbnete Sebel \)at uns auf Sluntf^Ii unb

äßelcfer rerroicfen; er I)ätte fo ma^DoHe a^änner mie aJiofjl

unb 2)a^lmann J)in}ufügen tonnen; eS war aber nid^t nötf)ig:

§err §änel i)at auäbtücEUd^ anerfannt, in wie roeitem VLnu

fang bas 3fied^t ber Steoolution üon ber SBiffenfc^aft reji*

pirt fei.

3Jlan §at roieberl^olt in biefer S)ebatte gefragt, wie es

fomme, bofe biejenigen, bie bei ber erften SSorloge ä^nlic^er

Senbenj im 9Jlai biefes Söhres geglaubt f)atten auf bem

SBege bes gemeinen 3^ed^)tS ausfommen ju !önnen, je^t eine

anbere ©teüung einnehmen. glaube, ba& ein Seroeg*

grunb f)ier nod^ nid^t jur ©prad^e getommen ift, ber aHer*

bings lool^t geeignet loar, auf ben SBeg ber 2luSnaf)megefefe=

gebung Ijinjutreiben, ein SSeroeggrunb, ber aHerbingS, wie

mir fd^eint, auc^ mit jenem jroeiten rud^lofen Sittentat in

Sßcrbinbung fielen fönnte. 3J?eine §enen, einem fo '.oer=

!ommenen SKenfd^en gegenüber, roie jener erfte 3JJörber war,

ber fo ganj aufeerl^alb jeber Sphäre menfd^Ud^er SBilbung imb

©efittung fionb, ber fo ganj bie ^f)X)fiognomie gemeinen

a3erbredt)ertf)ums an ftd^ trug, bem gegenüber !onnte

man meinen, auf bem SBege ber allgemeinen ©traf=

gefe^gebung ausjufommen, man raupte, ba§ man mit i^m

feine ©emeinfdl)aft ^atte. Slber t)ieneid^t fianb es ctroaS

anbers mit jenem jroeiten Sittentot, unb ber §crr Slbgeorbnete

§änet ^at aud^ fd^on feinerfeits auf biefen Unterf^ieb tjin:

gebeutet, er l)at »on bem jroeiten aJiörber gefagt, ba| er mit

aÜen 3JJitteln ber mobernen Silbung auSgerüftet geroefen fei.

ßr roar nid^t nur baS, — ober cielme^r, weil er baS war,

barum trug er nad^ bem, rcas oon i^m befannt geworben,

in feinem ganjen Söefen burd^ unb burd^ ben Stempel jenes

aßes SBefieljenbc in Steligion unb ©itte unb Siedet unb §er:

fommen bejroeifelnben ©feplijismus, barum trug er in feinem

ganjcn SBefen ben ©tempet beS burd^ unb burd^ reoolutionären

©eifteS, ber unfere Literatur, 2Biffenfcf)aft unb treffe feit

mel^r als einem 3al)rl)unbert in fteigenbem SJJaB burd^brungen

l^at. 3Heine §erren, ba mu^te man fid^ fragen, ob man
if)m gegenüber auf bem S3oben bes aßgemeinen Sied^ts jum
3iel fommen fönne; man mu§te einfel^en, ba& man ben

beftruttioen Senbenjen, bie fid^ in il^m jur rudE)lofen ZW
oerbid^tet fiatten, auf bem SBege ber oHgemeinen ©trafgefe<}=

gebimg nur bann roirtfam entgegentreten fonnte, roennmanfid^ ju

einem üoötommenen ©i;ftemrce(|fel entf^lie&en, roenn man jenem

reoolutionären ©eifl ganj allgemein ben 3^üdfcn feieren rooOte.

S)a& man baS oon ©eiten ber liberalen Partei nid^t wollte,

bas aQerbings fann nidlit oerrounbern. S)er §err 2lbgeorb=

nete oon Slreitfd^fe ^at in bem fenfationeDen Slrtifcl, ben er

furje Seit nad^ bem jroeiten Slttenlat in ben preufeifd^en

3a|rbüd^ern neröffentlid^tc , nod^ ausbrüdlid^ uon einem

„notl^roenbigen 3led^täbrud^" gefprodfien. ®r l^at gefprod^en

üon ber ©ojialbemofratie als „einem Slusroud^s ber beutfd^en

JReoolution". ©S ift alfo barin anerfannt, ba§ es not^=

rcenbige 9fled^tsbrüd^e, bafe es beredf)tigte ^ieoolutionen gebe,

unb ba§ nur ber SluSroud^s ber S^eoolution getroffen roeiben

foHe. SBenn man bei biefer Slnfid^t ftefien bleibt, unb roenn man
eben barum ber *Pre§frei|eit feine aUgemeine SRed^tSnorm

fefeen roollte, eine SRcd^tsnorm in engerem Stammen gegriffen,

als bic bisl)erige ©efe^gebung i^n gibt, — bann atlerbingS

bleibt nur übrig, baf man bie ©daraufen, bereu man
glaubte nid^t entbehren ju fönnen, errid^tete auf bem 2Bege

polijeilid^er SJ^aferegeln. @s roirb olfo babei bleiben, baB in

Siteratur, in treffe unb SBiffenfd^aft, auf ber Sü^ne unb in

bilblid^en S)arfteIIunßen mä) roie üor ber irreligiöfe, ber

at^eiftifd^e ©eifi feinen JEriumpfijug wirb feiern fönnen, üor*

ausgefegt nur, bo§ nid^ts fojialbemofratifd^eS cinmifd^t.

@S roirb babei bleiben, ba§ bie liberale -HeDolution als bcs

redfjtigt l^ingefteHt unb nur bie fogialbemofratifc^e Sieoolution

oerpönt roetben roirb: es wirb nad^ roie oor ber ©ieg bcS

britten ©taubes über bas ancien regime als bered^tigt unb
not^roenbig ^ingefteHt roerben, aber baS heranbringen beS

oierten ©tanbes roirb üon ooinl;erein mit bem ©tempel ber

©trafroürbigfeit bejeid^net roerben

(©el^r rid^tig!)

es ifl bas, roie mir f^eint, bie rüdffid^tslofe SInSbeutung be3

©a^eS: duo si faciunt idem, non est idem.

3?un l^at §err §änel in feiner 9ftebe barauf ^ingewiefen,

ba§ awi) in ber fatl^olifd^en Siteratur, aüerbingS oergongener

Sage, baS Siedet ber Steoolution unb jwar in einem ajlafec

ausgefprod^en roorben fei, baS fogar roeit über baS l)inaus=

ge^t, roaS l)eute in ber fojialbemofratifd^en ^JJreffe gefd^iel^t,

unb er ^at baS ©efpenft bes berüd^tigten, glüdflid^erroeife nur

t^eoretif(|en ^önigSmörbers SJiariana jitirt. 3d^ braud^eben

gelehrten §errn nur in ^ürje baran ju erinnern, ba§ bie

2lnf(^auungen jener 3Känner rourjelten in aSerljöltniffen , bie

t^atfäd^lid^ mit ben jefeigen nid^ts gemein l^aben, bafe i^rc

2l)eorien fugten auf ftaatsred()tlid^en SSer^ältniffen, bie roir

fd^led^terbings nid)t mel;r fennen ; xi) barf i^n baran

erinnern, bajs jene ©d^ule, roeld^e jene SKöimer repräfentirten,

oereinjelt blieb, unb iö) barf il)n enblidf) baran erinnern, ba§

bie {^rage felbft für uns in ganj autoritatioer äBeife abge*

mad^t ift, ba^ auäbrüdflid^ Don t)öd^fter ©teile aus ©rtläs

rungen binbenber 2lrt für uns gegeben finb, roonac^ es ein

SRed^t ber 9kt)olution ni^t gibt: — bie lefete ©rflärung im

©tiÜabuS, ^ropofitio 63.

3li\n 't)at uns ber §err 3^eid^sfanjler ben SSorwurf gemad^t,

bafe wir, bie wir uns gern rühmen wollen, bie antireoolu=

tionäre ^^artei in bicfem §oufc ju fein, bafe roir auf ber

reinen Siegatioe be^arrten, unb er l^at baju ben wei*

teren SSorrourf gefügt, ba§ roir uns burdt) biefes rein

negatioe aSer^alten in äBiberfpru(§ festen mit ben SBünfd^en

unferer SBu^ter. ©8 liegt l;ier ein boppelter Srrt^um cor.

Unfere 2Bät|ler, meine §erren, leiben feit Sauren unter ber

©prad^e einer jügeQofen treffe, bie fic in aHebcm ange=

griffen, beleibigt unb befd^impft l^at, roaS i^nen baä

Ijciligfie ift.

(©e^r roal^r!)

Unfere SSä^ler würben uns 2)anf roiffcn, roenn es uns gc*

länge, mit bem 3Rittel ber ©efe^gcbung biefem Uebel ju

fteuern, fte roürbcn uns SDanf wiffen, wenn es uns gelingen

würbe, fie würben ber ^Regierung SDanf wiffen, wenn fic es

untcrnäi)me, ber ganjen glut^ fd^led^ter, unfittlid^er ^re6=

crjeugniffe, welcfie bie ©täbtc unb baS platte Sanb übcr=

fluten, einljalt ju tl)un; aber unfere 2Bäf)ler würben uns

feinen SDanf wiffen, ja fie wollen nid^it, ba§ wir bic 3J?ac^t=

befugnife ber ^Regierung ber treffe gegenüber einfeitig

fteigcrn.

(©e^r gut!)

©ie würben einer (Sr Weiterung ber ©trafbeflimmung ber

treffe gegenüber, fofcrn es fid^ um allgemeine 9?cdt)tsnormcn

l^anbelt juftimmen, — fie ftimmen nid^t ju biefem ©efcfe, axiä)

n\ä)t in biefem ^untt. ®as glaube id^ fagen ju fönnen.

SRun i)at allerbings bic ilommiffion oerfud^t, ein 5lrite=

rium ber ©trafbarfeit ber fojialbemofratifd^en ^re^crjeugniffc

in ben ©efefeentrourf l^ineinjubringcn, unb §err oonS3cnnig»

fen ^at l^ierauf ein ganj befonberes ©ewid^t gelegt. (Ss foH

ber ftrafbarc 6|iarafter fold^cr ^rcBerjeugniffe barin erfannt

werben, ba§ fie ben öffentlid^en gerieben ftören, bafe Tte ge=

eignet finb, bie (Sintrad^t ber 33eöölferungsflaffen ju ftören.

3Rcine Herren, id^ fann nid^t anerfenncn, bafe bicr ein fefl»

fte^enbcs Kriterium ber ©trafbarfeit ju finben fei; es fe^lt,

wie im ©ntrourf felbft, bie objeftioe^Rorm. 3d^ bin feft übcrjeugt,

meine Herren, ba§ bic ©rflärungen oon bem S8unbesrat(|ßtifd^
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ou§, bafe bas ©cfefe lotjal ausgeführt toerben folle, alfo qu§

ber 9ti(^tung, i» ber eä ausbrücEtid) erlaffen tft, bafe biefe

©rfldrungen burc^auä aufriditig gemeint finb, ober eine an-

berc gragc ift e§, ob es ou^ niöglid) fein roirb, ba§ ®efe§

butd) bie £>rgan3, bie es auSjufüt;ren l^aben, Iot)Ql jur Slus=

ffi^Tung 5U bringen, unb es ift bie grage, ob nic^t in ben

Äöpfen ber unteren ^^otijeiorgane ganj anbere 2Infd)auungen

über Iot)Qle Stusfüljrung fierrfdfien, als rote ^ier gemeint ift.

In praxi rcirb fid^ bie ©ad^e bo6) eben fo geftalten, ba§ bie

gur 2IuSfüJ)rung berufenen ^oUaeiorgane fagen: aßes, was

fojialbemofratif^, fojiaUftifd^ unb fommuniftifd^ ift, ftött bie

eintrac^t, ftört ben ^rieben ber SieoölferungsJlaffen, unb

fojiatbemofratifd^ wirb im einzelnen gatt jule^t alles bas fein,

was mißliebig ift. 3u biefer Befürchtung bin iä) hnx6) mand^e

in biefer Debatte felbft ^ej^forgctretene ©efiditspunfte oer-

anta§t. SDer §err oon 33ennigfen l)at in bem einen S^eil

feiner Siebe, ber ich '"it bem größten Sntereffe suge^ört Ijabe,

ba reo er uns gteichfam einen gefd;ichtlid^=phiIofophif(i)en

©EfurS gab unb oor unferem geiftigen Sluge bie weite @nt=

roi(Ielungsfät)igfeit ber TOirthfdf)flftii<^hen ©eite im 93ö(ferleben

eröffnete, — er t)at gefagt, es fönnten am @nbe biefer roirtt)=

fd^aftli(i)en ©ntroidlung g^ormen unb ©eftaltungen bes gefeÜ:

fdhaftUdhen ßebens fommen, bie roeit oerfd^ieben roären von

ben unfrigen. SSenn fie fommen, roenn bie (Sntroidlung in

biefer 2Beife ftattfinbet, fo roirb fie mä)t ftattfinben bur^

mc(^anifd)e, tobte Gräfte, fonbern fie roirb gefc^ehen burch

bas Stuftreten ber 3Kenfchen felbft, burch il;re Sntereffen,

il)re Seibcnf(ä)aften , ihre SBittensentfcJhlüffe , ihre Shoten.

©ie roirb eben barum ftattfinben auä) auf bem
S)oben ber ©efc^gebung. 2lud) bisher ift bie roirih=

fdhaftlidhe Umgeßaltung ju einem Shell mitgetragen roorben

oon ber ©efe^gebung, einreifeenb ober aufbauenb. 3lun f(iheint

mir biefe 3lnf^auung bes §errn Slbgeorbnetcn SBennigfen nid)t

gut oereinigt roerben }u fönnen mit ben Slnfdhoungen, roel(J)e

ber §err Slbgeorbnete Dr. Samberger am 16. ©eptember

hier oertreten \)at. SDer Slbgeorbnete Dr. 33amberger

hat gefagt : bie eigentli($e ©efahr liege barin, bo§ mon über=

haupt an bie 3Jiöglichfeit eines bmä) bie ©efe^gebung be=

rotrften umgeftaltenben Eingriffs in bie organif(|e ®ntroicE=

tung bes gefeUidhaftlidien ober fpejiett beS roirthfchaft=

l\i)tn Sebens benfe. Unb bcrfelbe §err Slbgeorbnete

hat mit biefer 2luffaffung bie 3iothroenbigEeit begrünbet,

in bem ©efefe boS SBort „fojialbemofratifi^)" aufreiiht

ju erhalten. @r ^at jur roeiteren Begrünbung biefer 3ln=

fdhauung ©teilen oorgelefcn aus einer
. 3eitfdhrift, roelche \d)

nicht ju lefen pflege, — iä) roeife nid)t, ob bie ©teüe, bie

er oorgelefen ^at, in ihrer Senbenj ifolirt bafteht, i6) f)ab^

fic aHerbingS für aufeerorbeiitlich thöriciht hatten müffen.

Saber roenn bie 2Iuffaffung bes ^errn 2lbgeorbneten Sam^
berger bie richtige ift, roenn bas SBort „fojialiftifch" feft--

gehalten roirb aus ben ©rünben, bie er hier oertreten hat,

bann roirb bie golge fein, ba§ es fortan in ber 2öiffenf(5haft

nur mehr eine einjige roirthfchaftlidhe S^h^orie geben foll, bafe,

um es mit einem SSort ju fagen: bie Slllein herrf(^aft
ber 3Jian(§eftertheorie, bie roiffenfdhaftlidh nicht

mehr unbebingt anerfannt roirb, bur(^ bie SKittel

ber ©efefe gebung neuerbings gefichert roerben roirb.

®arum fdheint mir bejüglidh bes Sportes „fojialiftifii)" bie

©a(^e bei ber treffe wo^ anbers ju liegen als bei ben

§§ 1 unb 5 bes ©efe^es. 3(ih fann mir ja

benfcn, ba& ©ie oon fojialiftifchen Sßerfammlungen unb
aSereinen eine geroiffe ©efahr für ben öffentlichen gerieben er;

roarten, roeil immerhin bie Sbecn über bas, roas in fojialiftis

fchem Sntereffe gef(|ehen fönnte, x\o6) mlfad) unflar unb
roenig gereinigt finb, unb roeil naturgemöfe in SSerfammlungen
unb jßereinen manches aufgeregte Söort gefpro(ihen roirb.

aiber, meine Herren, bei ber treffe fdheint mir ber ©efi(^ts=

punft md)t pla^jugreifen. 3(3h roieber^ole bie Sitte ni(ä)t,

bas ?Bort „fojialiftifch" ju ftreidhen,— idh rceife, ba§ mein 93er=

fu^h/ bas 2ßort aus bem Barographen ju entfernen, oergeblidh

fein roürbe; aber bas roollte iiS) fonfiatiren unb offenfunbig

machen, ba^ bod) bejüglid) ber treffe bie ©ai^e anbers fteht,

unb ba& feine burcihfchlagenbeu ©rünbe oocliegen, an^ alle

in ihr heroortretenbcn fojialiftifchen Seftrebungen in Sicht unb

Sann ju thun.

3lnn, meine Herren, bei biefer einfeitigen legiSlatorif(ihen

Segrünbung, bei biefem ^Jianget einer feften Definition, bei

biefer Dehnbarfeit ber Segriffe, bebenfen ©ie bod) bie m>
geheure Sragroeite bes Serbots ! 6s ift ausbrüdlidh anerfannt,

ba| baS Serbot rüdroirfenbe ^raft haben foQ. SRun^ es mag
ja fein, ba& baS Silb, baS uns ber Slbgeorbnele Sebel über

bie ©nttoidelung ber fojialbcinofratifdien treffe gegeben hat,

mit JU fetten ©trid)en öe3ei<%n^t roar; aber immerhin, meine

Herren, haben roir aus bem Silbe entnehmen fönnen, in

roie oiele oermögenSrcd)tli(Jhe Serhältniffe, in roie oiele for^

reft erworbene Sefi^titel burdh biefes ©efe^ eingegriffen roirb.

©s ift in ber kommiffion gefagt roorben, es ocrhalte

fid) mit biefer Seftinunung ähnlid) roie auf anberen ©ebieten

:

roenn bei einem j^^arbenftoffe, ber bisher unbeanftanbet im

§anbel geroefen ift, nad)träglich nat^geroiefen roirb, ba§

er ©ift enthölt, roirb ber Sorrath ohne @ntf(fhäbis

gung fonfisjirt; ähnlich fott es f)kt fein. Slber,

meine Herren, ber Serglei(fh trifft ni(|t ju, ganj

abgefehen oon bem großen quantitatioen Unterfdhiebe. ©r

trifft n\Ö)t JU, roeil in bem angebogenen g^att bur(^ eine

djemifdhe Unterfuchung nad) träglich i'er Seroeiä erbracht

roirb, baß in einem fotd)en ©toff, ber bisher unbeanftanbet

oertrieben roorben ift, ©ift enthalten ift, roähreiib biefe ^ennt;

ni§ oorher n\ä)t oorhanben roar. 2lber baS ©ift, bas in

ber fojialbemofratif(ihen treffe liegt, fennen roir f(5on feit

Sahren, unb obrooht roir es gefannt haben, hat fiel unter

bem ©(^u^ ber beftehenben ©efe^e biefe fosialbcmofratifche

sßreffe entroidclt, unb es haben fi^ im Stnfdhluß baran biefe

oermögenSreditlidhen Serhältniffe ousgebilbet. Darum, meine

Herren, trifft ber Sergleid) nid)t ju, unb barum hätte \)m

nothroenbigerroeife bie grage einer ©ntfdiäbigung in Setradit

genommen werben foHen. ©ie würbe aüerbings in ber ^oms

nüffion bei ber erften Scfung berührt. Damals aber war

man ber aJtcinung, baß fie in 3ufammenhang gebra(iht

roerben müffe mit ben geftfe^ungen über bas Serfahren unb

erft in biefem 3ufammenhang georbnet roerben fönne. Sei

ber jroeiten Sefung ift man inbeffen gar nicht mehr auf bie^

felbe jurüdgefommen, unb ©ie rooöen alfo, roenn ©ie baS

©efefe annehmen, feinerlei ©rfafe für alle oermögensrechtlidien

©d)äbigungen geben, unb bodh follten ©ie bebenfen: roenn

©ie feinen ®rfafe geben, roenn ©ie fol(^e auf ©runb ber

beftehenben S^edhte erworbene Sefi^titel einfa(3h fajfiren, bann

wad)en ©ie bie Sctroffenen unabtoeisli(ih ju ben erbittert^en

geinben ber beftehenben £)rbnung.

3ule^t noch ei»^- ®ie ^ommiffion hat Sorforge gc?

troffen, baß bie rücfroirfenbe £raft wenigftens nii^ht für bie

periobifdien 3eitf(;hriften pla|greift. Snbeffen wirb burd)

SCnträge, bie bereits erwähnt roorben finb, ber Serfudh ge=

maä)t, biefe ©chu^maßregel roieber aus bem ©efefee ju ent;

fernen. 2öaS roirb bie §olge fein? Die ^^olge wirb fein,

baß über jeber periobifchen 3eitfd)rift, bie je überhaupt fi(5h

mit ber fojialen ?^rgge bef(^äftigt hat, bas Damoflesfdhwert

bes Serbots ihres ferneren ©rfi^einens fc^webt; unb bas,

meine Herren, fönnen ©ie nicht rooöen, unb barum bitte i^

©ie, wenigftens biefen Sefd)luß ber ^ommiffion

aufrecht ju erhalten. Sch t>itte ©ie nid)t mehr, meine

Herren, gegen ben gansen Paragraphen ju ftimmen,

benn bie bisherigen 2lbftimmungen haben gejeigt, roie in

biefer 9ti(^tung bie Dinge roeiter gehen roerben ; aber eins

muß i(ih fagen: eine Debuftion, bie für biefe Slbftimmung

geltenb gemacht worben ift, oerftehe id) nicht. ©S ijl; gefagt

werben; roir finb aUe einig, baß etroas gef(Jhehen muß, um
bem Unwefen ber ©osialbemofratie in Sereinen, Serfamm=

lungen unb in ber $Preffe ju fteuern,— barüber [\nb wir atte

einig; aber bie S^egierung will einen anberen 2Beg nidht gehen.
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bic ^Regierung loiß nur biefcn uti§ oorgefc^tagcnen Sßeg be;

^c^reiten, unb barum müffen roir auf biefem SBcgc bie 33cr*

jiänbigung jucE)en, 3<3Ö benfe, bie 5)ebu{tion gilt ho6) aui)

umgefe^tt. 9tud^ bie 9?egierung mü^te fagen: roir aUe ftnb

einig, bafe etroaö gef(i^e§en niuB, aber ber 3ieid^§tag roiH ben

von mir oorgefci^Iagenen 2Beg u\d)t betreten, fonbern • einen

anbcren, unb barnm müffen roir mit bem 9^eic|§tag auf biefein

Soben bie 33erftänbigung fu(^en.

Cöraoo! im 3enti^uni.)

SSijepröfibent %xd^)exv S^^cnf bott ©touffenterg: 2)a§

SBort l^at ber §err Slbgeorbnetc Dr. SJamberger.

Sibgeorbneter Dr. Sambergcr: 3Keine Herren, \i) bin

bem 33ortrage be§ geefirten §errn 33orrcbner§ in feiner ^tar;

^)txt unb ®ac^li(^)feit fef)r aufmertfam nachgefolgt unb nament;

li^ in bem erften 2f)ei(, ber fet)r bünbig baä oft befproc^ene

Problem oorgefüfjrt {;at, ba^ nur allein burd^ bie 2Sirfungen

ber 3^eIigion benjenigen SSerirrungen entgegengetreten werben

fönne, roelct)e ju befämpfen e§ ficf) ^ier l;anbelt. 2lber,

meine Herren, id) bin eigentlid^ etiras überrafd^t, bai

biefe fo f(are SDebuftion für mid; bod) eine Süde
bietet, xi) oermiffe 2lnbeutungen, wie ber §err Sßorrebner ju

feinem 3iel ju gelangen gebenft, unb ich oermiffe fie um fo

mef)r, alö \6) glaube, Ijier einen SSiberfpruch ju entbeden,

in bem er fich mit ben meiften Süebuftionen feiner meifien

graftionsgenoffen bcfinbet. SBenn id) il;n red^t cerftelie, fo

i^äre er gefonnen, auf bem SBege ber 2)i§}iplinirung ber

öffentU^en 5Weinung baf)in ju tommen, bafe irreligiöfe Sleu^e^

rungen unterbrüdt unb ben 2JJenf(^en unjugänglid) gemacht

werben foQen. S^h weife ni(fit, ob ber geehrte §err 3]orreb=

ner naä) ber ©rfa^rung ber Saf)rhunberte glaubt, bafe etroas

berart möglidh fei, aber er glaubt bo6) geroife nid)t, ba§ bieä

möglidh fei, oljne ooUftänbige Unlerbrüdung ber ^refefreifieit.

dlnn l)abe id) aber immer oon feinen j^raftionöfoöegen unb
namentlidh ^on bem j^ül^rer feiner graftion auf bie aQer:

feurigfte SBeife bei jeber ©clegenlieit bie ©runbfä^c ber

unbebingteften ^refefrei^eit üerll;eibigen hören. 23ei mir
liegt bie Ba6)e. ganj anberö. %6) gefte^e 3f)nen üon com;
l^erein, bafe bei biefem an fid) au6erorbentIi(| roenig rooljt

gefälligen ©efefe bic antipatljifdhfte Seftimmung »on aßen

bie über bie treffe ift, unb bafe mon fidh ju i^r nur beö^olb

bequemen fann, roeil man fidh jroar einerfeitö fagen mufe, es

ift fd)roer, eä ift fogar — \d) roill il;m ba§ SBort jugeben —
fulturiuibrig, mit $refebefdhränfungeu in ber Seroegung ber

bffentlidhen 9)leinung Dor^ugehen; allein auf ber anberen

©ette ift gerabe bie treffe fo l)ert)orragenb, man fönntc bei=

nal)c fagen gegenüber oDem anberen fo auöfdhliefelidh ber

§ebel, mit bem jebe aSerirrung in bic SBelt gefd^offt unb
verbreitet roirb, ba§ feine Seftimmung im ^unft ber treffe

ausarbeiten, fo oiel Ijiefee, als üon »ornherein auf biefeä

©efefe unb jebe Söiifung in beffen ©inn cerjidhten. 5De§roegen

unb nur aus biefem ©runbe Ijabe idh unb i)abtn alle, bic

mit mir gleid^gefinnt finb, fidh cntf(jhlieBen fönnen, Ijier über;

I;oupt eine jeitroeife ©infd)ränfung jujugeftehen , unb
wenn \6), meine Herren, xjon ben mir ©leidhgefinnten

fpred)e, fo glaube idh beinahe über ba§ ganje §au§
meine Sorauäfe^ung ausbehnen ju fönnen. 3ch Ijabc

roenigftenö bei ber gonjen SDisfuffion in beiben Sefungen bi§

je^t, fo raeit idh fie rerfolgle, feine Sleufeerung »on einem

9JZitglieb gehört, baS mit SBohlgefallen auf biefe gegen bie

^relfreiheit geridhtcten Seftimmungen einjugehen erflärte, roie

id) benn überhaupt ousfpredhen mufe, baf5 nad) aßen SJeobs

ad^tungen, bie bei ber bisherigen S)i§fuffion roie bei ben a3er=

honblungen in ber ^ommiffion ju mad)eu waren, 5ur®enuö=
thuung aßer greigefinnten audh üon ben jenfeitigen Parteien
beö §aufeö in 33ifligfeit anerfonnt roorben ift, mit roelch einer

fchroierigen unb unferer ganzen bisherigen ©nttoidelung roiber=

fpre(i)enben 2)iaterie roir es 'f)xex ju thun l)aben. 3d) barf

audh ja nur baran erinnern, meine §erren, bafe

noch cor roenigen Sahire" berou&te ^aragrapb, § 20
roar es glaube xä), ber bie (Sinfd)ränfung ber ^refefrriheit

befürroortete, einftimmig com C>aufe abgelehnt roorben ift,

unb id) hrtbe feinen ©ruub ju glauben, bafe in biefcr Se=

jiehung eine prinjipicße 3JIeinungsänberung im §oufe einge=

treten roäre. 3?un, meine §erren, roirb uns oorgeroorfen, unb

CS ift baS namentlicih aud) §errn oon Sennigfen geftern cor:

geroorfen roorben, bofe roir oermöge ber ^onjeffioncn, bie roir

mit 3lnnahme ber ilommiffionsbefchlüffe mad)ten, uns auf

einen anberen ©tanbpunft befönben, al§ im 3JJai biefes

Sahres, ba bie erfte aSorlage ber Stcgierung abgelehnt rourbc.

Siefe 2lntlage fehrt fo oft roieber, bafe ©ie mir geflatten

müffen, bodh axxä) ein roenig bei ihr ju oerroeilen, roeil idh

meinetfeits foroohl im ©inn meines §errn ÄoBegen roie in

meinem eignen ©inn fie für unbegründet hatte. 3dh roiß aber

im DorauS einfdhalten, bafe in biefer fdhroierigcn 2JJaterie, in

ber bie ganje ©efe^gebung bes 9ieidhs je aus ben ©renjen

beS bisher ©egebenen hinausfdhreitet, nidhts leidhter ift, als

©pigramme ju machen, baS ift überhaupt fein fdhroeres ©e^

fdhäft; aber in biefer 3Jiateric befonbers leidht unb am aßer=

lcid)te|len finb bie Epigramme auf bie angeblichen ^alinobien,

2Biberfprüchc, bie jroifdhen bem aSerhalten in vergangenen ,

unb gegenroärtigen Seiten liegen foßen. 3Keinc §erren, bic

Slnflagen, bie auf biefem ©runbe bafirt roerbcn, ftnb fo

banal, ba§ mon nur mit ^Banalitäten borauf antworten

fönnte.

(£)ht>! int 3entrum.)

Unb was mxö) betrifft, fo roerbc idh jebcnfoHs, infofern
;

ftc in ber legten Seit perfönlidh mir gemacht roorben finb,

eine ©elegenheit abwarten, wo ich glauben roerbc, mehr
©runb jum 2ßiberfprudh ju \)abm, als bei ben legten

SRalen, ba jener 3>orwurf mir gemadit roorben tfl. 2lber,

meine §erren, id) behaupte audh, es ift gar fein 2Biberfpru(!h

jwiichen bem Überholten int 5Kai biefeS Söhres unb bem

jefeigen.

(©tlmme im Sentrum: §ört, hört!)

— 3aroohl, hört! 3?idht, weil idh fagc, bafe bie 3lttentatc

Ihier beftimmenb eingreifen müffen, — idh ^oii^ baS bereits

in ber erften fiefung, wo idd nidht bie %xexiot liatte, ben

§errn Stbgeorbneten 2Binbthorft als 3ul;örer ju fiahtix, aus»

führlid) erläutert; — nicht roeil idh ben Slttctitaten einen

Slusfchlag gebenben (Sffeft gerabe auf biefe ©efefegebung eins

räume, fonbern roeil ^exx von 33cnnigfen namenS feiner

g^reunbe bereits im 9)Jai erflärt ^at, ba§ fie bereit feien,

gefe^geberifdh 1)^ einjugreifen.

(©timme im 3entrum: 2tuf bem Sobcn bes

gemeinen 9icdhtS!)

es iß nur bic 21usfü^rung bcs bamals gegebenen, mit

33ewu§tfein gegebenen aSerfpredhenS, bie wir l)txik über=

nehmen. Unb, was ben (Sinwurf bes §errn SIbgeorbneten

SBinbthorft betrifft, ba§ wir jefet ein 2lu8nahmegefefe madhten,

fo behaupte xä) audh nadh aßem, was biä jefet hier tJorliegt,

bafe ein 2lusnahmegefefe in bem ©inn, wie es als ©cgenfafe

gsgen bic bomoligc ©rflärung bienen fönntc, nidht vorliegt,

(§eiterfeit im 3entrum)

unb idh nehme jum Sengen ben §errn Slbgeorbnetcn SBinbt^

horft felbft; benn, was hat er uns geftern gefagt, meine

§erren? (Sr hat uns gefagt: ©ie glauben, ©ie machen hier

ein ©efefe gegen bie ©ojialbemofraten, ©ic irren fidh, ber

©trid roirb Shnen felbft um ben §als gelegt werben! 9?un,

meine Herren, wenn baS wahr ift, wenn ber §err 2lbgeorbnete

Söinbthorfi Siedht hat, fo madhen wir eben fein auSfdhliefelidheö

©efefe gegen bie ©ojialbemofratie, wir madhen ein aßgemcin

anwenbbares ©efe^.

(Sßiberfprudh im Sentrum.)

— 3Keinc Herren, ©ic roiberfprechen; bas ifi ganj natürlidh.
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bo& ©ic iüiberfpre(^)en, ©ie inüffen ja für 3]^rc ©a(^e ein«

treten. 3(3^ gebe fogar ju, rair tnaciien I)icr ein ©efe^, mU
ä)ti bie allgemeine ^re§=, 35ercinäe unb SerfammtungSs

frei|eit einfd^ränft unb gefä|rbet.

(§ört, tiört!;

2Bir tl^un e§ mit üoHem 93erouBtiein ber einf(^rän!ung, bie

wir uns oufericgen ; wir tl^un c§ mit bem ooHen SSeroufetfein

ber ©efa^r, bie in einer ejtenfioen Slustegung be§ ®efe^e§

liegt, unb menn roir mit biefem 33en3U§tfetn in bie ©ad)e

Ilineinge^eu, fo liegt eben barin bie Segtünbung beö großen

SJoriourfä, ben roir ben fojialbemofrotifdien Seftrebungen

mad^en, bafe fie uns jur 5ReaEtion treiben, ba§ fte unfere

©efe^gebung uerberben, unb bie, bie uns jum aSorrourf

machen, ba§ roir 3IuSnaI)megeje^e machen, bie frage ic!^

:

roarum unterftü|en ©ie benn bie ©ojialbemo!ratie, bie bo(ä§

not^roenbig jur Sieaftion führen mufe,

(fe^r gut!)

als aus bem ©runbe, roeil ©ie felbfl bie 5ieaftion roollen?

(Sadien im Sentrum.)

3$ begreife fe|r gut, ba§ man für bie ©ojiatbemotratic

arbeitet, roenn man bie Steaftion nur in größerem 3JJa§ftab

roiö. Unb roenn \6) in ber erften Sefung gefagt l^abe: i^

roiU, ba^ roir oor ber ^ataftropl^e tl^un, roas anbere ^Ra«

ticnen nad^ ber ^atofiropl^e getJian l^aben, fo l^at biefer feit»

bem oft fritifirte 2Iu§fprud; ben ©inn, ba& fage: roir

fommen jefet mit einer geringeren SReaftion noc^ \>nxä), als

roir burd^fommen müßten, roenn roir erft Ijinter einer ^ata=

firop^e ftünben. 2Bir bringen ber allgemeinen g^rei^eit bns

geringere £)pfer in bem Slugenblid, roo roir no6) ber ©efafir

oorbeugen roollen, als roenn roir erft bie ©efa|r an uns
herantreten laffen, na(^bem fie mit iljren oorfianbenen ©im
flüffen bie ganje Station in aßen iliren SCnf^auungen non

Siedet unb j^rei^eit bemoratifirt liaben roürbe. Unb roas roir

tl^un, meine Herren, ift nid^t, bafe roir eine reaftionäre ^a§;
regel unterftüfeen, fonbern eine im liberalen ©inn er^altenbe

9Jla§regel, bie uns baoor beroaliren foll, ba§ eine ^eaftion

^eraufbefd^roorcn roerbe, roie roir fie nad^ roüt^enbem SoS;

bre^en ber fojialbemofratifd^en S3anben in anberen Säubern
erlebt ^aben.

(Sad^en im 3entrum.)

3Keine §erren, td^ TOci§, ©ie fürd^ten fi(^ nid^t baoor,

roeil ©ie roiffen, ba§ ber ©taat glüdElid^erroeife lieute nod^

itarf genug ijl, ©ie ju f(^üfeen, ©ie fürä)tcn nicfit bie

^ommüne, bie Sl^re SBifd^öfe erfd^iefeen roürbe, roeil ©ie
fidler finb, ba^ bas beutfd^e §eer fie noä) fi^ü^en roirb.

2Bäre aber biefe beutfi^e 3Jtad^t nic^t ba, fo roürben ©ie
entfc^ieben nid^t fo leidfit^in ^ünbniffe mit ben ©ojialbemo=

fraten fc^lie|en.

(Sebl^after SSiberfprud^ im 3entrum.)

3Jleinc Herren, roenn ©ie bas nid^t glauben, fo roiH id^

3^nen ^lier bie ?Paften Sl^res Söünbniffes »orlegen,

(Sa^en im 3entrum)

id^ l^abc fie l^icr jur §anb.

(3JJe]^rere ©timmen: üorlefen!)

scheine Herren, ©ie roollen fie üorgelefen l^aben, id^ roiH es

S^nen uorlefen.

es ift ein Palat aus meiner SBaterjlabt 3Kainj bei ®e=
legenl^cit bes 2Ba^lerlaffes unb l^eifet:

3ur ©ti(|roal^l.

SDie fojialbemofratifdEie 2lrbeiterpartei be0 SBal^l*

freifes 9Kain}=Dppenl)eim finbet fid^ üeranlafet, ben

SBä^lern tl)res ilanbibalen Siebfned^t folgenbe @r=

flärung abjugeben.

Saut S3efd^lu^ bes SBa^lfornites oom 4. biefes

aWonats forbern roir biefelben auf, il^re ©timmen,
roel^e fie ouf 2BiIt)elm Siebfnei^t Bereinigt, bei ber

©tidE)roal)l einftinunig für Dr. 9Jloufang abjugeben,

ba berfelbe nadE)fteljenbe g^orberungen, roeld^e von

feiten bes 2Bal)lfomites ber fo^ialbemofratifd^en

Arbeiterpartei an il)n gefteQt roorben finb, fcfiriftUd^

unterjeid^net liat.

(§ört! hört! linls.)

aJIeine Herren, roenn ©ie je^t nocf) ^Details forbern

roollen, fo roitt id^ fie Sljnen oorlefen, id^ erfläre aber, bafe

es mir für meine a3eroeisführung auf biefe gar nid^t an=

fommt,

(Saiden im 3entrum.)

3ch roerbe Sh^en 2Bunfd^ erfüllen unb bann meine 2lrgus

mentation fortfe^en.

{^orberungen:
1. gegen ^Ibänberung bes Slrtifels 20 ber 3?eidE)S=

»erfaffung, S3egrünbung bes allgemeinen unb
bireften 2Bal)lredhtS

;

(l;ört! l;ört! Sraoo! im 3entrum)

2. gegen SluSnahmegefe^e unb aüe 8Serf($ärfungen

ber ©trafgcfe^e in politif(^er SSegie^ung;

(braoo! im 3entrum)

3. gegen aSerme^rung ber ©teuern unb SaPen.

(Sraoo! im 3entrum. — ©rofec §eiterfeit.)

S)a§ es unter biefen aSerpltniffen nid^t möglid^,

für §errn SReuleauj ju ftimmen, roerben ©ie er=

fe^en, roenn ©ie ba§ SBa^lprogramm, roeld^es bers

felbe entroicfelte, burd^gelefen, unb bartn gerabe un=

feren g^orberungen entfd^ieben entgegengetreten roirb.

SDann fällt nod^ ferner in bie SBagfd^ale, ba§

jebe ©timme, bie roir in unferem 2Bal)l!reiS für Dr.

3J?oufang abgeben, für 2öill;elm Siebtne(|t in Dffen;

badh ifl
—

(hört! hört!)

i^ roollte nur, meine Herren (jum 3entrum), ba§ ©ie
verlangten, id^ folle roeiter lefen. ©ie fönnen fich ie|t nid^t

befd^roeren, roenn bas, roas idh auf Shten SSunfd^ »orlefe,

Shnen unbequem fommt.

Sllfo, meine §erren, —
bie roir in unferem SBahlfreife für Dr. 9Koufang

abgeben, für SSilhelm Siebfnecht in £)ffenba(^ ift,

ba bie bortigen Ultramontanen bei ber ©tic^roahl

bafelbfi i£)re ©timmen für Siebfned^t' abgeben, eben;

falls in ben SSahl^reifen Sarmen^ ©Iberfelb, ©o<
lingen u. f. ro.

SDas fojialiftifd^e 2Bahl!omitee.

3d^ fann Shnen nur fagen, \6) glaube nid^t, ba§ es

au^er ber Partei bes 3entrumg, bie ja oermöge ihrer ©tärfc

unb Unabhängigfeit »ieles thun tann, roas anbere nx^t uns

ternehmen, nodh eine anbere Partei im 9?eic^stage gibt,

roel(I)e biefen ^aft abgefchloffen hätte. fage beshalb, roir,

bie roir nid^t auf biefe Sßeife bie ©ojialbemofratie ermuntern,

roeil roir bie ©efahren ber 3^eaftion, bie aus ihr entftehen

müffen, erfennen unb fürd^ten, roit befc^ränfen uns lieber

barauf, ein ©efefe ju machen, roelches ben &^atdtex bes

Sranfitorifd^en, bes ^efonbern oon vornherein an ber ©pifec

hat, roir rooüen »iel lieber eine SJtaferegel einführen, -»on ber

febroeber fid^ fagt, fie ift in SCnfehung ganj befonberer Um=
ftänbe auf beftimmte 3elt unb in eingefd^ränfter 3Beife

gegeben roorben, als ba§ roir unfere attgemeine ©e=

fe^gebung auf unbeftimmte 3eit grunbfäfelid) cerberben rooüen,

unb bas ift für midh ber ©runb, roe«halb tdh lieber biefes

©efefe annehme, als bie aSorfd^läge, bie uns von ienen
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0enen fommen fönnen. 3Keinc Herren, bo6 wir bic bürgcr;

li(S^e g'rei^eit auf biefe 2Beife au(^ oorüberge^enb fd)äbigen,

barüber ma^tn rcir un§ bur^üuä feine Sßiifion. Sei) Ijabe

banfbar unb mit SSertrauen bic ©tflärung angenommen, bie

ber §err ^ReicJ^Sfangler in S3eäief)ung auf bie Uebcrroac^ung

bet 2lu§fü§rung biefes ©efeles jüngft bier abgegeben ^at;

id^ glaube, [ie ift in einer fo beflimmteu ^-oxm unb in fo

loyaler SBcife, im Son ber Sogalität auögcfpro(^en, ba& i^r

mit SSorbe^alt entgegenzutreten nid^t geflattet fein barf.

S)amit rcill iä) aber burd^auä nic^t fagen, ba§ \6) feft über=

geugt bin, bafe im Sauf ber Singe bie ©ad^en fo auSgefübrt

loerben, toie rair fie je^t cor unä fe^en. Seö
SRenfd^en ©rflärungen unb 2BitIen§beftimmungen finb

immer nur unter gegebetien Umftänben al§ unbe^

bingt fiebere 23ürgfd^aften if)rcr Sieolifirung aufjufoffen,

unb mir Jönnen ni^t rciffen, roelcf)e 3?eränberungen in ber

Siegicrung, in ber SDenfmeife felbft beä felbcn 2)lanneö ein=

treten fönnen. madie mir gar feine SHuffton barüber,

ba§ mir I;ier ein fef)r bebenfUd)e§ ®efe^ geben, — oon ber

©eite merben ©ie mir obfolut feinen ©inrourf ma(Jöen fönnen.

ift uns nur burd^ bie 9?otI) ber Umftänbe entriffen; mir

bringen ein £)pfer, barauf lege idj gerabe ©erciti^t, an unferer

bürgerlichen greiljeit, ni^t bloB an ber g^fi^e^t ©ojial=

bemofratie.

Se^tere 2Iuölegung gibt eine falfci^e Erläuterung, unb

wenn bic Herren fic^ je^t gegen bas ©cfe^ roebren, fo mad^cu

fie bie ©rfa^rung, bafe eä falfc^ ift, roaä fic un§ feit fo unb

fo oiel Sabrcn immer »orgefagt l;aben, bafe iljncn an ber

bürgerlichen ^^rei^eit nidjtä läge.

(9?uf: falfd^!)

2)a§ ift ja ba§ ©runbtfjema aller fojiatiftifd^cn SBetrad^tung,

bafe man uns ausführt, bic 33ourgeoisfreil)cit ift uns glcid^--

giltig. — §err 33ebel ruft uns ju, bas ift falfcb, icb l)abe

es aber Ijunbertmal gelefen: bie 23ourgeoi§freil)eit ift uns

gleidigillig, mer nidbt 'Sefi^ l^at, l;at feinen 'l'ortbeil »on ber

§reil)eit, bie 23ourgeoisfreil;eit ift nur für bie befi^cnben

Staffen gegeben, uns liegt nid)fs an aücn biefen {^rcibeiten.

§ier tüirb nun bic ©ojialbemofratie bie b^ilfamc Qu
fa^rung madien, ba9 bie bürgcrlid^e g^reil^eit für jeben S3e=

rool^ner bes ©taats iljren höd)ftcn SBctllj \)ai, unb es rairb

if)r bas für bie 3ufunft jur ©rfenntnifi biencn, ba§ fie "i^t

falt unb fd)nöbe gegenübcrftebt, menn es gilt, 33ourgeoiS:

frei{)eiten ju »ertbeibigen. Sas ift es, meine §erren, roorauf

icb großen SBertl) lege unb roenn uns bic ."oerrcn l;eutc er--

tlärcn, ba§ fic fidb nid^t fürd^ten »or biefer ©efe^gebung, ba§

Ttc mad[)tloS jur (Srbe fallen mirb, nun, idf) raiH bcn §erren,

bic perfönlid) in biefcm ©innc fidl) ousgefprodben b^bcn, nid^t

fagen, was icb oon biefer ©rflärung benfe, aber einen Gin=

brud Ijaben fic fdbon beSbalb ni(|t auf baS §auS beroor;

gebrad^t, weil fic ü b er l; au pt abgegeben roorben finb. 2Benn

bic §erren bas bädjtcn, fo mürben fie es nid^t fo patbetifd)

in bie 'IBclt bi'iausgcrufen Ijaben, um uns ju warnen baoor,

bamit wir nid^t »ernadiläffigen, ^roft unb $Sßirffamfeit in

biefeS ©efefe b^^cinjulegen.

SKcine Herren, i(| nel)me biefes ©efcfe mit aEcn feinen

Scbenftid^Eeiten, über bie id) nid^t einen Slugcnbli^ im Swei^

fei war, bfluptftt<i)^i<^ ö"'^ ^ß'" ©runb an, bcn jüngft ber

§err Steid^sfanjler, wie mir fd^eint, auf bas aQcrtreffenbftc

bcjcidtmct bat/ aus einem ®runb, ber audb längfl, elje es

Don bort ausgefpro(^en war, für midb ber flar beroufete Söcj

wcggrunb war. 2Sir finb gefteßt jwifd^cn bic 9?egierung unb

bic .§anbl)abung bicfes ©efe^es burd^ bie ^Regierung ouf ber

einen ©eite unö bie grenjenlos wad)fenbe SSerbreitung unb

Slusfdbweifung ber ©osialbcinofratie auf ber anberen ©eite.

SDie Slnna^me biefes ©efe^es bebeutet: wir finben, ba§ eine

©cfabr für baS Sieic^ oorbanben ift in biefen SCusfdbreitungeu

unb Uebertreibungen ber ©osialbemofratic; bic Slblebnung

würbe bie aSerleugnung biefer ©efal;r bebcuten, unb id^, ber

id^ feit einem Suftrum bafür fämpfe, meinen SJlitbürgern,

bic teiber in ber größeren 9Jief)rjal^t rcd^t wenig

f(^arfrtdhtig für biefe ©efa^r waren , ju erläutern,

wie groi baS SÖacbstbum ber ©ojialbemotratic in

S!)cutfdhlanb fei, id^ weife nid^t, wie id^ obne Slufbebung

meines ganjen ©enfens unb ^anbelns es oertreten foQte,

biefes ©efe^ abjulcbnen unb bamit bic 5lonflufion sujulaffen:

nein, eS ifi nidjt wabr, bafe bic ©ojialbemofratic für bas

bcutfd^e 3ieidh eine ©cfa^r ift.

1:ie Seftimmungen über bie ^iPrcffe finb burd^ bic 5lom=

miffion in ber SBeife uerbeffert werben, wie id^ bies nad^

meiner Sluseinanberfe^ung in ber erften Sefung bereits

gcmünfd^t \)abi; wie benn übcrfiaupt bie brei SSefiim«

mungen, bie idb bomals als bie wid)tigflcn SSerbcffcrungen

für biefes ©cfe§ bejeidinet unb begrünbct babc, aus bcn ^t-

fdilüffen ber ^ommiffion ju meiner ©cnugtbuung 't)crx)0X'

gegangen finb. ®S ift wefentlid) oeränbert bie ^Definition bes

©efe^es, es \\t wcfcntlidj oeränbert bie SicDifionsinfianj,

wefentUdb oeränbert oor aöem bie S)auer ber ©iltigfcit bes

©efe^es. Somit ftnb bie SOorbcbingungen erfüllt, bie i6) ba-

mals auseinanber gefegt f)abe unb je^t nocb für bic wefent=

lid^cn bolte.

3JJeine Herren, bic Definition ifl nun angefod^ten

worben, unb namcntlid^ oon bem legten §crrn 3fleb:

ner beSwegen, weil baS SBort „foäialiftifdb" barin

fieben geblieben fei unb namentli(| auf ©runb
ber Seutung, bic idb bem SSortc „fojialiftifdf)"

gegeben Ijabc. 6s bcftelit über biefe Sebeutung jwifdben ber

yiegienmg unb mir unb jroifd^en einem S^eil fogar meiner

näberen g^rcunbc unb mir felbft eine SD'ieinungSoerfcbiebenbeit,

weil fie in ber 2l)at nid^t glauben wollen, bafe fojialiftifi^ in

feiner SBeife — wenn man bie betreffenbc Siteratur unb

2)^einungSbewegung fennt —, weil fic nid^t jugeben wollen,

bo§ ber 33egriff fosialiftifd^ burdb eine bcjlimmte ©rcnge nid^t

JU trennen fei oon fojialbemofratifd). 2Reinc Herren, iä) bleibe

babei, bafe, wer biefe Siteratur fennt, fi(^ in ber Unmöglidl)=

feit befinbcn wirb, Ijier eine ©renjc ^u finben. SBeil

id^ ober nidbt will, bafe irgenb eine ^DJeinungääufeerung, bie im

fricblidfien ©innc ber ©enf= unb 3iebefrei^eit auftritt, unter=

brüdft werbe, beSwegen nebme id^ jwar oon ber einen ©eite

bic SBejeidfinung bes ©ojialismus binein, oerlangc aber auf

ber anberen ©eite, bafe beutlid^ auseinanber gebalten werbe,

was im ©eift beS {^orfd^cns, Senfens unb rubigen (SrwägenS

einer ^^rage, unb fei es bis jur äufeerftcn ©rciijc bes mög=

lid)en, mal unterfucbt unb was }um 3wfdE ber Slgitation

oerfünbet wirb.

SieS bringt mid^ barauf, fofort an einen beftimmten

^unft anjufnüpfen, ber in ber 33crbefferung ber Äommiffton

für mid^ liegt. ©S ift bier beantragt, ba{3 periobifdbc SrudE«

fdt)riftcn nid)t fofort unterbrüdt werben foKen, fonbern crfl

nadb einem erften SSerbot, wcld^cs auS bem ©efefe f)eX'

oorgebt.

Siefer 'ipunft ift oon bcn ©egnern biefer SSerbefferung

mit einer ©eringfd^äbung bcljanbelt worben, bic meiner 2luf=

faffung ber ©acbe nid^t entfpricbt, unb idf) werbe mid^ bar=

über erflären, warum id^ gerabe auf biefen ^untt ein großes

©ewid)t lege.

©s foU oon gefefeeswegen eine neue Söebanblung

ber Singe eintreten, weil eine ©innesumwanblung eingetreten

iß. 5n meiner 3luffaffung ift biefeä ©efefe überhaupt fein

folcbes, mit bem wir gloubcn fönnen, eine geiftige ^Bewegung,

unb wäre fic aud) eine aSerirrung, bie folcbc SimcnFionen ange--

nommcn l)at unb bic fold^c ©cwalt auf bie ungebilbeten

^tjantafien ausübt, wiebcr aus ber SBelt bringen ju fönnen.

g^ür midb bebeutet biefes ©efcii bie offijiclle ^kotlamirung

ber Umfebr in ber Senf= unb 2lnfdE)auungSweifc ber beut?

fd)en JJation gegenüber ber fojialbemofratifdhen Bewegung,

(^ür mtd) bebeutet biefes ©efe^ bcn Slusfprnd) bcffclben ^ro^

teftes, ber fid) foeben nod; oon biefen •Öänfen crljoben Ijat,

als ein fojialiftifdher Stbgcorbneter bier bic öiifeerftcn

Srofiungen für bic ©efeUfdfiaft ausjufpredhen fi(| er:
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täubte ; e§ ift ein ^roteft , ber unfere ©taat§;

genoffen oufmerffam machen fott auf ben Ätei§ von

Srrt^ümeru unb falf(^en Senbenjen, in benen fic^ ein

großer 2()eit ber @ebilbeten unb SJotitrooQenben felbft be=

roegt. (Sä mag baä mä)t für ieben ber richtige ©inn beä

©efefees fein, für mic^ ift es baö ^KerfseicEien, ba§ |)ier enb=

lieb einmal ©rfenntnife gefd^affen roerben foß. aJieine Herren,

bie oerfdjiebenften ©tHärungen finb im Sauf unferer 5Diöfuffion

borüber gegeben roorben, mol^er bie fosialiftifdie 33eroegung

im beutfd)en ju einem folc^en Umfang gefommen fei.

Seber flogt baö an, toaö er gerabe jum befonberen Dbjeft

feiner 2lntipat^ie ma^t; ber eine ftagt über ben 9Jtangel an

Sietigion, ber anbere Itagt über ben 3]^angel an 33otmäfeigfeit,

ber britte flugt über bie falf(^ geführten ©efc^äfte; ic^ l)abe

fd^on bie 2leu§erung gehört, bie ©ojialbemolEratie fomme von

ber §anbeläfreil)eit l^er, unb fd^Iiefeli(^ l)abe i(i) irgenbroo ge=

lefen, fic fei nur eine g^olge beä neuen San!* unb Tlmy-

gefe^e§. 3eber legt bie SDinge fo au§, roie fie il)m am
beften bienen, unb jeber fu(|t nebenbei unö ju überreben,

ba§, roenn mir nur i§nen folgen moßten, mir leine SojiaU

bcmofraten l)ätten. 3a, mir liaben fogar geftern »erneljmen

müffen — bei ©elegenl^eit ber ©rraäl^nung §öbel§ gefdial) eö,

— roenn bie 3af)l ber illegitimen ©ebornen zugenommen
l^abe, fei baä nur bie g^olge beä finfenben ilir^enregimentä.

3c^ l^abe fdjon oiel neueä gel)ört, feitbem iä) bem y{ei(^ätag

angeljöre, ober eine Steu^erung ron folclier Jieu^eit :^abe iä)

no6) nic^t mit fol(5er ^altblütigfeit äußern l^ören, unb roenn

auf §öbel ejremplifijirt roorben ifi, bann borf ic^ rießeidjt

ganj oerfdjleiert boran erinnern, ba§ t)eut no<S) in 9^om ein

großer ^ro^eB fpielt, in roeld^em eine geroiffc itolienifdie

©röfin i[)re 9?ed^te geltenb mad)t auf eine gro§e ©rbfd^oft,

roeil fie behauptet, fie l^obe einem geroiffen, fef)r »ornelimen

3Kann, ber ein gro^eö Vermögen Ijinterloffen l)at, — roie man
fic^ in SDeutfd^lonb je^t auäbrüdt, perfönlid^ fetir na§e ge^

fianben.

(§eiterfeit.)

9Jleine §erren, \^ Ijobe bereits erroä^nt, bo§ bie

©ojialbemotratie gonj notürlid^e Sßerbünbete ^at in benjenigen

^erfonen, bie auf bie Steoftion ^inouSjielen. 6§ gibt aber

noc^ anbere SSerbünbete. 6ä finb bie, roelc^c metir ober

minber beroufet mit biefen Singen fpielen unb un§ bamit auf

bie f(|iefe ©bene gebracht l)aben, auf ber roir an biefem ©efe^
angelangt finb. @ö gibt beren »erfdiiebene 3lrten. roitt

junöc^ft gonj furj oon einer eigent^ümlidien 2lrt fpretJ^en.

ift bie befonbere Slbort oon ©ogialbemofratie, roet(3^e merf=

roürbiger Söeife gleiii^seitig mit ber Sörfe jufammenl)ängt,

roelc^e beä 5ölorgens an ben Prüften be§ Kapitals üoIl=

fangt unb be§ 2lbenb§ mit ben 2lrbeitern bie 2lrbeiter=

morfeißaife fingt; meine Herren, ic^ meine jene ?0iif(^ung

von ^omobe unb Petroleum,

(^eiterfeit)

roel^e oon allen ben roiberroärtigften ®uft um fi(^) ücrbreitet.

roiH nic^t fogen, ba§ biefe Slrt »on i^olbberoufeter 3Ki§=

bilbung in SDeutf^lonb fel^r verbreitet fei, aber in geroiffen

S^egionen oon 2)eutf(i^lanb l^at fie einen fei^r namhaften
(Sinf£u§.

aSiel roi(i^tiger ift jene 2lrt oon fojialiftifd^en S3eftrebun=

gen, mlä)t von unferer ©elel^rtenroelt ausgegangen ift unb
einen großen ©influfe auf bie gange 2)en!= unb 3Cnfd^auung§=
roeife ber Station ausgeübt l)at. ®a biefer ©egenftanb oon
ben roenigften unter uns, roie mir fdieint, mit ber gebühren;
ben Slufmerffamleit oerfolgt roirb, mu^ iä) miä) eine 2Beile
babei aufl;alten ; roitt aber oon oorntierein jur SSermeibung
eines 3}^iBoerftänbniffes, bas ic^ fd^on einmal bei bem §errn
abgeorbneten §änel erregt l^abe, nod^ einmal folgenbes er=

flären. Sfiid^ts roäre mir mel)r ju perl^orres^iren als eine

gefefelid^e SKo^regel, roel(^e an bas ^ottabium ber ®enf= unb
Sßerbreitungsroeife in ©a(3§en unferer rolffenf^aftli(|en 336=

Sßerl&anblungen be8 beutfc^ien 9ietc{»8taa8.

ftrebungen irgenbroie bie §anb onjulegen fid) erlaubte.

aJleine Herren, nidit bloB, boß iä) bas für ein 5ßerbrec^en

gegen ben mobernen ©eift, gegen bie beutfc^e ^Ration inS=

befonbere, Ijolten mü§te, — nein, es roäre nod) oiel fd)lim=

mer, es roäre lädierlicE), roir roürben rein bem 2tbberitentl)um

oerfotten, roenn roir uns erlaubten, ber 2Siffenfd)aft unb
il)ren 33ejlrebungen ©renjen oorjufc^reiben unb if;r ju fagen:

fo roeit unb ni(|t roeiter!

Stber, meine §erren, es ift etroos gonj onberes, ob roir

uns l^ier negotio befd)iänfenb unb eingreifenb oerl^olten fotten,

ober ob roir im 3lamzn bes Staats unb atter am Staat in=

tereffirten Greife mit 3Bol^lbet;agen uns an ben Seftrebungen

betlieitigen, bie aüerbings — barin i)at §err oon Bertling

mid) richtig oerftonben — meiner 2lnfic^t nod) ju benfelben

5lonfequenjen füEiren, roie bie foäialbemofratifd)en. ®s ift

bereits feitl)er fo oft oon ben luslaffungen beS §errn S^eii^s»

fonjlers in Saiden Soffotte gefproc^en roorben, unb roir roerben

roo^rfdjeintid) n\ä)t blo§ in biefer SiSfuffion ben ©egenftonb

nocd manchmal erroälmen l)ören, fonbern, roenn einmal bie

gro§e uns fo oft oerfünbtgte 2Birtl)f(^aftS5 unb ©teuerreform
fommt unb roenn fie oieüeic^t auf bie Slutorität bes §errn
9ieid)SfanslerS , bie ic^ in anberen Singen fo bereitroittig an^

erlenne, geftü^t roerben fottte, roirö mon^em oon uns bie

Erinnerung boran auftaudien, bafe ber §etr SfteidjSfanster

feiner 3eit nii^it blofe erflärte, für ^robuftiogenoffenfcbaften

fidb fioben geroinnen toffen ju fönnen, fonbern noc^ je^t biefen

©ebonfen nid^t aufgegeben gu l^oben. Steine §erren,

roenn roir bie 3eit hätten, |ier mit oolfsroirtt)fc^aftli(§en

unb fultur^iftorifc^en @j,1urfionen uns aufjufialten, fo mü^te
man S^nen jur Seleud^tung einer fold)en 3leuBerung bie

©efc^ic^te ber aSerfud^e oortragen, bie auf biefem ©ebiet

ber ^robuftiogenoffenfd^aften, ber Slrbeiteraffogiotionen, in=

buftrietten ^ortnerfdtiaften u. f. ro. bereits oorgenommen roor;

ben finb. SBotten ©ie biefe Singe l^umanitär onfe^en oon
ber ©eite, bofe ein gutmüt^iger aSerfuc^ gemod^t roerben foH,

roie ber §err Jieid^sfansler fic^ ausbrüd'te, bem, ber fid^

felbft l^elfen roitt, ober baju nid^t atte Gräfte befifet, unter

bie 2lrme p greifen, bas tann man fi(^ fporobifdf), roie jeben

Humanitären ^erfud^, gefotten loffen; ober biefen ©ebonfen
in aSerbinbung p bringen bamit, bofe man eine 9?eform, eine

burd()greifenbe aSeränberung ber ganzen roirtlifdfioftlid^en örgo^
nifotion ber 9Jienfc^l)eit l)erbeifül)ren rootte, — meine Herren,
bas gegenüber ben @rfa|rungen, bie man in @nglanb, in

g^ronfreid^, in Seutfd^lonb mit biefen Unternelimungen ge=

mod^t l^at, ausjufpred^en: bas erfc^eint roirfüd^, roie roenn

man bos gonje ©tootsgebäube auf einen ©tro^^olm ftü^en

roottte. Sene aSerfud^e finb mit roenigen Slusno^men, roo fie

gemoi^t roorben finb, platt ju a3oben gefotten ; entroeber gingen

fie unter, ober roenn fie nid^t untergingen — fo gefd^ol^ es §um
a3eifpiel mit einem Sßerfud^, ber |ier unter bem ^roteftorot

eines oortrefffii^en 3)tannes, bes ©e^eimratf) @ngel, gemod^t

rourbe — roenn fie nid^t untergingen, fo oerroonbelten fie fid^,

roeil fie brauchbar rooren, in geioö^nlid^e §anbelSgefettfd^aften

ober in Slftiengefettfd^often. ©o ift es fogor mit bem bc=

rühmten Unternehmer ber Pioniere oon Sftoctibale gegangen,

fo ift es mit ben meiften onberen englifdfien Drganifotionen

biefer 2lrt gegangen unb fo mit bem befonnten Unternehmen
bes 3JJolers Secloir in ^oris ; entroeber gingen fie unter, ober

fie oerroonbelten fid^, roeil fie bem SRoturgefefe beS inbioibuetten

©elbfter^altungstriebeS folgen mußten, in bie befonnten ©e«
ftoltungen bes tägli(^en Sebens. SeSroegen, meine Herren,

foge id), mir bereitete es eine S(rt fd^merjUdEier (ämpfinbung,

bofe id^ l^ier oon bem §errn Sleic^Sfonjler über biefe Singe
mit einer geroiffen Soleronj fp rechen ^örte, bie, roenn ein

folc^ier 3Jlann bie Strogen be^onbelt, mir gefäfirlid^ er;

fd^eint. 3JJeine §erren, roir rooren oor roenigen 9Jionben

oufgelöft roorben, roeit roir bie ©efo^r ber ©ogialbemofratie,

roie man beliouptete, nic^t genügenb erfonnten; boS gonge

Sonb roar erfd^üttert oon ungel^eurer a3eroegung, offe ©e=

müt^ier aufgeregt, §anbel unb SSonbel bur(^)freuät oon biefer,

35
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ba§ ganje Sanb in ollen g^üfilfäben in 3In?prud) neFimenben

©rregung, unb ba§ erfte ^M, als ber §err 9^ei(iöfanJter bie

3'^euoer^ammelten n)iebcrfief)t, unterljätt er uns mit einer

poft^umen SiebeSerflärung gegenüber Saffalle, 3c6 begreife

fe§r gut, bo^ bie persönliche ä>erQnIa[fung, bie bem §errn
3tei(i)§fanjler gegeben mar — unb er i)at ha^ auebrücfU(^

motioirt — für if)n Urfadie mar, vox aßen S}ingeu einmal

biefen ©egenftanb üb?;umacl)en ; aber menn er ben SJJann —
unb baä ift ja red^t fc^ön unb ebel von iljm gebadet —
wenn er ben 2Jiann, ben er einmal mit feinem Umi^ang

beelirt {)at, aud^ im beften 2xä)t , namenlUcf) ba er ni(^t

mel)r unter ben Sebenben tceilt, barfteQcn wollte, fo glaube

, er märe eö boc^ aud^ ber ©ered^tigfeit ber

©ad^e, bie mir je^t als antifojialiftifcbe tleroegung

ju oertreten fiaben, f(ä)ulbig geroefen, anjubeuten, baf? il)m

bei feinem fd^arfen 23lidE für 9)?en)dl)en unb S^inge ein (Srunb:

gug in bem Siefen Saffatleä nid^t entgegen fonnte: bae mar
ber 3ug ber griüolität, ber 3ug ber griooti^ät, roie er fid^

nad^träglid) d^arafterifirt in jener ßnti^üQung, bie einer feiner

(Epigonen »or furjcm oeröffentlid^t Ijat, be§ ®inne?v bafe

Saffalle gefiftrieben hätte: „icb babe allerbingS non ^i^robuftios

genoffenfcbaften gefpro(ften, aber ic6 gebe nidbtö barauf, id^

loarf biefe§ 2Bort nur I)inauä, raeil man bem SRob etiöa§

bieten mu^." Weine Herren, idb balte biefe l'leuüerung für

n)al)rl)aft, nid)t roeil id^ autbentifcbe 35en)eife bafür ^abe,

fonbern roeil iä) in ber 5lritiE beä l)iftoriid) 2Bai)ren unb
g^alfd^en immer junäc^ft nacb ber inneren 9Ba()rfd)einlidl}feit

frage, unb lueil nadb ber :^(rt, mie bie ganje Seigre unb

^erföntiä}feit fiel) berauäfteüt, biefer 9Iuifpnid) fel)r plaufibel

erid)cint. SJJeine Herren, eö ift aber nid)t gleid^giltig, bafe

fold)e 2:i)eorien l;ier nor SDeutfdjlanb mit fold)er 3Iutorität

für juläffig ertlärt merben ; unb meiut audö fd)Ue65

lx($) l;innigefel5t mirb, eö fotle l)ier nidit bie Sluto«

rität bes befonberen Jad^manneä bcanfprud^t merbcn,

fonbern nur eine perfönlid)e Slnfic^t 5luGbrucf finben,

fo geroinnt toä) in bicfcm ilioment, bei biefem C3efe^ ein

fol(|er 3lu§fprudh aus foldjcm üJhinb für baö £'anb eine fSe^

beutung, bei ber jeber i^orbel)alt unbeadjtet su 3>oben fällt,

unb nur als (SinbrucI bleibt, bafe bie fojialiftifd) gearteten

©runbgebanfen ernftlid) in ©rroägung gejogcn roerben.

3)er§err9^eid)öfanster l)at unö auf einige 2lutotitäten l^ingcs

miefen ;
id) miH nur bie jjamen t)ier furj l;eranjielien. Die er uns

jttirt Ijat: er l)at uns SJobbcrtuä unb 'ißagener genannt.

3^obbertuS ift ein ernfter 6d)riftfteller geroefen ; allein

rcer feine SÖerfe fennt, roeift, bafe bier gan,^ nadb ber 3lrt

ber gefammtcn Sd)ule bas mirtfjfd^aftlidie Seben ber 92ation

auf rein bialcftifdjem Söegc umgeroanbelt roerben foQ; es

finb 3lbl)anblungen, in benen aus bem 33cgriff bes ®runb
unb Söobens, aus ben Segriffen beS i^apitals, aus bem ^Ucj

griff ber Diente mit a + h, auf bem 25}eg ber trocfencn

abftraften Sialeftif berciefen roerben fotl, bafe fditiefUidb es

ein Unredit fei, oon bem ®runb unb 23oben bie S^üdEja^lung

ber il)m geliel;enen ^ijpotljeten ju »erlangen, — benn ©runb
unb ^oben fönnten il)rer 9Jatur nad) feine 5?apitalien ^mM--
gablcn, unb bie praftifi^e g^olge ber 9iobbertuSfd)en Seigre mit

allen iljrem geleierten 2lpparat märe bie, bafe ein agrarifdieS

©efe^ gemad)t roerben folle, roeld^eS alle l)i)pott;efarifdhen ^ox--

berungcn aus bem 58ucb ber ©läubiger unb ©dl)ulbner au§=

firicEie. ©o entroidelt fid) ber ©ebanfe bei uns namentlid^

im 9iorboften, reo ber ©runbbefife jum Stjeil uerfd^utbet unb

f(^roer bebrücEt ift. 3n älmerita f)at biefe äieroegung bie

ganj entgegengefe^te Siic^tung eingefd^lagen; bort ift eS bie

fogenannte Snflertioniftenpartei , roeld)C reformiren roiK; bort

fe^lt es nid)t an ©runb unb Soben, aber an beroegli(^em

kapital, unb bic bortige ©ojialiftenpartei fcblägt cor, Rapier;

gelb in infinitum gu mad)en, bas berocglid)e Kapital ber

Sefi^enbcn baburd^ ju entroertl)en, bafe man ben ©d)ulbnern

bas 9?ed)t gibt, mit einem ^^apier, bas nichts roert^ ift,

gu jalilen. S)aS finb fo bie S^eorien, auf bie burdt) bie ge;

nannten Unterfud)ungen l^ingefülirt roirb ; oon . il)nen aus ift

es nic^t fdfiroer, bireft ju allen Senbcnjen ber Umfiuräpartci

5U gelangen, bie mir befämpfen foQen.

5Der §err 9ieid)Sfanjler l^at ferner ben .'oerrn ©e^eim:
rat^ 9Sagener genannt. ®iefer §err roar allerbings ber

aJIittelpunft jener "i^artei, bie int iDconat 9)tai biefes Saures
ron bem .^errn ©rafen Setbuf^ l)ier ganj rid)tig gefenn^

jeidönet morben ift, unb bie i^ audö neulich in ber S^erlefung

eines SIftenftüds gefennjeid^net l^abe. 2Benn ber §err 2Ibs

georbnete j^reiljerr t»on Bertling mid^ fragt, ob bic ©teile,

bie id) oerlefen babe, mit bem ©runbton beS ganjen ©antmeU
roerfs übereinftimmt, fo antroorte idb il)m ganj geroiffen=

I)aft: ja! ©r !ann biefe ^^ublifation in unferer 3ieidhS=

tagsbibliot^ef finben, unb roenn id^ aud), roie id^ jugeben

mu§, ganj befonbers prägnant l^eroortretenbc ©teilen

oorgetefen l;abe, fo roirb er als geroiffenl;afler unb aufrid()tiger

9Jtann mir nacb ß'infid^t bes ©jemplars nid)t beftreiten, baß

ber gonje ©eift ber *}Jublifation non biefem ©inn unb biefer

Senbenj burdibrnngen ift.

3d) fage, inmitten biefer Seroegung, bic id^ für minbeftcnS

ebenfo gefäljrlid^ IjaUe, roie bie ber ©ojialbemofraten, ftanb

— id) roeife nid^t, ob er nod) je^t barin ftel)t — jener ."perr

SSagener. Sagener roar ber 33erbünbete jenes Siubolpl^ 3)lei)er,

ber fd}lieC;lid) roegen SSeleirägung unb 23crbädbtigung bes

9icidbsfanjlcrS nerurtbeilt roorben ift. Wexjex aber roar roieber

ber ©dbüler jenes Siobbertus, 9Hei)er ift nad^ ber .'!2iteratur=

gefd)idhte unferer ©ojialiftif als ber befte, »erftänbnifeooHftc

©d)üler uon SiobbertuS befannt; 9^obbertu§ ift ber

geiftige, 9)fei)er ber roirftid&e S8ater jenes ©ojialis=

mus, ber in ber Seitfd^rift ber „©taatsfojialift"

oertreten ift, unb fein ©d^üler ift ber ^^Jaftor Sobt,

ber ein bides Sud) ganj in bemfelben ©eifte gefd^ri.ben bat;

unb, meine Herren, bafe biefes nid)t mit fpejicQ fonfeffioneHeii

2cnbenjen jufannnenbängt, bas roiii id) nur beiläufig baburd^

belegen, ba{3 uoüftänbig bas ©egenftüdE ju bem )öud)e bes

^^aftors Sobt audb auf tatl)olifdber ©eite ej:iftirt, in bem
äöerf bes .^errn Slifolaus ©d)üren in 3Iadhen über bie fojialc

jyrage, bns bereits jroei bis brei 9luflagcn erlebt l)at.

fage: roer bie bejeid^neten fojialiftifd)en Sebren als

etroa'? juläffiges oertritt, ber oerfällt allerbings ber

fojinlbemofratifd^en S^enbenj mit 9^otl;roenbigfcit ; benn bas,

meine 'Herren, ift bod) flar, bafe, rccnn einmal jemanb

beroeift auf baS atlerfd)lüffigfte, baß bic 2Bclt jcfet ooUcr

UngeredbtigEeiten unb ©d)led)tigfeiten fei, baß fic aber,

roenn feine Seigren jur Stnroenbung fömen, oiel beffer unb

gerecbter roürbe, baS oOerbingS einem befriebigt im Safein

©tcbenben bloß jur ©rgoßung unb 93elel)rung bienen mag;
roerben aber feine 33el)auptungen ins *;)5opuläre übcrfe^t, unb

baS fann nmn nid^t l)inbern, bann roirb ber 33ebürftige unb

UnglüdUd)e fagen: eben roctl bie SBelt fo ungered)t ift, roirb

fic mid^ niemals erl;ören ; barum roirb er folgern, baß baS

Seffere mit ©eroalt burc^gefefet roerben muß. SDaS fage id^

aßen benen , bie fidb mit aßju oiel Snbulgenj —
geiftigcr, nid)t gefefelid^cr Subulgenj — biefer SSeroegung

gegenüber oerl)alten baben. Unferc Uniocrfitäten finb

burd()ie^t oon biefem ©eift. @s ift eine 3eit geroefen,

roo gerabc oermöge ber offijießcn ©teßung bes §errn Hagener
bie fojialiftifdE)C 2d)xe als eine fo nad^ obenljin blüljcnbe unb

rootjlgefäßigc crf(iien, baß fogar bas ©trebertl)um fid^ ber

fojialiftifd)en 5ii(^tung juroanbte. ©leid^jcitig, roenn aud^

nidbt im Sufammcnl^ang bamit, finben roir bie meiften So«
jenten ber Siationalöfonomie meljr ober roeniger fojialiftifd^

anget^aud^t; imb roie baS gel^t, roenn einmal erft ^uß gefaßt

ift auf unferen Uniocrfitäten, fo fe^t fid^ bie ©ad)e fdl;on

oon felbft fort. Salb roar bcinal; fein Sef)rftul)t mel;r in

Seutfdblanb für bie 2]olEsroirll)fd)aft oorl^anben, ber nid^t

mit einem Vertreter oon mel^r ober minber fojialiftif(^cr

Slnfc^auung befe^t roar. S)aS roar um fo leidster,

als bic oolfsroirtbfcftaftlic^en £el;rftüble gerabe in ber pbito:

fopljifd^cn g^afultät fid) befinben. 9^un ift, roie ©ie roiffen,

bic p{)ilofopl;ifdhe g^afultät aus aßen möglidfien SDiSjiplinen



11. ©%ung am 12. öftobct 1878. 233

jufammengefe^t, qu§ ben 9fJaturtDi[fenf(i^aften, SRatl^ematif,

spiiloiogie, ^t)iIofopt)ie u. f. to. 2Birb nun bie Sefe^ung

eineö neuen £et)rftuf)lä nött)ig, fo roirb bie betreffenbe g^afultät

berufen, um 93otfc^iägc ju machen. SDa ober bie nteiflen ^otle;

gen ber betreffenben S)i§jipUnen fi(^ nicf)t um bie 3'iationalöfono=

mie befümmern fönnen, fo l)at ber £e!f)rer ber S^otionatöfonomie

allein ju entf(ieiben, roer aufgenommen werben foE ober

ni6)t, unb auf btefe Söeife ^at man eä fic^ ju erftären, ba§

ju einer gegebenen 3eit alle Unioerfitäten me^r ober minber

unter bem 9^amen ber SSoltön)irtt)f(J^aft einen S^^eil be§ ©0310=

liämus Dorttugen, beffen SSefämpfung !^ier in biefem ©efe^

gefud^t wirb. §eute beftnben rcir unö atlerbings f($on in riicE=

läufiger Seroegung, unb eine bebeutenb milbere Stnfc^auung

l^at bie £)berJ)anb begatten; aber roenn ©ie nacf)forf(^en,

rool^er e§ fommt, bafe ber fojialiftifcJ^e ©eift fo loeit in

®eutfc[)Ianb oerbreitet ifi, fo ift e§ t^eilroeife barou§ ju er=

flären, bafe oor einigen 3aJ)rcn unfere ©tubententoelt üoU

©ojioliften unb fogar ©ojialbemofraten mar unb e§ gum

Sf)eil noc^ l^eute ift.

(SBibcrfpru^^.)

©rfunbigen ©ie boä) bei ben jungen Scuten, fragen

©ie hoä) um! Sä) tl;ue eö, roeil mi(^ bie ©od^e fpejieU

intereffirt. SSon ben jungen Suriften, bie l^eimletiren »on

ben Unioerfiläten, l)ängt ein gang großer S^^eil, namentli(|

wenn fie oon gcmiffen Unioerfitäten fommen, foäialiftifdien

ober fojialbemofrotifc^en Set)ren an. 2(uö biefen ©tubenten

merben 33eamte, unb bie Beamten l^aben überall (Sinflufe im
ßanbe. roieberl^ole: feine ©inf(|ränfung ber SeJ)rfreit)eit,

ronftänbige Sichtung Der freien Scrcegung ber beutfd^en

2Biffenfd)aft; aber bie ©efammtljeit unb bie Stegierungen

tnSbefonbere l^aben biefe SDinge feit einer langen ^eif^e von

Saferen in einer fotcJ^en SBeife geilen laffen, ba§, roenn fie

nic^t fo -subiüigenb ober 9lei($giUig jugefefien ptten, bie

©ai^c geroi§ r\iä)t auf biefen ^unft gefommen roäre.

S(!fe oerlange buri^auö n\(i)t, ba§ ben SDojenten ein Broang
aufetlegt roerbe; aber bei bem engen 3ufammenljang ber ©e=
Iel)rtenraelt mit ber Siegierung unb ber ©taategeroalt bin xä)

feft überzeugt, ba§, roenn bie S^iegierung fic^ nid^t fonntoent

bei biefen Singen oerl)alten feätte, anä) niemolä biefer ©eift

eine fold^e 3JJa^t bei un§ erlangt I;ätte. Steine §ierren, man
l^at auä) bem §errn Kollegen oon Sennigfen au3 ber oor«

geftrigen S^ebe beroeifen rooOen, baß er gleic^faCä biefen 2ln=

fiö^kn ^ulbige unb beä^alb nic^t berecE)tigt fei, benfelben in

iliren ^onfeguenjen entgegenzutreten. fiabe in feiner

legten S(u§einanbetfe^ung ben 33eroei& hierfür nic^t in biefem

©rabe finben fönnen; er i)at oieliuelir ben 9lac^bru(J auf
ctroa§ ganj anbereö gelegt, rca§ ooEftänbig anerfennen

muß: er fagt, bie ©trifegefeEfä)aft, bie ©elbftl)errlict)feit ber

Arbeiter, fiä) ju oerbinben, um eine ^SJlaö)t ju geroin=

nen, bie einigermaßen im ©tanbe ift, ber ^öla^t

be§ Kapitals ba§ ©egengeroi(J^t ju bieten, fei berec£)tigt.

SDoö muß i(^ üollftänbig anerfennen, ba§ ift ein §ebel, ben
roir il)nen nic^t au§ ber §anb netjmen bürfen, ben i^at if)nen

bie moberne ©efe|gebung gegeben, unb bamit ftel)t biefelbe

auf bem Soben, auf bem i^ micfe gleic^faüö befinbe. Sluc^

iä) bin ein 2lnl)änger beö ^oalitionäred^tö, unb id) glaube,
baß bie freie, frieblidje Sliätigfeit be^jenigen, ber oerlangt
fein ©d^icffal oerbeffern ju fönnen, naä) feiner ©eite be=

fd^ränft roerben barf, unb ic^ fann m6)t gugeben, baß in

biefer ®rflärung ein fojialiftifdieä Sefenntniß liegt.

SJJeine Herren, ii^ refümire bie ©ac^e bal^in, \ä) ne^me
biefeä ©efe^ an, obgleidj eä ju ben größten 33ebenfen Slnlaß
gibt, roeil ic^ baoon au§gel)e, boß e§ als 2Kal)näet(^en aufge»
rilltet roerbe für bie gange SRotion, bie baran tragen foll als
an einer crux ober an einem Seiben, baö roir aße miteinanber
bulben roerben, bamit roir un§ erinnern, roie gefäi)rli(^

bie Spielereien roaren, mit benen bie 2öiffenfd)aft, ba§
Seben, bie 9^egterung, furg atte Sfieile ber Seoötferung fid)

ouf biefe fd^iefe (Ebene begeben i^aben. Unb, meine §erren.

roenn roir ben 3ioetf erreichen, unö biefeä Uebel gum flaren

S3eroußtfein gu bringen, bann roerben roir in unä felbft roie^

ber gefeftigt fein, bann roerben roir in unferem S3ürgertl)um

ben ©tolg groß giel^en, ber anbere JJationen fd)ü^t oor folc^en

©efaliren, bie unö brofien. SlHeä, rooö man un§ f)kx gefagt

Ijüt über ben Unterfc^ieb, ber groifdien un§ unb anberen

Stationen befielet, ber unö mel^r e^ponirt als anbere, roill

tlieilroeife gelten loffen. Sie §auptfa(^ie aber ift bie, baß bic

S3ürgerfd)aft über ben fogiali[tifd)en Seigren, cie fie oon allen

©eiten gel^egt unb gepflegt fal), an fid) felbft irre rourbe, ber

Sßefifeenbe fid) felbft roie ein armer ©ünber oorfam, roeil er

oon feinem ©igcntl^um ©ebrau(^ madlite; bas bürgerliche ©elbfts

beroußtfein beö guten die^t^ foll i^m burd) biefes ©efe| roie=

bergegeben roerben!

(Sraoo !)

33igepräfibent g^reil^err ®d)cnf öon Stttuffcnbcrg : ©§
ift ein 2Intrag auf gSertagung ber ©i^ung eingerei(f^t oon

ben Herren ^bgeorbneten Moi^ unb 3^reil)err gu g^randenftein.

erfuc^e bie §erren, roeld)e ben Slntrag unterftü^en rooU

len, fic^ gu erliebcn.

(©efd)iel;t.)

Ser Slntrag ift ]^inrei(^enb unterftü^t.

3(3^ bitte biejenigen Herren, roel<ä^e bic 2?ertagung bes

f($ließen rooQen, fi^ gu eri^ebcn.

(©efc^ie^t.)

S)a§ S3üreau ift einig, baß bie 2}?ajorität fielet ; bie 23ertagung

ift befc^loffen.

Sas 2Bort gu einer perfönli^en SSemerfung Ijat ber

§crr 2lbgeorbnete Dr. 9JJoufang.

Stbgeorbneter Dr. SJlottfong: S)er §err Slbgeorbnetc

33amberger Ijat gur 33egrünbung öe§ 23orrourfä, ben et gegen

mxä) üorgebrad)t ^at, bie Seroetätl^ümerunbbie 3Iftenftüde oor;

fic^tig gleicf) mitgebra(i^t, unb id) fann besl)albrool)lannel)men, baß

er außer biefem einen 33latt, baS er ber 2Bal;rl)eit gemäß
Sljnen oorlas, aud) ben gangen Hergang ber äßoljt in feiner

ef)emaligen 33aterftabt genau fennt unb baß er be§l)alb roiffetx

mußte, baß guerft bei ber erften 3Bai^l bie ©ogialbemofraten

gang allein für fic^ geroäl)lt liaben mit einer 2luffteßung

eines '![^rogramm.§, bos meinem ^Programm im ^^ringip ents

g egenftonb ; bei ber ©ti(^roa^l aber Ijobe x^ mein *!programm

erläutert unb ha l)aben bie ©ogialbemofraten mir erflärt, fie

fänben in meinem Programm einige fünfte, bie fie be*

ftimmten, lieber mirbie©timme gu geben, ols bem nationals

liberalen ^anbibaten. Sas mußte ber §err Samberger rool^l

rciffen, unb roenn er batin nun noä) einen 33unb erfannte,

roeiß i(^ nid^t, roel(^e floren ober unflaren Segriffe er oon ben

SBorten l^at, beren er fic^ bebiente.

83ijepräfibent g^rei^err <Bäitnt öon (Stauffcnbcrg : Saä
9Bort gur ©ef($äft§orbnung fiat ber §err Slbgeorbnetc

Siebfned^t.

3lbgeorbneter Stcbfnc^^t: %Ö) wollte bloß fonftatiren,

boß xS) nur hmä) ben plö^li($en ©(^luß ber ^Debatte oer*

Ijinbert roorben bin, mit^ gu einer perfönlicä^en Semerfung gu

melben.

Sigepräfibent ^^reil^err @ct|cnf öon ©tnuffcnficrg

:

roollte bem §errn Slbgeorbneten nur bemerfen, bie Debatte

ift rxoä) nxä)t gef(^loffen, unb es ift im übrigen noi^ gej

ftattet, fi(J^ gu einer perfönlidjen Semerfung gu melben.

Slbgeorbneter Ste6!«ctf|t: ^ann xä) bas? Sann melbe

i($ mxä) bagu.

Sigepräfibent grell^err <Bt!htnt bon (StuuffcnBetg: SaS
35?ort gu einer perfönlic^en Semerfung l^at ber §err 2lbs

georbnete Siebfnec^t.

35*
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2Ibgeorbnetcr Stcbfneri^t: Sie ©rflärungen be§ §ertn

2lbgcorbneten SJtoufang Ijaben ]ä)on gejeigt, bafe ein 2lbfom=
' tnen nur ftattgefunben l)at in Sejug ouf bie ©tic^roal;!. Sei
- ber erften 2öa^l ift bie ©ojialbemofratic überaÜ mit \f)xtm

eignen Programm, ftreng an baffelbe fic^ Jialtenb, t)orgegan=

gen, unb ^at nac^ feiner ©eite ^ompromiffe ober Sldianjen

gefc^loffen. 33ei ber ©tic^iüaf)[ lagen bie S)inge in üeric^ie=

benen 2Saf)lfreifen, in benen mir bie ©ntfd^eibungen ju geben

l^atten, anberä. 2ßir Ratten un§ einfo(^ ju fragen — unb

bieä toar unter anberen ber gall in SJlainj, rco \ä) aufgefiellt

TOorben roar unb mel;rere taufenb Stimmen befommen l^otte —
roa^ ift oon gvöfeerem 33ort^eil für un§, ob mir unä gauj

entE)aIten, ober ob roir einem ber beiben fic^ gegenüberfteJ)enbcn

^anbibaten unfere Stimmen geben foHten, um bemfclben ba=

mit jum Siege ju »er^elfen. 2Bir finb barauf überein=

gefommen, bo§ mir, ba bie Sluf(öfung beä 9iei(J^ätag8 {)aupt=

fädilic^ beäf)alb ftattgefunben l^atte, um bem beutfä)en ^ßolfe

©elegenl;eit ju geben, fi(^ über baä 2Iu§na]^megefe^ auSju«

fpredien,

SSijepräfibent greifierr <Sd)tnf bon Stouffcuberg : Sd^

möchte bem. §errn 9iebner bemerlen, baS überfieigt ben

Stammen einer perfönUcfien Semertung.

Slbgeorbneter Sithtntä^t: — e§ mar alfo für unä fe^r

roic^tig, ba|in ju roirfen, bafe mögliL^ft wenig ©egner beä

2Iuänaf)megefe^eä in ben 9ieid^ätag fommen, unb fo legten

roir uns überaß biefe ^yrage cor.

23iäepräfibent j^reifierr 3d^cnf öoti <Btauffcnbcvg

:

mufe ben §errn 9lebner bitten, ba§, roaä in anberen 9Saf)l=

bcjirfen gefdjel^en ift, r\\ä)t ju berütjren.

SCbgeorbneter 2icbfnc(I|t: SBaS iä) fogc, gilt fpejictt

aud^ Don 2Rainj.

33iäepräfibent ^yrei^err Säftnt tjott Sta uffenbcrg : Zä)

würbe ben §errn Diebner bitten, fic^ auf 2)lainj unb feine

?Perfon ju befd^ränfen.

2tbgeorbneter SiebFnctf|t: 3n SKainj ftanben fic^ ein

liberaler Eanbibat unb ein Slanbibat beö 3entrumä gegens

über: §err 'Simkaui unb §err 3)ioufang. S)er national^

liberale ^lanbibat rourbe glei(|, §err 3Jjoufong cor ber Stid^=

iDaJ)l oon unferen ^arteigenoffen gefragt, roie er fid) ju bem

2lu§nal^megefefe unb ju einer etraa geplanten SSerfürjung beä

allgemeinen Stimmre(ä)tä oerlialte. 2)araufl)in mürbe oom
§errn $Reuleaur entroeber feine tilnttDort ober eine ungenügenbe

gegeben — x6) bin nid)t ganj fidler —, raälirenb §err Dr.

3Koufang bie bünbige ©rflärung abgab, bafe er forooljl gegen

baö Slusnafimegefe^, roie a\i6) gegen jebe SSerfürjung be§ att^

gemeinen Stimmre(|tä — roie Sie ja eben gel^ört l^aben —

,

eintreten roerbe. S)araufl)in befam er bie Stimmen meiner

Sßäl)ler, unb jroar auf meinen auöbrüdli(J^en 9tat^, roeil

lfm für bemofratif(J^er unb für liberaler gehalten Ijabe,

ol§ ben ^anbibaten ber Jlationalliberalen.

(Sefir gut! im 3entrum.)

?Pröf!bcttt: 3u einer perfönlic^en Semerfung l^at ba§

SBort ber §err Slbgeorbnete Dr. Samberger.

Sabgeorbneter Dr. IBantBergcr: 9Jleine Herren, fo auS:

fülirlid^ roie bie beiben §erren Sorrebner biefe {^älle no(^ ju

beleu(|ten, roirb mir ber §err '•^räfibent nic^t erlauben. 3^^

fann nur fagen, ba§, roie id^ ba§ gegenfeitige Uebereintommen
foroof)l für 9)lain} al§ für 6ffenba(| aufgefaßt §abe, ift mir
auä ben (Srflärungen ber beiben §erren üollftänbig befiätigt.

*Pröfibcnt: 3ur perfönlic^en Semerfung l^at ba§ SSort

ber §err 3lbgeorbnete SBinbt^orft.

Slbgeorbneter aößtnbt^orft : 3ur perfönlid^en Semerfung
refpeftioe jur ©efdjiiftöorbnung bemerfe ba§ ber §err
Stbgeorbnete Samberger un§ im allgemeinen, alfo aud^ mir —

(SSiberfpru^,)

— geroiß! meiner ganzen spartei — SBal^lbünbniffe mit

ben So3iaalbemofraten oorgeroorfen f)at.

(3iuf: SDo§ ifi feine perfönlic^e Semerfung.)

— S)aS f)at ber §err ^räfibent unb nid^tSie ju entf(3^eiben!

?Präftbcnt: mu§ ben §errn Siebner unterbred^en.

Sorroürfe, bie ber Partei im allgemeinen gemad^t finb, finb

nid^t im Sinn ber ©efd^öftöorbnung perfönli(|c Eingriffe

gegen einjelne 3Ibgeorbnete. 3d^ möchte baf)er bem §errn
Slbgeorbneten ratzen, biefe Sorroürfe bei einer anberen ®^
legent;eit ju roiberlegen unb nid^t im Dtal^men einer perfön=

li^en Semerfung.

2Ibgeorbneter SBinbt^orft: Sd^ l^abe au§brücElid^ aud^

jur @efd)äft§orbnung mic^ angemelbet, unb in ber §infid^t

füge id^ nod^ meinen obigen Semerfungen ^inju gerabc ba§,

rcaä ber §err ^räfibent mir rätl), ba§ id^ bie erfte ®elegenl;eit

roaljrnetjmen roerbe, biefe bur^ bie treffe aller un§ gegen=

überftel)enben ^Parteien unb ber Siegierung geftiffentlid^ üer=

breitete 2üge l;ier ju roiberlegen.

(®ro&c Unruhe. 9iufe: D^, o^!)

^räflbent: rufe ben §crrn 2lbgeorbnctcn 2Binbt=

Ijorft roegen be§ SBortes „Süge", ba§ mit Sejug auf 3lb=

georbnete im §aufe unb beren Sleußerungen unb mit Se=

jug auf bie Slcgierung gebrandet roorben ift, fiiermit jur

Orbnung.

(Sraüo!)

Slbgeorbneter SSßtnbt^ovft: SBenn id^ irgenb jemanb im
§aufe ber Süge befdliulbigt l;ätte, roärc ber Drbnungsruf ge;

red^tfertigt, i^ l)abe aber au§brüdfli(^ »on ber treffe ge=

fprod)en.

^röftbettt: 3d^ mu§ ben Drbnung^ruf aufredet cr=

fialten, roeil ber StuSbrucf mit Sejug auf bie 2leu§erungen

unb Sluäfüfirungen be§ §errn StOgeorbneten Dr. Samberger

gebrandet rourbe.

(Se^r rid^tig!)

3Keine §erren, id^ fd^lage oor, bie näd^fte ^lenarfifeung

3Kontag Sormittag 10 Ut)r abjulialten,

(3ufiimmung)

unb proponire at§ Sageäorbnung bicfelbe ^Eagesorbnung, bie

roir l^eutc Ratten, nämlic^:

O^ortfe^ung ber jroeiten Seratl^ung über ben ©efefes

entrourf betreffenb bie gcmeingefäl)rli(^en Seflrebungen

ber Sojialbemofratie.

3d^ fd^lieSe bie Sifeung.

(Schlug ber Sifeung 4 U§r 10 3Kinuten.)

5DrudE unb Sßerlag ber SudbbrucEerei bet SRorbb. SlUgem. Settung. ^Ptnbter.

Serlin, aBtlöelmftro§e 32.
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gortfe^ung ber j^eiten SSeratftung be8 ©efefeenttturfe gegen

bie gemeingefährlichen SSefttebungen ber ^oiwVttmoitatit
(9tr. 4 unb 23 ber Anlagen), §§ 6 big 15 a 235

SDie ©t^ung loirb um 10 Uf)t 35 2JJinutcn butdj ben

^räfibenten Dr. von g^orcfenbedE eröffnet.

^väflbent: 5Die ©i|ung ift eröffnet.

S)a§ ^rotofoff ber legten ©i^ung liegt jur ®tnfi(3^t auf

bem Süreou offen.

3d) '^abe Urlaub ertl)eUt: ben §erren 2lbgeorbneten

?iitf(S^fe unb ßübers für l)eute roegen bringenber ©efd^äfte,— bem §errn 2Ibgeorbneten oon §eim auf öier S^age wegen

unauff(^ieblt(J^er amtUd^er ®efcf)äfte, — bem §errn 3lbgeorb=

neten ©rütering auf oier Siage roegen bringenber j^omiUen=

ongelegen^eiten, — bem §errn Stbgeorbneten ^flüger ouf

fed)ä Sage roegen bringenber ©efcf)äfte.

finb entf cfiulbigt für lieute, Itieilä roegen bringen;

ber ©efc^äfte, tl)il§ roegen Unroo^lfeinä: bie Herren 2lbge;

orbncten non ßolmar, 3Jlarcarb unb 2lrbinger.

2Bir treten in bie Sageäorbnung ein:

^ovtfe^ung ber jtoetten iBerotfiitng bc§ @cfc^cnt=

wu^f§ gegen bie gemeingefährlichen JBeftrebungen

bet^ Sojiolbemofratie, auf ©runb beä S8erid)tä ber

4. ^onuniffion (Sit. 23 ber S)ru(ffa(ä)en).

SDie SDisfuffton roar biö ju bem § 6 gebiel)en. tt--

öffne biefe ©iäfuffion roieberum Ijierniit, foroie über bie

Slmenbementä ber ^lerren 2lbgeorbneten non ©ä)mib (2Bürttem=

berg), oon tarborff, Dr. Suciuä, unb über bie Slmenbementä
beg ^errn Slbgeorbneten Stcfermann.

5Da§ 2Bort l)at ber §err Slbgeorbnetc SHic^ter (§agen).

2lbgeorbneter Blit^tcr (^agen): aJJcine §erren, ber § 6
beä ©efefeeä, ber ben 3lbfcl)nitt über bie Seflimmungen in

^Betreff ber treffe erörtert, ift ber am meiften d)arafteriftifd)e

für bie ?tatur beä®efe^e§, unb e§ roar baffer erflärltti^, bafe

bieSDebatte über ben § 6 bei meinen §erren 33orrebnern ju

allgemeinen Grroägungen füf)rte unb bafe aucE) ber §err
^röfibent biefe allgemeinen ©rroägungcn in bem Umfang,
roie fic ^lafe griffen, burd^auö im 9lal;mcn ber ©efc^äftä=
orbnung liegenb fanb.

@ö liegt nun ju biefem§ 6 noch ein Sltnenbcment üor, roel($e§

beflimmt ift, benfelben über ben 5?ommiffion§entrourf ^inauS ju

üerfc^ärfen. SBenn baä Slmenbement anvjenommeu roürbe, roürbe
baä ©efe^ oud; md)t einmal mehr^MOii bem 33orrourf frei

fein, ba§ eö rüdroirfenbe Eraft bat, eä roürben bann bie

3eitungen unterbrüdt roerben fönnen mit 9?üdfid)t auf bie

Haltung, bie fie bereitä t)or ©rlaB be§ ©efe|e§ eingenommen
Sßet^anblungen beS beutfc^en JRei(i&Stag§.

haben; roenigftenö h^be i(h oon einer folihen 3lus=:

tegung aU 3uhörer ber ilommiffionäoerhanblungen gehört.

®ann roürbe auä) mä) roeniger ber ^err 3Jlinifter beö Innern
baö ©efeg geßen ben aSorrourf bedEen fönnen, bafe e§ richte

'

gegen ^5erfonen ; man roürbe bann su ber 9Innahme noä) mehr
bereditigt fein, ba§ bie 9tegierung gans beftimmte ^erfonen,
ganä beftimmte inbioibueße ^refeerjeugniffe bei bem @efe§
f(hon jefet im Singe hat, bie fie eben burd) baä @efe^ auä ber
Deffentli(hfeit surüdäubrängen beabfid^tigt. SReine Herren,
ic^ hoffe nid)t, ba§ biefeä Slmenbement jur Sinnahme gelangt.

®er ^ommiffionöentrourf ift ohnebieä oon ber einf^neibenbftcn
SSTrogroeite, unb id) tann faum erroarten, ba§ er eine aJZilberung

hier im §oufe nod^ erfahren roirb, naä)bem ber ^err 9^eidö§=

fanäler felbft erflärt hat, ba^ e§ gerabe bie Seftimmungen
gegen bie g?reffe in erfter 9?eihe finb, ouf bie er ben ^aupt^
roerth legt, ©er §err 9teid)äfanjler fucbte bie§ pt motioiren
mit ^Rüdfic^t barauf, ba§ gerabe burc^ bie 3?refefreiheit, roie er

fich auöbrüdte, bie fojialiftifche Slgitation fo roefentli(i geför=

bert roorben fei. 3J?eine Herren, ber Sluöbrud „^rejgfreiheit" ift

für unfere D^edjtäsuftänbe in Sejug auf bie treffe nif^t ganj
ejaft. 3(h habe, roaö namentlid) bie ^refefreiheit feit bem
Sahr 1874, bem 9lei($öprefegefefe betrifft, gefunben, bafe bie

©tatifti! über bie 5)3rcfeoerfolgung nach bem @efe^ eher größere

3iffern jeigt alä vorher. 3)er ^crr Steic^ätansler nahm ganj
befonbers $8ejug auf bie Slufhebung ber ^autionöpflicht unb
be§ 3eitung§ftcmpelö. 2)er ^err Steic^öEansler überfah babei

nur baä eine, bafe bie für bie 2lu§breitung ber ©osialbemo=
fratie entfcheibenbe ^eriobe in biejenigcn ^ahre fäöt, bie

unmittelbar vov bem 9?eic^§pre§gefefe üom ^ahr 1874 liegen.

®ie 3iffer ber fosialiftifchen 2öähler hatte fc^on bei ben
Sßahlen anfangt beä ^ahreä 1874 340 000 erreicht, ©eitbem
ift fie befanntlic^ auf etroa§ über 400 000 bei ben legten

SBahlen geftiegen. 2ßa§ nun bie 5Berbreitung non ^vimmtxn
bur^ bie ^oft anbetrifft, fo jeigt bie ©tatiftif ebenfo, ba§
feit bem Qahr 1874 bie ^ahl ber burd) bie ^oft oerbreiteten

3eitungänummern nicht einmal in beut 2ßerhältni§ geftiegen

ift in SDeutfchlanb, roie bie 3ahl ber 33rieffenbungen im
ganzen. ®ie ungünftigen SBirfungen ber allgemeinen @e=
fd;äft§lage hat bie @rleicä)terung ber treffe burd) ^autionä=

aufhebungen unb ©tempelaufhebungen nic^t einmal ooüjlänbig

JU neutralifiren oermocht. (Sä ijt nun aHerbingä richtig, ba§
feit 1874 e§ leichter roie oorher ift, eine neue Bettung p
begrünbcn, herauääugeben ; aber eben barum hat bie

tonfurrenj fich oud^ in, einem oiel ftärferen 9Ka§
unter ben 3cit»"9en felbft oermehrt, ^ebe 3eit"n0
mu§ bem 5]3ublifum je^t mehr bieten, al§ fie früher

braud)tc; eö gehört baher je^t oiel mehr Kapital baju alä

früher, um eine 3eitun9 "ach ihrer 33egrünbung auf benjeni^

gen ©tanbpunft ju bringen, ba§ fie felbft erhalten fann.

®ine foäialtftifd)e 3eitung in aSerlin hat befanntlid) fchon feit

1865 beftanben; rooher bie erften MitUl gefommen finb für

biefeä Statt pr Äautionöbeftcllung unb um fich fo lange ju

erhalten, biä fie fich felbft bedte, baö ift auch burch bie 2Serhanb=

lungen hier im ^aufe noc^ ni(|t oottftänbig aufgeflärt. Sie

treffe hat (Srleid)terungen befommen, namentlicä) bie 5ßreffe

hat an 3"ßängli(hfeit gewonnen für bie grofee 9JJengc bes

aSolfö, namentlid) auch für bie Seute auf bem Sanbe; aber

roenn bie fo^ioliftifc^e ^sreffe baoon hier unb ba aSortheil ge-

bogen hat, fo hat eö bie übrige treffe nid)t minber. 9Bitt

man etroa behaupten, ba§ eä gut fei, roenn geroiffe

klaffen ber SSeoölferung gar feine 3eitung lefen ober

nur hö(hften§ baä amtlidie l^reiäblatt? , meine §er=

ren, biefe politifd)e Unfd^ulb, bie nur an bie 5?oft

ber langroeiligen Slrtifel ber ^roüinsialforrefponbenä ge=

roöhnt ift, bie fich nur baburch über bie 3iele ber ä'tegierung

unterrichtet, bie ift am leid)teften ber SSerführung berjenigen

^Demagogen unterroorfen, bie über Sanb reifen, mag e§ nun,

rote in Dftpreufeen, ein iJonferoatioer ober ein fogialbemofra-

tifcher Slgitator fein.

SDer ^err 9^eichsfanäler hat fich bagcgen oerroahrt, al§

36



236 S)eutf(j^er ^RdäjUa^. — 12. Si^ung am 14. Oftober 1878.

ob er bie 3Ibfic^t ptte, .Kaution unb 3ettungöftcnipel roieber

einfüi^ren äu rooUen ; aber e§ fc^ien mir bod^ gereditfertigt, einige

Semerfungen feinen SBorten bcr Kritif gegen baä SleidiSprefe^

gefefe folgen ju laffcn.

©er ^crr 9leid)öfansler folgerte bie weitere Sluäbreitung

ber Sogialbemofratie roefentlid) aus bem ^refegefc^; baneben

aber au^ auä anberen ©efe^en. 9ieuere ©efe^e looren bie

^auptmomente in feinen 2Iugen, meldte ber «Sojialbemofratie

eine größere Slusbreitung cerfc^afften. 2)aä ifl ja bo§ aufeer=

orbentUd^ ßfiaraftcriflifc^e in ber 2Infd)auung beö ^errn 9teid^§=

fanjIerS: bie übertriebenen SSorfteHungen, tocld^e er oon ber

3Kad^t ber ©efe^gebung in guter ober bijfer 9ii(^tung t)at.

SDoS ift gerabe biejenige Slnfdiauungärocife, bie i^m
im legten ©runbe gemeinf(3^aftli(5^ ift mit ber ©oäialbemofratie.

Db man auf bem SBoben biefer 3Infcf)aunng, biefer übertrie-

benen SSorfteHungen üon ber 2Rac^t ber ©efBegebung, über=

einftimmenben pofitioen 3Sorfd)lägen für ben ©taot fommt,

mie in Sejug auf $robuftioaffojiationen mit ©toatsunterftüfeung,
baä ift eine nebenfäd)li(i)e, äufäQige Grfcf)einung. 2Bir umgefel^rt

— unb id) glaube ba nid)t blofe »on ber g^ortfd^rittäpartei ju

fpredien — finb bemül^t, bie übertriebenen SSorfteUungen üon
ber Tlaä)t beä ©taatä, bie in unfercr 93eöölferung üiclfad)

oerbreitet finb unb bie burd) bie ^Jieberoeife bcä §errn ^ieid^S^

fanjlerö bei oielen @elegenl)eiten genäl)rt roerben, biefe über=

triebenen Sßorfteßungen auf baö rid^tige 9)ia§ jurüdjufütircn,

bamit bie Unjufriebent)eit, bie naturgemäß ja oielfad) bcftet)t

über allerlei 5öJißücrl)ältniffe im Seben unb in ber bürgerlid)en

©efeüf(l)aft, fid) nidjt gegen ben Staat menbet, nid)t me!^r

gegen ben ©taat fid) feiert, ©a« ift eine matirljaft ftaatä=

er^altenbe Xl)ätigfeit, bie mir mit ber SSerbreitung fold)er Sln^

fd)auungen ausüben. 2Bcnn man bagegen erft fo roeit iji,

ba§ man glaubt, aEe SJiififtänbe, jebe allgemeine Unäufrieben=

ijzxt f'önne burd^ ©taatägefe^e auSgeglidtjen roerben, bann liegt

eö febr na^e, roenn bie gcgenroärtigc ©taatSorbnung, bie

gegenroörtige 91egierung biefe (Srioartungcn nidjt erfüllt, ben

©lauben bei fid) anffommen laffen, bafe c§ allein barauf

antommt, eine ganj anbere Stegierung, eine ganj anbere ftaat=

lidöc Drbnung einjufübren, um baß ©lüd 5n erlangen, baö

man glaubt oom ©taat beanfprud)en ju fönnen.

3nbem ber $err 9teict)öfanäler äu geneigt ift, alle un^

günftigen ©rfd)einungen, bie im Seben l)eroortreten, mit mx-
l)ergegangenen ©efe^en in Uebereinftimmung ju bringen, mit

©efe|en, bie gleidt)äeitig entftanben finb, fo fommt er baju,

bafe er feinerfeitö roieber an ben eigenen ©cfegen, bie er

felbft erlaffen, bie roir auf feine 3Sorfd^läge angenommen
i)aben, irre roirb unb nun nadt) einigen ^al)ren worfdjlägt,

biefe ©cfefee roieber ju änbern unb ab5ufd)affen. ©as ift

gerabe eine negatioe ^^ätigteit oon feiten bcö «gerrn didä)^-

fanslerö. 9äemanb l)at roeniger in biefem 2lugcnblidE baö

ditäjt, ben anberen Parteien bie 9legatioe üorsuroerfcu roie

ber ^err9ieid)€fanaler, ©el^en roir uuö in ben9)hnifterialbüreau§

um! ^errfd)t je^t nid)t eine emfige S^dtigfeit in oielen 33e=

äiebungen nac^ ber Stiftung, in ber 3^rüt)jal)röfeffion uns
SBorfdaläge ju mad)cn, burdf) roeld)e ©efefee, gefe|}gebcrifd)e ©t)fteme,

bie von bem ^errn Stei^öfauäler felbft l)errül)ren, in biefem

ober jenem fünfte roieber negirt roerben foHenV ^ä) braud^e

ja blo§ auf bie 3ollgefe^gebung, auf bie ©eroerbegefefegcbung

l^injuroeifen.

2)er §err S^feidfisfangler fpridf)t oon einer Kritit ber 33e=

prben unb ^nftitutionen, von einer SDiöfrebitirung berfelben

imä) bic 3^ortfd)rittspartei. 2)er ^err 9ieid)äfanjler nimmt,
roaä fd^arfe Kritif betrifft, m6)t ben legten ^la^ in biefem

©aale ein. ^ä) l)abe itaum einen fd)ärferen ^ritifer l)ier ge^

l^ört, als ben §errn 3f{eicE)äfanäler. @r läfet feine @elegenl)eit

»orübergelien, um ©efefee, bie er felbft t)orgefdt)lagen, bie er

felbft erlaffen l^at, bie er aud^ jur Qtxt nid)t abjuänbern ge=

benft, einer fd^arfen Äritif ju unterstellen. (Sr bleibt in biefer

Kritif auä) nid)t bloß bei ben ©efefeen, er fritifirt aud^ 9iid)ter^

fprüd)e, er fritifirt 33errcaltungSbe|örben, ja fogar bisfrebitirt

er unter Umftönben feine i^oUegen, bie neben i^m auf ber

SJiinifterbanf fi|en. Steine Herren, roer fo oerföl^rt, l^at nid^t

gerabe einen l)erDorragenben Slnfprud) barauf, anberen ^ar=

teien eine Steigung jur ©isfrebitinmg von 23el^örben oorju=

werfen. 2öenn id) mir bie ^aupttl)ätigfeit meiner Partei vtx-

gegenroörtige, fo fommt es mir oor, als ob roir eigentlid)

biejenige ^^artei feien, bic am meiften bemüht ift, bie befte^enbc

9teid^Sgefe§gebung in ertialten, —
(fel^r ri(^tig! linfö)

ba§ roir geroifferma|en bic alte SBiSmarcEpartei finb

(^eiterfeit)

gegen ben umgeroanbelten Oieid^sfanjler, ber feine alten ©efefec

umänbern roiD.

9)^eine gi^eunbe roaren biefer 5tage befc^öftigt, unfer

^Parteiprogramm neu ju rebigircn ben Slnforberungen ber

3eit cntfprcd^enb. 3llS roir bamit fertig roaren, lafen roir als

fünfte: ®rl)altung bes beftel)enben 9Bal)lred^tS , ®r^al =

tung ber brcijäl)rigen Segislaturperiobe, @rl)altung ber

©erocrbefreil)eit, ©rl^altung bcr {yreisügigfeit, (Srl^altung
ber KoalitionSfreibeit, ® r l) a 1 1 u n g ber bisl^erigen BoUoereinä;

politif. Ser ^err 9ieid)Sfanäler l)at uns in ber Xl^at in bie

Stolle einer ed^t tonferoatioen ^^artci getrieben;

(^eitcrfeit)

roenn roir bloß mit bem 9?eidbstage ju tl)un ptten, roenn roir

blo§ mit ber 9Md)Sgefe^gebung 5U tl)un ptten, unb es nid^t

fein 33ebenflid)eS bätte, einen bisl)erigen Flamen äu »eränbern,

fo tönuten roir auf ben ©cbanfen fommen, uns »on jefet an
altf onf eruatice 3?eicE)Spartei ju nennen.

(§eiterfcit.)

®er ^err 9ieid^Stansler

(Buruf: § 6!)

— § 6! — ©eftattcn ©ie mir ein für aHemal ju fagen,

baß biejenigen Herren, bie biefe Semerfungcn mad)en, ent=

roeber § 6 nid^t gclefen l)aben, ober in ber legten ©i^ung
nid)t l)ier geroefen finb, benn in berXl)at entbält biefer ^ara=

grapb, roie id^ jum ©ingang gefagt l)abe, bas (5l)aratteriftifdöe

beS gansen ©efefeeS, unb fo gut roie ber ^err SReid()Sfan5ler

felbft beredt)tigt roar, ju § 1, ol^ne bafe roir babei „jur Bad)C"

gerufen baben, über unfere Partei im ganjen ju fpredien,

fo finb roir bered)tigt, ju § 6, ber oon ber treffe l)anbelt,

@egcnausfül)rungen ä" mad^en unb biefelbe 9?ebefreil)eit ju

beanfpruc^en, bie ber ^err Samberger unb anbere fonferoatioe

Siebner in 2lnfpru^ genonunen l)aben. — 2)er ^err 9leicf)S=

fanjler gibt uns bas ^eugniß, roir feien eine negatioe Partei,

roir ptten alles negirt, unb in ©emeinfd)aft mit ^errn oon

3)tinnigerobe füljrt er aus, roeld^e anberen Parteien bie

pofitioen 'i'arteien feien, bic als fold^c bic 33erant=

roortlid^feit für pofitioe ©eftaltung unfercr SScrl^ältniffe Ratten,

^c^ roünfc()te, biefcs 3eugni§ roörc uns nic^t erft nad^, fon=

bem uor ben 2öal)len gegeben roorben. 93ei ben 2ßa!^len finb

roir nid)t gerabe roegen ber negatioen Haltung angegriffen

roorben; fonbern umgete^rt roegen unfercr pofitioen Haltung.

Tlan bat uns, unb id) glaube unfere Siad^barn nid^t minber,

oerantroortlid) gemacht, gerabe oon fonferoatioer ©eite, für bie

pofitioe ©efe&gcbung ber legten ^df)vt. ©s ift ja rid^tig, baf3

roir bei oielen ©efe^en nid)t nur mitgeroirtt Ijaben, fonbern

ba§ oiele ©efe^e ol)nc unfere aJlüroirfung n\6)t ju ©tanbc

gcbrad^t roorben roärcn; roir l)aben aUerbingS bie 5öerantroort=

lidt)feit für bie pofitioe ©efe^gebung, bei roeld)cr roir ben 5Bor=

lagen beS 9ieid^sfanjlers jugeftimmt ^aben. ©o l^at

man uns gerabe unfere pofitioe ^Cbätigfeit jum

$8orrourf gemod^t, oom greijügigfeitSgefefee beS ^a|res

1867 an bis jur Slufbebung ber eifenjöllc 1873.

SDie meiften 2lngriffe bei ber 9Bal)l ^aben fid^ gegen uns gc=

febrt als pofitioe Partei; nid^t gerabe in Sejug auf bie 9Ze=

gatioe l)at man »erfud^t, unfere 2Bäl^ler gegen uns aufaii^
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bringen. StUerbingS mar man mit SSejug barauf, baß mir mit bem

§errn9?eid^§!anäl€ränfammen biefe@efe^0ebunoge[d)offcnt)aben,

in eine etrcaö eigene Sage oor bem 5Bolfe geratt)cn. ^Darüber

fud)te man nun in ber SBeifc fortjutommen, ba§ man ge=

miffermagen ben ^errn 5ieid)§tanäler aU eine politij'd)e Un=

fdjulb com Sanbe barftellte, bie f)ier geroifferma^en Don libe=

ralen 2lbgeorbneten cerfütirt raurbe unb t)on 3JJännern,

raie aJiinifter ©elbrücE, ßamptiaufen, allertei ©efe^e votiü-

legen unb ju fanftioniren, roeld)e er, ber S^eid^äfonäler, ent=

meber nid)t ^ixt geliabt ptte roegen anbercr @efc^äfte, ooll=

fiänbig ju lefen, ober über beren ^Cragraeite er nic^t voU-

ftänbig im flaren fid^ befunben. biefer Slrt tiabcn

biejenigen, bie bei ben Sßatilen Dorgaben, gerabe im
©inne ber Siegierung }u roirfen, unb auä) Organe ber

9iegicrung felbft un§ roegen biefer pofitioen Strbeit im 9tei(^§=

tag am meiften angegriffen. SBir finb ja in einer l)ö($ft un=

günftigcit Stellung : mir tragen auf ber einen ©eite bie ^laä)-

tf)eile, bie eine DppofitionäfteHung mit fic^ bringt, mir tragen

aber auf ber anberen ©eite aud^ bie 5Rad§t{)eite, bie bie po=

fitioe Slrbeit einer ^Partei mit fi(J) bringt, infofern fie baburi$

mitDerantroortlid^ für bie ©efe^gebung roirb. 2Bir tragen

biefe Jlac^t^eile beä^alb, raeil mir nidE)t, roic bie Dppofition§=

Parteien in anberen Säubern, gegen alle ©efe^e ©tedung
ncl^men, bie nid)t oon un§ alä Stegierung t)errüj)ren, fonbern

roeil roir unä nic^t »erleiten laffen, barnad) ju ftimmcn, roer

bie ©efe^e rorlegt, fonbern roeil toir bie ©efe^e felbft uns

anfe^en, alfo nid)t barum ©efe^e, bie mir für gut l^alten,

ocrraerfen, roeil fie ron ber gegenroärtigen 9?egierung l^er--

rü!)ren, fonbern fie auc^ oon biefer 9^egierung banfbar an=

nel)men, roäl^renb roir unö anbererfeitä allerbingä auä) nxä)t

geniren unb au^ fünftig nic^t abt)alten laffen roerben, ©e=

fe^en unfere Sfiegatioe entgegensufteUen, bie roir für unrecht

unb fd^äblid^ erad^ten, roenn fie aud^ »on bem ^errn 9?eic^ö=

!anjler unb ber gegenwärtigen S^iegierung l^errül^ren.

S)ie S[u§fü{)rungen be§ §errn oon Sennigfen über bie

6ntftel)ung ber ©o^ialbemofratie machte im ©egenfa^ ju ber

3luäfübrung bcä ^errn Steic&öfanälerä einen fel^r rooi)It{)uenben

einbrudf. SSä^renb ber §err 3?eid^§fanäler roefentlid^ ber

©efefegebung fd^ulb gab für bie 5ßerbrcitung ber ©o^iol-

bemofratie, I)ob §err oon 33ennigfen Ijeroor, roie bie großen

Umgeftaltungen alä g^olgen be§ legten 5lrieg§, bie gro§en

rairt^fc^aftli(|en Serocgungen ber legten ^al)xt bie eigent=

lid^en beftimmenben Uifad)en getoefen finb, ioeI(^e bie 2lu§=

breitung ber ©ojialbemofratie begünftigt t)aben. einjelnen

roiH xä) ba§ nidE)t naiver auäfü!E)ren, eä ift oon mir fdjon bei

anberen ©elegent)eiten unb aud) oon anberen S'tebnern

auSgefül^rt roorben, beren SInfidjt mit ber meinigen in

biefer Sejietiung fid^ bedt. ®er iperr 3ieid)§fanäler

l^at aber, unb idb rounbere mid^, ba§ nid)t oon anberer

©eite fc^on barauf gurüdgefommen rourbe, aud^ auö geroiffen

eigenfdiaften im beutfdien SSolföd^arafter bie 2lu§breitung ber

©ojialbemofratie, roie fie nun t)ier burcE) bie 93efd)räntung

ber fo5ialiftifd()en treffe getroffen roerben foU, ]^auptfädE)Ud)

geglaubt erüären ju muffen. @§ ift noä) nid;t lange l)er,

meine ipcrren, ba roar e§ an ber S:;ageöorbnung, bie befon=

beren (Sigenfdiaften beö beutfdien SSoIfö, feine 5Cugenben,

feine ^nteUigenj, namentlich im ©egenfa^ ju ben g^ranjofen,

tieroorsulieben, fo ba§ man mitunter bonge roerben fonnte, ob

biefeä aSerfa^ren nid^t auf unfcren SSolföd^arafter felbft un=
günftig einroirfen fönnte. ^e^t fd)eint man in ben entgegen^

gefegten ^el)ler ju oerfallen, je|t ^ören roir bei jeber ©elegen=
|eit, roaö bie jvranjofcn für ausgejeidtmete 3)Jenfc^en feien unb
roie fe^r roir ©eutfd^e ben ^ranjofen nad^ftelien. ®aö tjören

roir oon ^errn Söroe, ber bie franjöfifd^en 2trbeiter im ©egen=
fafe ju ben beutf($en SIrbeitern l)eroorl)ebt, bicö l)ören roir oon
^crrn 33amberger, ber uns erft ben ricl)tigen ©tols burd)

biefes ©efefe sufül)ren roitt, ben anberc Stationen fd)on

befifeen.

(^eiterfeit.)

©0 l)ören roir alfo auc^ oon bem ^errn SReid^sfanjlcr felbft

fagen, roir feien ein oiel unsufriebeneres a?olf als bie ^xan-

jofcn. 5Der §err Steid^sfansler fagt: ja, in g^ranfreid^ ift man
jufrieben, roenn man bis 5um fünfjigften ^ai^xt einiges 25er=

mögen erroirbt unb bann baS ®rfparte feinen 5linbern, in ber

Siegel finb e§ sroei,

(^citerfcit)

l)interläBt. 3Sor einigen Qafiren rourbe barin gerabe bie

©diattenfeite bes franjöfifd^en SSolfSd^arafters ju finben ge=

glaubt, unb x6) fenne ©diriften, in benen man glaubte, folgern

ixi lönnen, bafe ^^ranfreid^ eben barum in einem ganj un=

aufl)altfamen S^üdgange ber ©ntroidelung begriffen fei.

^eute foE nun baS ©egentlieil rid}tig fein. @S mag roal)r

fein, roir l)abixx met)r ©rroerbseifer ; aber roir müffen il^n

aud) l^aben; roir S)eutfd)e finb nid)t in 33e3ug auf unfere

natürli($en unb flimotifdlien 23erl)ältniffe fo günftig geftellt,

roie ?yranfreidt).

(©el)r rid^tig! linfö.)

2Bir '^tut'id)e Ijaben nid^t bas i^apital, über bas g^ranfreid^

in feiner aSolfsroirtlifd^aft oerfügt. 2)er breifeigjä^^rigc 5lrieg

in feiner ^apitaloerroüftung l)ot in SDeutfdfilanb uns bis l)eute

gefd^abet. SDie perfönlid^e 3lrbeitsfraft, ber ®rroerbseifer mufe

bei uns ftärfer fein als in g^ranfreid^, roenn roir

uns aud) in politifd^er Sejietjung auf ber §ö^e balten

rooüen, auf bie toir roefentlic^ unter SJiitrcirfung bes

§errn 9?ei(^sfan5lerS gefommen finb. ®er igerr 9iei(^sfanäler

l)at gemeint: i^a, in ®eutfd()lanb roiH jeber Söder, namcntlid^

ber ^Berliner SSäder, nidljt blo§ §ausbefi^er roerben, fonbern

aud; roomöglid^ 9JJiItionär, unb baber fommt eben biefe Un=
äufriebenl)eit unter ben Seuten, bie bie ©osialbemofraten oer=

lodt l)aben, in ®eutfd)lanb il)re 3elte aufjufdalagen, ^ä) roei§

nun bod) nid)t, ob bcrjenige, ber burd)aus äJiillionär roerben

roiH, gerabe bie beften 2tuSfid)ten baju; ^at, im foäialiftifd;en

©taat fein ^xd ^u erreid;en. ^d) glaube, bas roirb §err

93ebel mir atteftiren, ba^ jum 9Killionär roerben bort am
roenigften ©pielraum bem einzelnen gegeben ift. 2Bie liegt

bie ©adje in SBirflidjfeit? 2Ber etroaS oor fid) bringen

roiQ mit feiner eigenen Äraft, roer fic^ langfam

emporarbeiten, in eine beffere Sebenslage fül^ren roiC, als bie

äußeren 23erl)ältniffe ilju gefegt liaben, ber roartet nid^t auf

baS ©d^laraffenlanb bes foäialiftifi^en ©taats, in bem it)m

bie gebratenen Stauben in ben Tlxmh fliegen, ber oerlegt

nxd)t einen <oaupttl)cil feiner 'S^tiätigfeit in bie fosialiftifc^e

Slgitation, fonbern ber roiü felbft feines ©lüds ©dijmieb fein;

ber legt felbft §anb an, um fic^ oorioärts ju bringen unb
fümmert fi(^ oeri^öltnifemä^ig fel)r roenig um biejenigen

$löne, bie in Scäug auf ftaatlid)e Umgeftaltung im
9Berf finb. 9Bir Ijaben bcrartige 9}Jänncr allerbings

l)ier in Serlin oorjugsroeife , rocil biefe ©tobt ja

bei il)rem SBadjStljum fortgcfe^t einen fo großen 3uftu§ et=

Ijält burd) neu ©ingcäogene, bie ja felbftoerftönblid) ein inten=

fioeres ©treben tiaben, als biejenigen, bie fdjon länger an
einem anberen Drt rool)nen unb bort onfäffig geroefen finb.

©olcf)er 9JJann roitt als fleiner Slrbeiter ^unäd^ft etroaS oor

\xä) bringen, um nid)t aus ber §anb in ben Tlxinb §u leben;

er fud^t bann rociter, ein fleiner Unternel)mer ju roer=

ben, aus bem fleinen ein größerer Unternel)nier. 2Benn

er etroaS erfpart l)at, bann fouft er fiel), atter=

bings mit geringer 2Injal)lung , ein ^ous ; bann be=

mül)t er fxdt) aUmäblid), bie §i)potl)efenfd)ulben abjutragcn,

unD er fd)redt bann felbft nid^t oor ber 'ilusfidjt jurüd, es

am (Snbe bis 5um 5?apitaliften ^u bringen. ©otd)e ^erfön=

li(^feiten ^oben roir fel)r oiele in 33erUn, unb Ijötten roic

berer noc^ meljrere, es roöre nod; befjer. 2tud) S3orfig, ber

9}JiC[ionär, roar urfprünglic^ ein fo fleiner Slionn mit ber

üom §errn S^eii^sfonjler getabelten Unjufriebcnljeit, als

er mittelft ber greijügigfeit l)icr in 33erlin eintoon-

berte. ^^rogen ©ic aber einmal bie ©ojialbemofraten,

bie roerben bem §ierrn ^icidjSfonjler fagcn, bafe folc^c 2)cänner

nid)t bas Sager bilbcn, roo bie ©ojialbemofrotie mit ©rfolg

36*



238 S)culf(JE)cr ^Rtiij^taQ. — 12. ©i^ung am 14. öftober 1878.

loerben fann, fonbern baf; umgefel^rt berartige 3JJäniiet i|rc

entfd)iebenften, il)re fi^ärfften ©egner finb. ift bieö

gerabc biejenige klaffe, roeldjc bie ©oäialbemofratie am meiften

|afet unb bie fie glaubt ceröc^tlid^ mit bem 9kmen
„Sourgeotfie" branbmatfen \u fönncn.

SJieinc §erren, ein fotci^et 33äcfer — unb e§ braucht ja

ni(i)t gerabe immer ein ^äcEer ju fein —
(f)eiterfeitj

mog allerbings oiclfad^ bie 3Reigung fjaben, roirtfjfcfiaftlid^

auf ber fojialen Seiter emporjufteigen, aber baö ift aud) baö

G^arafteriiiifd^e biefer 9.la]ie — er »ergißt über bem inten;

fiuen (Streben, feinen eigenen ©rioerb gu förbern, to6) an^
nidt)t bie görberung ber öffenttidien 2lngelegent)eiten. Solct)c

Seute in Serlin, fold)e Söder finb beifpielsroeife geneigt,

roenn fic für fid^ felbft etioaä cor fi^ gebrad)t Ijaben, 2[rmen=

fommiffionöDorftetier ju werben
;

f)aben fie me^r 3eit in i^rcm

eigenen ©efd^äft, roerben fic in 33erlin Stabtoerorbneter;

fpöter alö unbefolbete 3J?agiilrat§mitgtieber ttieilen fic ii)re

3eit jur Hälfte in baö eigene ©efc^öft, jur §älfte in bie

unentgeltUdje Seforgung ijffentlid^er 2tngelegenl)eitcn unb fie

fä)liefeen oieüei(S^t i^re Saufbafin in ber 9ieif)c ber ei)ren=

bürger non S3erlin, ju bencn ber ^err 3^ei(i^öfan5(er felbft

gel^ört. S)er §err College ©neift wäre iüof)l in ber Sage,

bem §errn -Weidiöfanäler einen befonberö belel)renben a^ortrag

barüber tiatten ju fönnen, rcie in ber 33erlincr ^ommunaU
üerrcaltung bie Saft ber 10 000 uubefolbeten 5iommunalämter
— imb aud) unfer §err ^räfibent wirb ja felbft balb @e=

legentieit Ijoben, bas au§ eigener 2lnfd)auung ju beflätigen—
üorjugöroeife auf ben ©d^ultern biefer ftrebfamen klaffen aus

bem fleinen 3)Uttelftanbe unb aug bem biirgerli(!^cn SRitteU

ftanbe rut)t. 3)iefe .klaffen finb aud) f)ier in 33erUn DorjugS;

loeife ber SBaH gegen bic ©ojiatbcmofratie, ber un§ no^ in

ber §auptfac^e f^ü^t. T'ie ortt)oboj;en !!)}afioren unb bie

gef)eimen Slätlic mit i^rer rool)lrootIenben 'JJeutralität gegen

bie Sojialbemofraten finb bei ber engeren 2Ba()l feiten ju §aufc,

TDcnn es gilt, gegen bie «Sojialbemofraten ju ftimmen;

(§eiterfeit)

baä Ijabe ii) als Söa^loorftelier felbft fi^on erfahren.

®s ift ja rid)tig, bafj berartige Äreife politifd) ber 9?e=

gierung n)ol)l fel)r imbequem rcerben fönnen, bafe fie fc^roer

ju regieren finb. 2Ber nid)t mit einigen 9iittergütern auf

bie SBelt fommt, rocr ein felbftgemaeS^ter 3)(ann ift, mer cor»

roärts ftreben mufe, alles feiner eigenen Straft nerbanft, ber

meife Quä) am meiften bie ^inberniffc unb bie ©d)ranfen ju

roürbigen unb empfinbet baö am ftärfften, roas fid^ il;m bei

feinem emporarbeiten entgegenftellt.

((Se^r richtig!)

Soldier 3Kann ift naturgemäß bemül^t, ntit ju Ijelfen, bicfe

©c^ranfen, biefe .fdnberniffe, bie fid) ber bürgerlicJ^en ßrroerbs^

t^ätigteit unb ber freien ©ntroidlung im ©taat entgegenftcOcn,

ju befeitigen. Unb barum, meine §erren, finben ©ie in biefen

illaffen, biefen klaffen bes bürgerlidjen 5orlfd)ritts awö) fo

üiel ©inn unb 23erftänbni6 für poUtifc^en gortfd)ritt. 3n
anberen ©taaten mag bies anberen liberalen Parteien ju

©Ute fommen, t)ier in 33erlin äußert fid) roefentlid) aus biefen

klaffe« bas Seftreben nad) politifd^em 3^ortfd)ritt im 2ln=

f^luß an unfere ^^artei. Unb barum finb mir in crfter

S^ei^e oerpflic^tet, fold)e ganj unbered)tigte aSorroüife, wie fie

ber §err ^)(eidE)Stan3ler gegen ben ftrebfamen beutfdf)en Bürgers

ftanb meines @ra(itens erf)oben t)at, l)ier jurüdjuweifen.

es l)Qt eine 3eit get^eben, in ber ber §err 3Jeid)Sfanäter

gegen biefe politifd)e gonfct)rittSpartei, wie fie namenltid) in

Berlin fn;ftaQifirt roar — fie l;atte ((ugleic^ im Sanbe ba-

mals einen roeiteren Skijmen, als unfere Ijeutigc politifcfee

gortfd)rittSpartei — ber Stnfid^t fein mod^te, bic ©ojiaU

bemofratic als eine Ssorfrud)! ju benu^en, um uaä)i)n ben

fonferoatioen SBeijcn in 93erlin fäen fönnen. ©s ift über

biefe ©ad^cn ja ^ier uielfadb ücrfjanbelt morben, id^ roiß nid^t

auf bas 2)etait me^r jurüdfommen, aber, nac^öem §err
S3amberger oor mir biefe ©ad^e roieber geftreift ^at,

nm§ idf) bod) ju einem abfdi)Ueßenben Urtt)eile meinerfeits bei

biefer 2Ingelegen^eit fommen. ©s ift oiel nebenfädölidl)c5 in

biefen Singen gerebet TDorben, baS laffe id^ uoQftänbig bei

©eite, aber eins glaube id), wirb man nic^t als Subrefultat

biefer aSorgänge frül)erer 3af)re beftreiten fönnen. 23ir fmb
alle ber 2tnfid^t, baß bic §auptgefa^r ber fojialiftifc^en

2Igitotion in ber Erregung beS ^laffcuijatfeS liegt. S^iemanb

aber fajin beftreiten, baß ^yeibinanb SaffaQc benjenigen 2on
in ber ©rregung bes ^laffen^affes angefdi)lagen t)at, ber je^t

in ber foäialiftifc^en 2lgitation roeiterftingt.

(©ef)r rid^tig! lints.)

©eine 3?eben, feine ©döriften, bas finb bie SKufier geroefen

für bie ©rrcgung beä ^laffen^affes, für bic SIgitation, bie ©ie

jefet mit biefem ©efet^ befämpfen mollen,— unb roaS er in Sejug

auf (Erregung »on <Rlaffenl;aß geleiftet ^at, bagegen ift alles baS,

TOoS anberc fo5iaUftifdE)e 2lgitatoren geleiftet Ijaben unb nod^

Iciften fönnen, ©lümperei. SaS bleibt befielen, baß, raäljrenb

biefer gerbinanb SaffaUe wegen feiner Sranbreben unb Üranb=

jc^riften jur ©rregung bes illaffenl)affeS — bomals war ja

nodl) ni^t bie 'ipreßfrei^eit — oon ben ©taatsaninälten unb

üon ben ©erid)ten im 9?amen bes 5?önigS oerfolgt mürbe, ju

gleidf)er 3eit berfelbe g^erbinanb SaffaÜc uon bem ^öc^flen

33eamten ©einer 3Jcaieftät beS Königs, bem jc^igen Sleid^S:

faujler, jener uertraulid^en Eonferenäcn geroürbigt roorben ift,

üou beuen uns ber §err Sieid^sfanjler l;ier berid^tet l^at.

(©e^r raal^r! linfs.)

Serartiges mar nidjt geeignet, ^^rbinanb SaffaUe in :

feinen Seftrebungen ju entmutl)igen , im ©egentl^eil, •

ber Tliiü), ber it)m burd^ bie 33crfolgungen f)ättc ab^anben

fommen fönnen, mußte roieber neu aufleben, roenn er fid^

ron ©eiten beS oberflen a3camten ber 5lrone fold^er ücrtraus

lict)en Unterrebungen, fold^er e^renooHen J^onferenjen geroüt:

bigt fal), fold)er Unterrebungen, loie man fic mit feinem

©utsnad)barn pflegt, roenn man fold^e intereffanten ©utSs

nad)barn l)at.

(§eiterfeit.)

©ntmutl;igt roorben ift SaffaUe, bas roiffen roir aus feinen

Briefen ber legten 3eit, t)uxä) ben geringen 2lnflang, ben er

bei ber 33eüölterung fanb, ben er bamals fanb bei ber öe^

••Dölferung ron 33erlin, unb ba ift es gerabe bie pofitioc

2l)ätigfeit ^er gortfd)rittspartei, bie il;m in ben 2Beg gc;

fommen ift. Sebermunii, ber bie 3eit burd)lebt l;at, roeiß,

baß es gerabe bie 3>orträge meines g^reunbcs ©d^uljc in ber

$ronl)alle über Kapital unb 2Irbeit waren, an benen \iä) bic

foi(ialiftifd)e Bewegung in Serlin brad^. SaS ^at et[l

geänbert, als fpöter bie ^olijei fid^ neutrat crflörte ben SSer;

gewattigungsoerfudöcn ber fojialiftifd^en spartet anberen "iJars

teien gegenüber. SaS ift ganj unbeftreitbar : bie fojialiftifd^c

Partei erntet jefet nid)ts anberes als bie ©ewatt, bic fie ba»

mals felbft geföet l;at auDeren ^krleien gegenüber, inbem fic

i^re aSerfammlungen unb äJercine fprengte.

(©eljr rid^tig!)
'

9Koratifd^ l)at bie ©ojialbemofratic alfo fein Jted^t, fid^ über
'

bas ©efe^ ju beflagen, nur bie 3roedmäßigfeit ber gewählten

SD^aßregeln fann i^r gegenüber in 3^rage fonunen.

3Keinc §errcn, fo fet)r id) alfo aud^, was bic (BnU

ftefjung ber ©ojialbemofratie betrifft, bem §errn 9?cid)Sfanjler i

wiberfpredl)cn muß, fo fann x6) aud^ bas nid)t für rid^tig

t)alteu, was ber §err 2lbgeotbnete 2Binbll)orft feinerfeits in

ber Sejiel)ung angeführt tjat. Sie §erren aus bem 3entrum
unb rootjl aud^ aus ber fonferuatioen *4)artei fud^en eS oieU _
fac^ fo barjufteUcn, als ob bie 2lusbrcitung ber ©ojial«

bemofratic burd) ben fogenai\nten ^lulturfampf IjcroorgerufetüM

fei unb mit bem ^ulturfampf jufammenfiel. 9lun, meinoH
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Herren, oieIIetd)t fann ic^ otä unbefangener 93curt!^eUer gelten,

id^ l^abc feinem ber S^eid^ägefe^e, bie man ju bem fogenannten

ilulturfampf jö^lt, jiigeftimmt unb an^ mandiem Sonbcä;

gefe^ in biefer S3ejie()ung r\\ä)t; aber baä mufe ic^ boc^

fonftatiren, ba{3 ba, iro ber ^ulturfampf eine praftifcfee ''Sc-

beutung Ijat, roo man if)n unmittelbar cor fic^ fie^t unb nid^t

blo§ auä ben 3eitungen fennt, bie ©ojialbemofratic am
aQerroenigften Soben faßt. 2Bol)er rüf)rt ba§? 3)Mneä

(Srad^tenö bat;er, meil biefer ^ampf eine fotd)e ©rreguno ber

•IJarteieit, ein foldieä *!|3arteiintercffe, ein folcf)e§ öffentlid)eö

Sntereffe I;eroorgerufen \)at, baä unter Der 2cbt;aftigfeit biefeS

Kampfes bie foäialbemofratif(^e 3lgitation feine SBurjel l;at

fc^lagen fönneii. !Die fojialbemofratifcf)e Partei finbet bort

am e^efien 33oben, roo eine geroiffe poUtifd^e Slpat^ie, eine

geroiffe ©(ei(^9iltigfeit innerhalb beö öffentUc()en Sebenö

eintritt.

(3uruf: 2lud^ in Berlin?)

— 9l(Ierbing§ ^atte in einer geroiffen 3eit bie poUtifdtie

SBeroegung nad^ ben großen ©reigniffen ber Saljre 1870/71
einen geroiffen 9iu[)epunft gefunben. ©ie roor jeitroeilig

mdt)t me^r fo lebljaft roie cor anberen 3a{)ren. 9Zur unter

biefem Siu^eäuftanb ift eä möglich geroefen, bie fojialiftifdje

Slgitation mefir auäjubreiten, als e§ früher ber g^aü roar.

2)ann , roitt id^ bas meinerfeitö aud) gar nidf)t

leugnen, bafe bie pofitioc Stjätigfcit ber fat^olifd)en £ircf)e

oud^ baju beigetragen l)at, ber fojia(iftif(^en ^^itation einen

S)amm entgegenäufteüen
;

nur, meine §erren, baö 3itat beö

Sif^of i?etteler ift nad^ meiner Sluffaffung fein glütftic^es in

ber 33ejiel)ung. 3df) erinnere mid^ roenigftenö, bie legte 9iebe

Saffalleä cor bem ©erid^t gel)ört ju ^aben, roorin er ben

Sifd^of Don Eetteler ebenfo als feinen ©önner jitirt, roie

ben ^yiirften 33iSmardl, unb id) glaube, oielleid^t iiocb mel)r

als feinen guten g^reunb anfal), als ben le^teren. 2llu"r baS

gebe id^ anbererfeitö ju, ba§ in biefer 33eäief)ung mandjeä bie

©efeßenüereine, bie Sonifaciuöuereine unb berartige 23ereine,

in benen bie l)öl)eren Staffen ben nieberen näf)er traten, —
roenn id^ aud) burd)aus nid^t alle S^enbenjen biefer SJereine t^eile

— unb in benen fie ben geiftigen ?3ebürfiUffen größerer 33olfä=

flaffen ju entfpre^en fud^ten, bafe biefe roefenttic^ bajiu bei=

getragen Ijaben, ber fojialiftifd)en 2Igitation einen SDamm
entgegenjufel^en. 2Benn man fic^ in ber fatl)olifd^en ^ird)e

auf biefe ©d^öpfungen beruft, fo möchte i^ bod) anberer=

feitö eins entgegent)alten: bie fatl;oliidt)e Eird)e ^at in ber=

artigen ©d^öpfungen einen geroiffen 33orfprung üor anberen

Parteien gehabt, aber rcol)er fam bo§? ©s Ijat eine 3eit

gegeben, unb namentlid^ am S^'jein — §err oon ^leift=

^te^oro roirb baä oieUcic^t roiffen — roo biefen tat^olifd)en

SSereinen röllig S^aum gelaffen routbe, fid^ auSj^ubreiten unb
ju roirfen, roo aber aüe äl;nlid^en 93erein&beftrebungcn oon
liberaler ©eite an ber ^ipolijei unb bei ben Sel)örben ©dtjranfen

fanben.

(©el)r rid^tig!)

Dk liberale 93ereinöberoegung batirt beslialb erft nus ber

3eit nadb ber 9ieaftion§periobe am ©nbe ber fünfziger Satire

unb evft ba liaben bie ©d^öpfungen meines greunbes
©d^ulje=®eli^f^ einen roeiteren ^oben geroinnen fönnen,

roä^renb aud^ er in ben fünfäiger Sabren cielfai^ mit po=

lijeilid^eu Se^inberungen unb 5Senad^tl)eiligungen ju fämpfen
gehabt l)at.

2)ann ift l)ier roieberl)olt lieroorgeljeben roorben, bafe bie

fojialiflifd^e SIgitation unb bereu SBirffamfeit einen ®amm
nur finben fönne in bem ©lauben, in ber 9ieligion. 9iun,

meine §erren, id) erfenne bas an, ba§ ber ©taube, bofe bie

3^eligion mandt)en Sesietiungen ber fojiaUftifd)en Slgita-

tion ©rensen jiebt, aber idb möct)te ©ie bodf) roarnen, biefe

SBirffamfeit nid)t ju überfdt)öfeen. 3)enfen ©ie an bas
fromme SBuppertljal, aus bem gerabe §err §affelmann ge=

tommen ift.

(§eiterfeit.)

Steine Herren, ic^ gebe fu, bafe biefe 9J?etl^obc be§

iltaffen^affeS fid^ mit einer roirflid) religöfen Ueber=

jeugung nid)t »erträgt, obroot)l icb anbererfeits bemerfe,

ba{5 es ben fogenannten ©btift^i"^ - fojialen auf etroaS

niel)r ober roeniger ©rregung uon ^laffen^afe anö)

nicbt anfommt. S^ann bin id) auf ber anberen ©eite

ber 3JJeinung, baf3 ber ©laube, bie §offnung auf ein Sen*

feits, rool)t im ©tanbe ift, bie Unjufriebent)eit in ben niebe=

reu klaffen etl)cbli(^ ju milbern, erljeblidt) ju fd^roäd)en ; aber

idt) glaube bocb nid)t, meine §erien, bafe man folgern fann,

ba|B gerabe im ©lauben, in beftimmten Jieligioncn bie ©ojiali

bemofratie ein §inberni§ für il)re Stealifirung finben roürbe.

StUerbingS ift bie ©osialbemofratie fo unftug geinefen, im

legten SS^intcr bie Herren ^aftoren in äJerlin ju reijen; bie

©ntfcbulbigung barüber roar eine fel;r fd^roäd^lid)e »on ©eiten

beö §ierrn 3ieinberS, fie l)ätten baS flugerroeife lieber unters

laffen foHen. 3d^ bin nic^t ber 2Jieinung, ba& bie Sieligion,

ber ©laube für bie fojialiftif($e Slgitation fcf)liefelid^ basjenige

§iiibcrni§ l)auptfäd)lid^ ift, roie eS bargefteüt roirb. S)ie pofi^

tioen Sieligionen fcbreiben roeber eine beftimmte 3ies

gierungsform
,

noä) eine beftimmte 2öirti)fcbaftSform

Dor, unb bie 33erroirfticf)ung bes fojialbemofratifdien

Mikrogramms, roie es baS rcirfUi^ offizielle fojialiltifd)e

^iirogramm barftellt, finbet an feiner pofitinen 3ieligion,

nadt) meiner Ueberjeugung, ein fjinbetnife, Sd) 5iel)e bic

aBurjel aller pofitioen Sieligion bat)in, ba& es l)eiBt : bete unb

arbeite ! 33ete für baS Senfeits unb arbeite, fo oiel bu fannft,

für bas 2)icffeits. a)Jeine Herren, bie Hoffnung auf baS

Senfeits, ber ©laube baran fann mid) bodt) nidjt uon ber

Mi>flid)t entbinben, für bas 2)ieffeitS ju arbeiten, e§ fo gut

roie möglid^ ju madi)en, es möglic^ft oottfommen für mid) ju

geftalten. Sßenn man alfo roirflc^ auf ©eiten roeiter a^olfS;

freife überjeugt roöre, ba& baS ©ieffeits bur^ ©rfütlung beS

foäialiftifd^en >].kogrammS su oerbeffern, ju »erooClfommen fei,

bann roirb ber ©laube an baS Senfeits für fid) fein ©runb

fein, oon ber 3Serroirflidbung abjul)alten; bas roirb nur ge;

fd^el)en, roenn ju biefom ©lauben noc^ bie @rfenntni§ fommt,

ba§ in ber 2l)at aud^ bas ®ie^feits auf biefem SBege nid)t

äu beffern, p rcrootltommnen ift, fonbern ba^ umgefel)rt burc^

bie 33erroirfüd^ung biefeS Programms bie gegebene ftaatlicf)e

unb gefeüfd)aftli(|e Drbnung nur üerfd)led^tert, bie 5lultur

nur uernid)tet roerben fann, bafe bie 33erroirflid^ung beS

foäialiftifd^en Programms fein g=ortfd)ritt, fonbern ein 9iücEfc^ritt

roäre. ©arauf alfo fommt es an, biefe ©rfenntniB ju cers

breiten, biefe ©rfenntnii aßgemein ju madl)en, »unb baju

müßten allerbings unfere ©d)ulen nte^r t)elfen, als

bas bisl;er ber %aä geroefen ift. 3d^ l)abe fd)on einmal

l)eroorgel)oben, ba§ es bie 2)iuflerfnaben ber 3Hül)lerfd)en

©(^ulen, ber ©d^ulen unter ben geiftlid)en Snfpeftoren geroefen

finb, bie je^t bic foäialiftifdje Slgitation repräfentiren ; roie fid^

bie {^alffd)en ©d)üler unter ben roeülicl)en ©d)ulinfpeftoren bajU

ftellen roerben, roenn man biefe i^rag^Q in iücrbinbung

mit ber StuSbreitung bes ©osialiSmuS bringen roill, baS f)a=

ben roir erft absuroarten. SebenfaHs, meine §erren, roirb

bie ©teigerung ber ©rfenntnifefätjigfeit in ben ©dE)ulen roe=

fentlid) baju beitragen, bie ©efaljrcn ber ©ojialbemofratie ju

Derminbern, unb roenn man baju fommen fann, roie man in

einer gemeinfafelidien Sßeife in ben ßefebüd^ern ber Sd^ule

ben ^inbern bie ©runbbegriffe ber Woxal oerftänblic^ mad^t,

roenn man baju fäme, — unb \<i) l)alte baS für

fel)r leid)t — bie ©runbbegiiffe unferer ©efeUfd^afts*

unb SSirtbfd^aftSorbnung in ben Sefebüdbern ftar

ju madben, fo roürbe ba's ein roefentlidbes aJJittel fein jur

Sefämpfung ber ©osialbemofratie, roenn bic ^inber nietleicbt

audb oon ber ©enealogie ber altifraelitifdien Könige unb ber

©eograp^ie beS ölten ^aläftina etroaS roeniger ju f)ören be--

fommen.

2Ilfo, meine §erren, in ber 2)iagnofe ber ©ojial=

bemofratie unterf(^eiben nrir uns in allen roefentlii^en

©lüden ni(^t von ber anberen liberalen Partei, roo^l aber
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in »ielem forool^t von bem §errn 3Rei(^§tanjtet alö qu(^ ron
bct 3entruni§partei.

SBoä nun ben Umfang biejer foäiaIbemoErQti =

fd^en ®efQf)ren betrifft, fo glaube icf) aud^ nid)t, bafe roir

unö in ber ©dE)ä^ung befjelben oon irgenb einet onberen ^^artei

unterfdieiben ; im ®egentf)eit, meine §crren, uns ift ber grofie

Umfang biefer ©efafir immer unb ju allen Seiten gegen^

roärtig gerocfen. Sdj fiabe m\6) noi) in ber aQerle^tcn 3eit

bemüht, bie ^rajiö bcä 9icid^§tageS, bie Sojialiften mit it)ren

Sieben ^ier ju ignoriren, ju burc^bred^en mit SiiicffuJ^t auf

bie ©efaljr, bie baraus erTOaä)fen ift, ba§ biefe Dieben

unertuibert inä 93olt bringen. 2;iefe je^ige Siöfuffion

im Sieic^stag , roenn fic [xä) a\xä) in bie Sänge
jie^t, toenn fie man(i)em ju lang bünft — glauben (Sie mir,

meine Herren, eä mar nöttjig, unferem 2>oIE lange

nöt^ig, ba§ rcir einige Sage über biefe ^yrage fpred^en, ganj

abgefe^en baüon, ma§ baraug folgt; biefe S)i§fuffion l^alte

id) für fef)r roertl)üott im ^ampf mit ber ©ojiatbemofratie.

SIbcr einä ift mir fel)r sroeifeliiaft geroefen: ob ber §err
9ieid&§tanäter felbft in ber legten 3eit beö nollen Umfangä
ber fojialiftifdien ®efal)r beioufet geroefcn ift, ob bie 9iegic=

rung baä Seroufetfein biefer ©efa^r ber fojialbemofratifd)en

Slgitation felbft unmittelbar md) bem jroeiten ülttentat gcl)obt

^at. Unmittelbar nac^ bem jroeitcn 2Ittentat, fo fagt man
niir, l)at l)ier in 23erlin eine S^olEsfiimmung gel)errfcl)t, bafe,

als jene Sßolfömengcn [\ö) am 2Ibenb nor bem föniglid)en

^>olai§ ocrfammelt Ratten, geroiffermafeen ba§ ganje i'olE fidl)

wie eine einjigc gamilie füt)lte, bie tiefbetrübt fic^ nacb bem
©r9et;en eines t^euren 2lnget)ötigen erfunbigte. S^oö war bie

Haltung bamalä aud^ ber ^kcffe in 33erlin. 2ll§ ict) am
jroeiten 2:age nad) Dem Slttentat oon einer 3icifc nac^

33erlin jurüdfel^rte unb mit unterroegs auf ber ©ifenbal^n

bie berliner Slätter faufte, roor uon ber Strcujjeitung

bi§ }u ben ^Blättern unferer ^ortei nur bas ©efül)l einer

großen nationalen Iraner erfennbar, eine 33elrübniß über

baS ©reignife, eine (Erbitterung gegen benjenigen, ber es »ers

fc^ulbet. 2)et einzige 3)Jifeflang, ben id) gcfunben l;abc, mar
in ber „Siorbbeutfdien SlUgemeinen 3eitung".

(Se^r rid)tig! Unfy.)

9bd) niclit 24 Stuiiben nad) bem 3lttentat mürben in ber

„9'iorbbeutfc^en Slllgcmeinen 3eitung", mäbrenb im übrigen

jebcr politifdie Ä'ampf in jenen Sagen in ber gefommten

*Preffe fd^roieg, bie Ijeftigften Slnflagen gegen ben •)ieid)Stag

crf)oben. 3)a rourbe bie Sonart angefd)lagen, bie §err üon
SBcnnigfeif ols eine unDorfi(!^tige in feiner milben Sluf»

foffungSroeifc gefennjeid^net l^ot.

(^eiterteit. 3uruf: „^o\t" \)

— Sa, für bie „^^oft" madtie id^ bie Diegierung roeniger als

il^re l)ol)en ©önner nerantroortlid^.

SReine §»etren, biefes ©riftem Ijat fid^ bann nerooll-

fommnet oon Sag ju Sog, bis e§ ju jener 33lüte gebiel) in

£)ftpreu§cn, im 3)Jafurifd)en, bafe man julei^t im nicberen

33olf meine ^^oHegen — i^ Ijabt barüber nod^ unlängft 9iad);

rid)ten betommen — , bie früfieren 2lbgeorbneten ^^Jannef unb
§ittmann, im SBa^lfampf felbft als am 2Ittentat betl)eiligt

bejeidfinetc,

(Ijört, f)ört! linfS)

ba§ unter bem ungebilbeten mafutif(^en SSolf nerbreltet

töwrbe — ja fogar von SBa^lüorftc^ern —
, ba§, menn biefe

§erren roiebcr gen)ät)lt mürben, fie ein neues Sittentat

anftiften mürben, ba bie gortfd^tittspartei einen großen Jonbs
geftiftet l)ätte, roorauS man bie Slttcntätet bejat;le. 2)ian

glaubt uid)t, rceld)er Unfinn in unferem SSolf ju »erbreiten

möglich ift, unb ju roeldfien j^tüdt)ten bie 9iegierungSpreffc bei

Slufregung ber $8olfäftimmung angefid)ts foldier ferneren Gr-

eigniffe f(|lie6lid^ fül)rt.

3Jieine §erren, unb bann bie Sluftöfung felbft! Xu
beiben 2lttentate in ibrer SSerbinbung maren ein fdircerer

©d^lag gegen bie ©ojialbemofratie. SBenn etwas im ©tanbc

gerocfen ifi, bie SBud^t beä ©cblags ju milbern, fo mar es

baS, baß unmittelbar barauf bie anbeten Parteien burd) bie

Sluflöfung jum 5?ampf unter einanbet aufgenifcn routben.

§aben mit es nid^t gefeiten con Sag p Sag, bafs bie 2Ba^l=

beroegung untet Sinioitfung bet of^jiöfen ^tcffe lieftiger

iDutbe, baß bet ^ampf bet antifojialiftifd)en 'ii^atteien unter

einanbet fortgefe^t lebhafter mürbe? 3d) l^attc juerft ge«

glaubt, baß fein ©Oäialift in ben 9ieid)Stag geroälilt werben

TOütbe; menu glei^mol^l neun Sojialiften geiräl^lt rcorbeu

finb — roir btaucl)en nidE)t bie cinsclnen Sßa^lafien ouf-

aufd^lagen —
(9iuf red^ts: § 6!)

— bitte baS nac^sulefcn, roas id) über ben 3ufammen!^ang mci=

ner 9iebe mit § 6 fd^on öovl^ct bemerft ^abe— bas roiffen roir,

baß biefe .sperren namcntli(^ bei engeren 2Bal;len roefentlic^

baburd) geroäl)lt rootbcn finb, baß in bct Gttegung bes

i?ampfe5 öie anbeten ^^arteien ]x6) n\i)t red)t überall beroußt

roaren, baß fie cor allen gegen bic ©ojialiftcn jufammens

äufieljen I;atten.

3)?eine gicrrcn, in Sejug auf bie ©dbäfeung beS Um=
fangs ber ©efaljr unterfd^eiben roir uns alfo oon feiner ^krtei.

^Dasjenige, morin roir uns nun unterfc^eiben, ifi bie 31 us

rocnbung ber 9)Httel. 3l\i)t alfo, baß roir bie ©cfaf)r

xmterfd)ä^cn, fonbern roir l)alten baS 9)Jiltcl, baS <2ic bier

ju roäl)len im Segriff finb, unb roelc^es gerabe feinen fd^neibig=

ften 3luSbtudE im § G finbet, nid)t für ein tanglid^cS

9)iittel. SDarin liegt not allem ber Unterfc^ieb, ber uns

üon anberen ^krteien unb namcntli($ l)ier üon unferen 9?ad^=

batn (äu ben SJationalliberalen) ttennt. 2Benn bie ©efa^r

roittlid) groß ift, fann aud) bic 9'iücffid)t, baß untet ben 33e=

fämpfungsmitteln baS allgemeine Staatsinteteffc leibet, jnle^t

nic^t bat)on abijalten, bog tauglid)ftc 9}cittel ju ergrei=

fen, üorauSgcfe(3t, baß cS eben baS tauglidf)fte 3)tittel ift.

®arin liegt aber gerabe unfere 5)iffercnj. Sd) l)abe allcr=

bingS baS ©efüljl gel)abt, als roenn jetU meljrere 9?ad^barn,

bie fd)roer ju bem ©ntfcbluß gefommen finb, bem ©efe^ beis

juftimmen, auijefid^ts ber Sieben ber Sojialbemofratcn im

.^aufc fid) roefentlid) crleidbtert füljlen; bas ®efül)l ift mir

ertlärlid), aber für beredl)tigt fann id) es nid)t Ijalten. ©c^on

äußerli^ ift cS falfd), basjenige jur Siedtitfaligung eines

©efcfeeä anjufül)ten, roas fd)on untet bem ©inbtucf bes 3u5

fianbefommens bes ©efe^es gefcbiel^t. 6s ift abet fd)on bet

(SinbrucE bes 3uftanbetommenS biefeS ©efefees, bet bie fojia^

liftifdben 2lbgcotbncten netonlaßt, eine anbete ©ptad^c ju

fül)ten, roie fie fie fül)Tten, als bic umgeEel)rte 3lusfid)t

im -Diai Ijicr uorl)anben roar ; meine §ertcn , es

etfünt fidb je^t baS, roas §etr üon 23ennigfen ootauSgefagt

E)at im 3)iai als bie SBitEung eines betattigen ©efe^es, — et

fagfe, baß bic fo.^ialbcmoftatifcbui 3Igitatoten aisbann fagen

roütbcn : roenn fol^e ©efet5e gemacbt roetben, roenn bie bc;

fi^enbe illaffe ju fold)cn 9J?itteln gteift, bic .^unbcrttaufenbc

von 9)(itbütgetn außet beiu ©efe^ erfläten, bann btand)en

fic bic ©efe^e and) nid^t ju tefpcftitcn. ©iefct 9Jad)tl)eil bes

©efet3es beftiumitc bamols §ettn oon Scnnigfen, baS 3Kittel

eines folc^en ©efd^es nid)t füt tauglid) ju Ijolten. -Run,

meine fetten, roenn bie Sieben, bie biet gel)alten rootbcn

finb, außerljalb bes Kaufes gebalten rootbcn roätcn, fo jroeiftc

idb nic^t baton, baß aud) o^ne biefes ©efe^ SSetanlaffung

gerocfen roätc füt bic ©taatsbel)örben, einsufditciten unb 3Setä

fannnlungcn aufjulöfen; gegen foldl)e Dieben l;oben roit alfo

außcrbalb biefeS ^^aufos \6)on SJiittel in bet ©efefes

gdmng. 2)iefe Sieben roetben abet nicbt oufböten l)ier

im 't>ax\\e, oud) roenn bas ©efc^ etlaffen ift, es müßte benn

elroa ein StuSnabmegefe^ noä) jut ®efcl)äftSorbnung gemad^t

roetben, roas id) meinerfeits nii^t füt roabtfd)einlid) Ijalte.

Sm ®egcntbeil, roenn alle Hilappen oußctl)alb gcfd^loffen

roetben, fo ift bie natürlid)e ?^olge, baß baS äicntil i)ict im

§aufe um fo ftätfet jifc^t; es roetben bic Sieben, bic l^ier

gef)alten roetben, eine ganj anbete SBirfung l^aben in bet
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Slgitation au^ex^alb, roäfirenb mö) ben biäfiengen a3ert)äU=

niffen ic^ mir fagen mufe, ba§ bcrartige Sieben bcr fojiaIifti=

fdien Stgitation et;et fd)Qben als nüisen. 3Keine Herren, lüir

werben aud) n\ä)t üerl;inbern, bQ§ folci^e 9?eben, roie fie {)ier

gef)aüen iMoxbeii fiuD, nud) nad) biefem @efe^ nod) QufeerI)olb

gefialten lüerben ; rotr brängeii [ie blofe dou ber DeffentUd)feit

jurüd. S)er §err 3lbgeorbnete Don Sennigfen I)at bamalö ganj

red^t gefügt: roa§ tn bcr DeffentUdEifeit bis ju einem geiüiffen

®rabe jurüdgeroiefen roerben fann, baä roirb im gef;eimen

roud)ern unb fid) roeiter freien; bie Erbitterung berjenigen

Älafjen, bie ©ic bur^ bie 33oiIage treffen rootteti, wirb in

aufeerorbentUdier 2Beife eintreten, — unb er fagte bann

weiter: id) bin überjeugt, bafe ba§ 9Kq§ an 2lgitQtion§fraft,

roaS ©ie in einem fotogen ©efe|e finben, baä bei meitem

überragt, roaä etroa ber bisherigen 2Igitation im einzelnen

burd^ bie fo^iatbemofratiidien S)emagogen entjogen wirb. §err

von Sennigfen meinte neutid), man Jjabe Site, etroaS ju ©tanbe

ju bringen, unb ba ein anbereä üielleidjt befferes 2Rittel beim

SBiberfprud) ber 3^egierung n[ä)t anroenbbar fei, fo müffe

man bieä ©efe^ ergreifen. 2Iber, meine §erren, wenn wir

eben biefes aWittet niii^t für tauglich Ijalten, bann fönnen

roir uns nid)t beeilen, bie Söf(f^anfta(t I;erbeiäuf(^affen, miitelft

ber roir planten ftatt Söaffer Del ins geuer ju gießen.

(Unrut^e.)

SDer §crr ?Jei(5stan5ter ftettt bie 2Intithefe fo : fürditen ©ie

bie ©ojittlbcmofraten mebr, ober fürd)ten ©ie bie 3tegierung

mel^r? fürä)ten ©ie bie ©ojialbemofraten me{)r, bann nef)men

©ie bas ®efc^ an. 3ch fage umgeEeI;rt: i6) fürd^te bie

©ojialbemofraten mel;r unter biefem ©efefe als

o^ne biefes ©efefe.

SKeine §erren, ber §err Slbgeorbnete Samberger l^al

nod) ausgefütjrt oor mir, bafe er ber 9Keinung fei, ba| biefes

©efefe auf beut Soben bes gemeinen $Red)ts fteJie, roeil cs ja

aud) atigemeine ^ntcreffen bireft ober inbireft f(|äbige. Tläm
§erren, id) roeife nid)t, ob id) nöttjig fjabe, auf biefe biatefti^

fc^en ^unftftüde no^ nä^cr einjuget)en; id; l^abc bie aJlei=

nung, baß auä) feine Partei ^errn SSamberger biefe Seroeis=

fü^rung gern erlaffen I)ätte. ®ann roäre bies ri^tig. 3Barum

ijaben ©ie bann nid)t fd)on im 3JJai biefeS ©efe^ ange=

nommen? 2ttfo bas Urtf^eil ift bann einmal ein falfc^es ge^

roefen; roann, ift gleic^gitttg, — barüber motten roir nid^t

ftreiten.

3Heine Herren, loir glauben in ber S^at nad^ unferer

Sluffaffung ben 33orrourf ber 9]egation t)ier nidf)t ju oerbienen,

inbem roir für bie Slufrec^terljaltung ber fc^roer errungenen

9led^tSgteid^[jeit gegenüber ber ®urd)brec|ung burd^ ein 2luS;

no^megefe^ pofitio eintreten. Ser §err S'teidjSfanjler roirb

freilid) barum nid^t aufhören, uns für eine negatioe gartet

ju erflären. ®as ift es ja eben, ba§ ber §err 9^ei(5sfanjler

pofitio unb uegatio immer nur nad) feiner eigenen 2luf=

foffung nimmi; roas er roill, ift pofttio, unb roas er

ni^t roill, ift negatio.

(©el)r rca^r! lin!§. — §eiterfeit.)

Unb roenn er einmal nacf) einigen Salären baS ©egentljeil

oon bem roitt, roas er oorf)er gerooQt Ijat, fo roirb basjenige,

roas if)m gegenüberftel^t, aus bem pofitioen etroaS negatioes;

er felbft bleibt ober immer ber pofitiüe.

(^eiterfeit.)

91un f)at ber §err Jieii^sfanjler gefunben, ba&, roenn

es i^m gelänge, für biefen feinen ©tanbpunft aucf) eine

9JJet)rt)eitSpartci in biefem §aufe ju finben, bafe bonn ber

einfädle unb elegante englifd)e Parlamentarismus, roie er

ft(^ auSbrücEt, bei uns eingefüljrt fei. 3d) roeifs ni^t, ob

gerabe an biefer Steuperlid^teit ber englif(^e Parlamentarismus

l;ängt; mir fd^eint, baß in ©ngtanb bie ©ad^e fo liegt: bort

gibt es beftimmte Parteien mit beftimmten ©runbfä^en.

0Ru\ red^ts: § 6!)

2lus biefen Parteien erroai^fen 3^üf)rer, bie mit me^ir ober

weniger ©efc^iä es oerfte^en, biefe ©runbfäfee ju oertreten

unb fid^ ein SSertrauen ju erroerben. Sluf ©runb bes 33cr=

trauenS, roeld^es biefe %ül)xet fid) erroerben, roerben biefe

gül^rer als SJ^inifter auf ber ©runblage il^res Parteiprogramms

in bie S^egicrung berufen, unb biefe SJitmfter fiub

(roieberl^olte 3ftufe red^ts: § 6!)

— meine Herren, ftören ©ie miä) boc^ nid^t; id^ fage bod^

genau bas, roas id^ fagen roill. §ätten ©ie bem §erm
3teic[|Sfanjler bei ber S)isfuffion beS § 1 jugerufen „§ 1",

bann roürben ©ieSie^t gel)abt ^aben, mir jujurufen „§ 6".

(©elir rt(^tig! linfs. Unrul)e.)

?Ptöfibcnt: 3)^eine Herren, id^ bitte um dixi^e. 3d^

mu§ bemerfen, baß ber § 6 faft biefelben Sßorte, roenigflens

in einjelnen Seilen, entf)ält, roie ber § 1, ba§ biefelben

3lmenbementS l)ier »orliegen, roie bort, unb ber §err 9iebner

antroortet auf Sieben, bie t^eilroeife bei § 1, t|eilroeife bei

§ 6 ju biefen ©a(^en gel)alten finb. Sd^ bitte, i^n nid^t

ju unterbred^en.

(SBraoo !)

2lbgeorbneter Olti^tcr (§agen) : 9}?eine Herren, id^ fage,

bie Parteien bcftimmen bort ebenfo bie Haltung ber 9Kinijler,

i^rer ?^üt)rer, als bie 3Kinifter als %üi)xzx unb ^Rat^ ber

^rone bie Haltung ber Parteien beftimmen. SDaS aber, roas

ber §err Jtcitlsfanjler utis als englifd^es 23erl)öltni§ fd^ilbert,

ift bod) ganj anbers. ^a6) bem §errn 9Reid)Slan3ler fteflt fid^

bie ©ad^c fo. Sm Slnfang ift ber 9teidE)SEanjler ; ber madlit

ficb fein pofitiues Programm nai^ feiner inbioibuellen Stuf;

faffung ; unb tief unter il^m roimmeln atterljanb

g^raftionen, bie fid) l^öcbftens roie bie t)erfd)iebenen

UnioerfitätsforpS mä) iljren j^arben unterfd^eiben.

9Zun l^ebt ber Sieic^sfanjter, je nad)bem biefe ober

jene g^raftion bas oon i^m pofitio feftgefteOte Programm
annimmt, bie \i)m. jur Surd^fü^rung beffelben tauglid^ er»

fcbeint, JU fid^ empor, ftöfet fie roieber jurücE unb l^ebt eine

anberc l^eroor, roie er baS roörtlid) auseinanbergefefet l)at. (gr

erflärt [x6) f)ödhftenS bereit, nad^ bem 23ortrag ber j^raftionen

unb il;rer 3^ül)rer fein Programm, baS er für fie feftgefteüt

t)at, ctroa ju mobifi^iren. 5Da fd^eint mir bod^, bofe ber §err

3?eicbsfünäler ein 9]erhältni§ für ein englifd^es anfief)t, baS

im roefentlid^en uicbt baS 33erl;ältni6 eines a)JinifterS ju Parteien,

fonbern eines ^inifters p oortragenben 3^äti)en ifl.

Sßenn fic^ ber plan beS JlanjlerS oerroirfli^te, fo roürbe nur

basjenige jur ^^ÖerroirftidEiung gelangen, roaS fd)on im Sa^re
1876 ein einfa(^er Sanbrat| aus betn Pofenfd^en als baS

praftifd^e 3iel atter tanbräti^lichen 33eeinfluffung bamals |in:

geftettt ^at.

9Jfeine §erren, ber §err 9?eicl)S!anäler l^at fic^ ja fel>r

freunblid^ geäußert gegen bie nationalliberale Partei. 3d^

muß fagen, baju mar er bod^ eigentlid^ oerpflidbtet ; benn

roenn bie nationalliberale Partei oon bem ©tanbpunfte ibrer

frütjeren 9Jleinungen fo roeit jurüdttritt, it)m in biefer 2Beife

fo roeit oorgeftredt entgegenfommt, unb bas tl)ut, nad^bem

er fie bei ben 2öa{)len fo fc^led^t l)at be^anbeln laffen —
fie ift ja »iel fdbled^ter bel)onbelt roorben als bie g^ort--

fcf)rittspartei, roir finb DieIIeid)t mel)r baran geroö^nt, baxum
^aben roir es nid^t fo empfunben,

(§eiterfeit)

— roenn ©ie (ju ben 9?ationalIiberalfn) in ber 2Beifc bod^

tro^bem oerfof)ren, angefidbts ber ganjen politifdE)en Situation,

bonn finb einige freunblid^e Söorte bod^ boS roenigfte, roorauf

©ie Infprudj madlien fönnen.
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$Run l^at bcr §err Stbgeorbnetc SBinbt^orft bct

SRebe be§ §errn oou Sennigfen, aU ßrraibcrung auf ben

äppell be§ §errn 3^eic^€fanslet§, aUcrtianb 3Iu§lP9un3en ju

geben üeriud)t. 34 für meine ^'etfon mu§ bic 9iebe be§

§ettn oon SBenuigfen com liberalen ©tanbpunft au§ gün=

fttger auslegen, als eä üon Seite be§ §eirn Slbgeorbneten

2ßinbtt)orft gefc^efien ift. Sd^ mu§ aßerbingö fagcn, baß

man einigermaßen für bie Sluffaffung bes §enii SIßinbtf)orft

auf ben Sitti^rambuä {)inn)eifen formte, ben ein iieitartifel

ber „?iationaljeitung" am folgenbcn SJlorgen anftimmte. Wlan

mufe annet)men, bafe bie „9^ationaljeitung" bie Stuffaffung ber

nattonalliberalen ^^artei »iel beffer miebergibt, als tcir für

ein £)rgan unferer gartet oeranttoortUd) gemacht roerben fönnen,

jumal bie „JJationaljeitung" fi(ö nod) auf bie Stimmung in iüei=

teren Greifen beruft, ©ic möd)ten erroibern, bafe e§ üietteid^t

nid)t rid)tig roäre, Seitartifel ju jitiren; ober mir finb ja in

bcr fd^Ummen Sage, ba§ bie §errcn auf ber nationaUibcralen

©eite, bie nad; §errn 2Binbtf)orft gefprod)en i)ahm, fein 2Bort

gel;abt I;aben, auf biefen ^unft ber 3Sinbtt)orft)(J^en Siebe

etn)a§ ju erroibern,

(9?uf: 5lommt nod^!)

obroo{)l fie fef)r auf ©injel^eiten jurüdgegriffen fjaben. ^eine

Herren, bo müffen roir unä felbft unfere SiuSlegung jur

©ad^e mad^en fo gut roir fönnen.

9Zun meine ic^, roenn ber ©err Stbgeorbnetc aBinbtI;orft

bie 9iebe bes §errn oon Sennigfen eine 2)iinifierrebe ge^

nannt ^at, ba§ boä) eiiieö entfc^ieben bagegcn fprid^t. 5n bcr

3f{ebe be§ Jg>errn Slbgeorbneten oon Seunigfeu roar baä 2Bort

„©etbftftänbigfeit bcr ^Partei" fc^arf betont, „(£elbftftänbi,\feit

ber Slnfd^auung". ®ä fommt nämlic^ fet)r barauf an, roeld)C

2Borte man in ber 58ennigfenfd^cn Siebe unterftreid)t, 3dE)

^abe mir bicfe 2Bortc unterftric^en,

(^eiterfeit)

unb id^ muß fagen: e§ roerben ja immer 3)iinifierpoftcn beim

^errn 3ieid^§faniler oafant, oieUcid^t aud) in ber nädt)fien

3eit; aber baö 2Bort „©elbftftänbigfeit" ift für jemanb,

ber 3Kiniftcr roerben rooütc, f)eute feine bcfonbere ©mpfel^Iung

gegenüber bem 3ieid^stonjIcr

(^citerfeit)

— ober für eine g^raftion —, unb ber SSerbadf)t ber 9Jiinifterrebc

f^eint mir burct) biefeä einjige SBörtd^en etroas jerftreut ju

fein. SDann muß idd aud^ fagen: roenn ein ^^reier fo Ijeife-

TOcrbenb auftritt, roic ber 9ieid^§faniler, unb bie Sraut fprid)t

bann oon ber notl^roenbigen ©rl^altung ber ©elbftftänbigfeit,

fo, glaube idf), ift bie SSerlobungöonseige nod^ etroaS oerfrü^t.

(©roße ^eiterfeit.)

S)ann ^abe id) mir aud^ nod^ ein SBort unterftri^en

in ber Siebe bes §crrn ooit Sennigfsn, ba§ nid^t ganj mit

bcr 2lu5legung bes §errn 2lbgcorbneten SBinöt^orft ftimmt,

nämlid) „üotlc ®leid)bered{)tigung bcr liberalen unb
fonferoatioen ©Icmcnte". SDer §crr Sleidl)öfanäler t)at

oon „liberal unb fonfcroatio" überl)aupt nidt)t gefprod^en,

er ^at bloß gefprod^en oon brei Siegimentorn, bie fid) nur

burd) ba§ f^roarje unb roeiße Scberseug oon einanber unter-

fcf)eiben unb beöl)alb bei SKanöoern auf einonber lo§gel)en,

roie er fidb auäbrüdte. Sinn, meine Herren, roenn man fo

bic liberalen unb fonferoatioen ©lemcnte gegenüberfteHt roie

§crr oon Sennigfen unb aufeerbem betont, baß bie foiiferoa^

tioen (Slemente bie ®lei($)bercd^tigung ber liberalen nid^t an=

erfcnncn, roenn man außerbem |eroorl)ebt, baß bic 3Sercini=

gung nur etroa§ formelles unb fünftlid^es fein rcürbc oon

ben brei Parteien, unb be§l)alb abrätl^ oon biefer ^Bereinigung,

fo geroinnen biefe SBorte bod^ eine ganj befonbere ^cbeutung.

®aju fommt nod^, baß bcr §etr Ülbgeorbnete oon 23ennigfcn

ntdt)t gefprod^cn l;ot oon nationaüiberalen, fonbern oon libe=

ralen Elementen unb nad^ bem geroöfinlidlien ©pradE)gebraucf),

roie er anä) bei ben SBal^Icn pla^gegriffcn l^at, ocrfielit man
unter liberal nid^t bloß bie nationallibcrale, fonbern aud^

nod) anberc fleine ©ruppen unb bocE) roo^l aud^ bie {^ort=

f(^rtttSpartei.

weiß nid^t, ob biefe 3Iuffaffung ber Sennigienfd^cn

Siebe oicQeid^t oon bem liberalen ©tanbpunft ju optimiftifd^

ift; icbenfaQs ifl mir ba§ fein Sroeifel: unfere politifd^e Snt«

roicfelung, unfere Situation ift eine berartigc, baß, roenn roir

deute nocb nic^t ooEe SHar^cit Ijaben über bic 23erl)ältniffc

ber Parteien untereinanber unb jum §errn Sieid^Stanjler,

unö bie näd^fte 3eit felir balb biefe 5?larl)eit bringen roirb.

SyJeine Herren, biefes Sojialiflengefefe ift in meinen

Slugen nur ein Söorfpiel, —
(fe^r gut!)

bie eigentlid)e @ntf(5eibung fällt in bie näd^fte fyrüliia'drä^

feffion; unb fo feljr id^ aud) bebaure je^t roieber bie ®rfa^=

rung ju mad^en, baß roir auf bem 33oben, ben roir juerft

mit aÖcn Sibcralcn gemeinfam innehatten, jule^t allein im

£ampf ftel)cn bleiben, fo finb roir boc^ ber ^ieinung, bic

eigentlidf)e (Sntfd^eibung faßt boc^ nid^t l)xex, — ba§ roar aud)

bic Slnfid^t oielfad) in ben 2Bäl)leroerfammlungen — fonbern

fic fällt in baS {^rül)jal;r. SBie im oorigen Sa^r, fommt bei

ber ©elbfrage bie politifc^c Situation jur Gntfc^eibung.

SDie 2luflöfung jielt ja roeit über bas Sojialificngcfc^, unb

ber 2lppcll an bie ^^alanr roar für bas Sojialiftengefefe in

bem Slugenblict fcbon nid)t mel)r nötfiig, als er gcRclIt rourbe.

2llle6 jielt t)inauö auf bie rocitcre politifc^c ©ntroidEctung, auf

ben 3)ioment, mo bcr §err SicidE)öfanjler Ijeroortritt mit bem

befatnitcn Steuerplan, bcr barauf ^inausgeljt, baS 33olf in

Siejug auf bic Steuer crlieblidö me^r ju belaftcn unb baS

©clbbcroidigungSrcd^t bes Sieid^_§tags matt jU fefecn. aßeinc

Ä^ciren, bann roirb es fid^ fd^arf jcigen, roas liberal

unb roas fonferoatio ift, ba roirb bie ©rcnälinic, roenn

fie oiefleid)! Ijeutc nod^ etlid)en roeniger ftar ift, fd^arf ^eroor^

treten, unb es roirb jeber f^arf oor bie 23al)l gefteflt roerben,

ob er nod) ber einen ©eite ober nad^ ber anbercn Ttd^ cnt=

fcfieiDcn roifl. §offen roir, baß bicfe Situation alle liberalen

Elemente einig unb gerüftet finbet.

(SBraoo!)

?Pröflbent: SDcr §crr ülbgeorbnete oon Äleifi'-Siefeoro ^at

bas SBort.

2lbgeorbnetec bon Ärcift^Otelfotti: üJicinc «^erren, ©ie

loerbcn mir junäc^ft S)ant roiffen, roenn iä) ouf bic cin=

gcljenben 2luscinanbcrfe^ungcn bes §crrn Slbgeorbneten

Siid)ter (§agcn) mit bem -§crrti Sicid^sfanjlcr ujib ben an^

bercn ^].>artcien unb roenn id) auf bas ausgiebige Surüd«

greifen in bie allgemeine SDisfuffion nid^t eingel)e.

(Öraoo!)

©inige 33emerfungen beS §errn älbgeorbneten Siid^tcr roerbc

id) ja bei meinem S^ortrog ju erlcbigcn l;aben.

Slur äioei SBcmerfungen geftatten ©ie mir oorroeg, bas

eine ift fein 2lngriff auf bie 53cl)auptung, baß bas 6ljriften=

ll)um als fold^es für bie 3urücfDrängung unb ®iiibämmung
ber ©ojialbemotratie o^nc Sebcutung roäre. SDlcine Herren,

barüber nur ein Söort. SDas ßljarafteriftifd^e ber ©ojial=

bcuiofratie ift bie ©eroalt, biefe ©eroalt nimmt fein ^crj

bes 2lrbeitcrs auf, ber ©lauben Ijat an ben lebenbigen ©ott

unb an ein erotges ©cridjt. 5Daä ift ber ©runb, rocsljalb

bas (Sl)riftcntl)um, roelc^es ja ben ©lauben jum 3nl)alt ^at

an ben lebenbigen ©Ott unb an fein croiges jüngftes ©eri(^t,

bie befte SBaffe, bas cinjig roirffame §inbcrungSmittel gegen

bie ©ojialbemofratic ift.

®as ätueitc, rooranf id^ noc^ einget)en möd^'c oor ber

©pesialbcrat()ung bes § 6 bem §errn Slbgeorbneten 5iid)ter

gegenüber ift aud^ etroas, roas roefentlid^ jum § 6 get)övt,

es ifl bic Sluffaffung oom©taat, bie im ©ingang feiner Siebe
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fi^ geltenb mad^te unb allerbings roefentHc^ bifferirt Don

bet unfrigcn. 2Bir nehmen mit bem §errn Slbgeotbneten

Siid^ter an, bafe ber ©taot nic^t alle§ fonn; aÜein roir finb

ebenfo entfd^toffen, if;» ntdit nuttifisiren 511 laufen. 2ßit

nel^men an, ba§ bie größte ©efal^r, bie größte 33erantroor=

tung einer ©toatSregierung barin beftel;t, lüenn [ie bie 9Jlittel,

bie ifir anoertraut finb, nic^t gebraucht, roenn [ie aüeä ge^en

läfet, roie eä geljt, unb toir meinen, bafe gerabe eine folc^e

aiuffttffung nid^t unn)efentti(J^ mit ©i^fiulb l^abc an ber 33er=

breitung ber ©osialbemofratie. ©ine fold^e Stuffaffung gel)t

auö baoon, bafe bie perfönli^e gtei^eit ber ©injeinen, bie

®injelfreil)eit, eigentlich ber 9JJittetpunft be§ ganjen poIiti=

fd^en Sebent ift. Siefe greiJ)eit ift l)xct bie negatioe j^rei--

l^eit, bie Ungebunbenl^eit, bie erft nach einer falfc^en 3luf^

faffung ber menfc^lidhen ??atur Don felbft in bie pofitiüe

Freiheit übergeben foH. ®er ©taot entrte^t nadi biefer Sluffaffung

burch ben übereinftimmenben 2ßi(Ien ber SJle^rfieit ber ein-

jelnen ^erfönli(^feiten. @r ift barum an fid) fc^on eine

Sefc^ränfung ber urfprünglid)en g^reifieit, unb feine ©d^ranfen

bürfcn ba§ äu§erfie 3Ka§, um ben äußeren Bufammenhalt
5u erhalten, nid^t überfdtireiten. Umgefet;rt bie anbere 2iuf=

faffung ge^t baoon au§, bofe ber 5!Kenfch bur(^ bie ©eburt

unmittelbar fjinein oerfefet roerbe in ein beftefienbeä ©taatä=

roefen, ba& er fidh innerhalb beffelben entroicEeln unb f)eran=

reifen foll jur pofitioen j^rei^eit. ®ie g^rei^eit ift audh na6)

i^r boS ebelftc, baä f)ö<i)ftc, aber fie ift erft ba§ lefete, nidit

ba§ erfte. 2)aä erfte ift bie ^f(id)t gegen bie ©emeinfd^aft.

5Der SJJenfdh roädhft nid^t auf, mie eine ^^Jflanje aus bem
33oben, eine jebe für fidh, er lebt nxö)t roie ein Sljier ouch in §eer;

ben nur für fid^, fonbern ber SO^enfc^ ift, roaö fdE)on bie

3llten mußten, ein C(oov TroXmxov, baö er erholt feine

roirflid^e 33eftimmung erft in ber Ijö^eren ^erföntid^feit beä

©taotö. ^Diejenigen 33ef(|ränfungen, bie bamit oerbunben

fxnb , finb bie roefentlichen Sebingungen feiner greil)eit.

SDorum barf ber ©taat fid) nid)t fd)euen, roo es fiel) um bie

©jijlenj, um ba§ Seben unb bie roeitere ©ntroidelung be§

©taatä l)onbelt, bie (Sinjelfreilieiten fcfearf ju begrenjen,

barum borf bie ©efe^gebung fi^ ni(^t fd^euen, in biefem

Paragraphen bie ^refefreilieit ber SSerfübrer, einiger i^unberte

im ©taate, ju befd^rönfen um ber ^Tiittionen üon fleißigen

treuen unb ftiHen 2lrbeitern roiHen. 3Jlan fann brei ©rup=
pen unterfdheiben: eine ©ruppe biefer etroa hunbert 33erfüi)=

rer, fie finb bie ungeratljenen siinber ber $ßolf§familie.

3JJeine, Herren, ©ie roiffen QÜe, ba§ unridhtige 5RachfidE)t ber

SSöter gegen ungeralhene ^inber biefe ju Serbrechern ma($t.

©ben barum, meine Herren, ift es üoH geredhtfer=

tigt, einfdhneibenbe 9Jiittel anjuroenben gegen biefe

23erführer, um fie abjuhalten rcomöglic^ com SBege be§ a3er=

berbens au§ ©rbarmen gegen fie felbft. ©oQen roir nun aber

nicht ©rbarmen hoben unb biefelbe Sheilnahme gegen bie

§unberttaufenbe oon Slrbeitern, bie ber peflartigen 2lnftecfung

jener SSerführer auägefe^t finb, nicht biefelbe 2heilnal)me

für bie SJJillionen treuer, fleißiger ©inroohner im ©taat, bie

burd) bie fojialbemofratifdhe Stgitation täglid) roie auf einem

SSulfan leben? 2Bie fann man benn baoon reben, roie ber

§err 2lbgeorbnete Srüel tl)at, bieö ©efe| fei gegen ben gonjen

oierten ©tanb geridhtet, e§ ift üielmehr eine ©rlöfung beä

oicrten ©tonbeä üon feinen ©rängern, feinen S^prannen ! 2Bie

!ann man fagen, roie ber §err Slbgeorbnete 2öinbthorft ge^

than hat, es ift ein ©efefe, roas gegen bie ©emeinbefreiheit

geridhtet ift, roährenb eä redht eigentlidh bie ©emeinbefreiheit

fidhert gegen ihren fdhroerften, nadhhaltigften g^einb, bie ©ojial»

bemofratie. 2lu§ ihrer Ueberfpannung ber ©injelnfreiheit geht

fdhlie^lidh in ihrem 3ufunftsftaat bie furdhtbarfte 2:t)rannei

gegen jeben ©injelnen heroor.

3Keine §erren, ich roiß nun jurüdffommen auf bie eigent=

lidhen 2lufgaben biefeä Soges. Unfcre Partei hat jroei 2tmen>
bemenlS gefteHt ju ben beiben Stbfdhnitten bes § 6. § 6 läuft

parallel im erften 2lbfa| bem Slbfafe 2 bes § 1, er enthält

für bie «preffe basjenige, roas § 1 im ärociten Slbfa^ für bie

SSerl^anblungen bee beutf($en SReii^StagS.

33ereine enthält. ®S ift baher roohl felbftüerftänblidh, ba§
hinjugefügt roerben mu^ bei 2lbfafe 1, roas bei § 1 Slbfafe 2

im 'ipienum hinjugcnoramen ift, unb barum über biefen erften

unferer 33orfdhläge fein 2öort roeiter.

33on ber größten 93ebeutung ift bagegen ber Slntrag,

ben roir für ben jroeiten Slbfa^ geftetlt haben, ©s hanbelt fi(^

um bie g^rage: foH ber gegenroärtige 3uftanb ber fogialbemo^

fratifdhen treffe, roie er uns burdh bie ©rfahrung oon meh=
reren 3ahrjel)nten befannt ift, genügen jur 2Inroenbung

biefes ®efe|es, ober bebarf es nod) neuerer SluSfc^rei»

tnngen nach 3)'io§gabe beS Slbfa^ 1 biefeS ©efefees boju.

3J?eine §erren, bas oerbreitetfte, bas roi(^itigfte, bas fruä)t=

barfte SlgitationSmittel, roelcheS bie ©ojialbemofratie hat, ift

ihre treffe, ©ie hat Ih^er nadh einem Slatt, bas idh in

ber §anb habe, unb in meinem fie gur Pränumeration auf=

forbert, in SDeutfdhlanb 50 allgemeine Journale unb 14,

roelche bie üerfchiebenen ©eroerbebetriebc betreffen, geroiß alfo

einige 100,000 Sefer. S)ie 3Sereine, bie 33erfammlungen finb

nur ein oorübergehenbes 9^auf(^)mittel für bie Setheiligten,

bur^ bie preffe aber roirD bas fojialbemofratifdhe ©ift ben-

felben nad)haltenb ins 33lut übergeführt, ihre treffe ift bie

gro§ortige Steflame für bie ©ojialbemofratie, bie bod) im
Slrbeiterftanbe im großen unb gonjen nodh feinesroegs fo

befannt ift, ihre preffe ift bas S^iefe, mit bem bie unbefangenen

g^if^lein eingefangen unb fo umgarnt roerben, ba§ fie ihrer=

feits nit^t roieber jurüd fönnen. Unb biefe preffe hat oott

ben 33ebingungen bes erften Sibfdmitts bes § 6 bisher ent^

fprodien: ©ie fdhürt ben §a§, fie bereitet »or ben 5ltaffen=

fampf, fie ift bie Sranbfaäel, mit ber in baS Puloerfa^ bes

menf(^lidhen ©lenbes hineingeleuchtet roirb, um ben ange=

fammelten reidhlidhen 3ünbftoff ber Slrbeiterbeoölferung unb
bamit biefe felbft in Sranb ju fe^en.

5Run, meine Herren, ©ie haben b« neuliche Siebe bes

§errn §affelmann gehört. ®er §err Slbgeorbnete 2Binbt=

horft rourbe baoon fo erfdhredlt, ba§ er erflärte, bann höre

in ber Shat aller ©pa^, bie ruhige 2)isfuffion nämlidh auf,

bann fei er felbft bereit, mit uns ©dhulter an ©chulter gegen

bie ©oäialbemofraten ju fämpfen. ^eine §erren, idh bin

nur barüber erftaunt geroefen, ba§ ber §err SSinbthorft bars

über fo erftaunt roar. SBer fich mit ben Singen etroaS

befd)äftigt hat, roeife, bafe bie ©ojialbemofraten baffelbe oiel=

fach in ihren Sournalen fagen. ©s roar audh nidht ber

3roedf bes §errn §affelmann, uns etroa aufjurufen jum 2Iuf=

rühr ober jum beroaffneten SBiberftanb bagegen, fonbern fein

3roecE roar bie treffe, er rooßte ©elegenheit haben, bas, roas

er fagte, in ^unberttaufenben oon ©jemplaren in baS Sanb
hineinjuroerfen unb baS Sanb jum 2lufruhr oorjubereiten.

(©ehr richtig!)

S)er oerehrte §err College aSinbthorft roirb mir bonn
oerjeihen, roenn ich ti^ofe ber prooofation, — fo angenehm
mir auch fonft jebe periönlidhc Berührung mit bemfelben ift,— mit ihm gemeinfdhaftlidh ©dhulter an ©dhulter ben ©osiol^

bemofraten auf ber ©trafee entgegenjutreten, befc^eibentlidh cr=

fläre: boju finb unfere ©arberegimenter bo^ oiel ge=

eigneter.

(§eiterfeit.)

®as „©d)ulter an ©dhulter" mit bem oereljrten §errn
afjeptire i(|

;
„©dhulter an ©dhulter" ^it heifet nidht blo§

bisfutiren, nicht 3Borte madhen, fonbern Shaten thun, ©efe^e

geben, roeldhe ber ©taatsgeroalt es möglidh machen, bie

©ojialbemotrotie fo ein^ufc^ränfen, ba§ eS roomöglidh nicht

jum Slufruhr auf ber ©trafee fommt.

(©ehr ridhtig!)

®er §err Slbgeorbnete 9Binbthorft hat feinerfeits, unb

ba ftimme idh ooH mit ihm überein, gefagt, bafe es fich

ber SBirffamfeit ber ©efe^gebung unb ber ^erroaltung gegen

bie ©ojialbemofratie oor nßen ®ingen um entfpredhenbe ^e=

^anblung ber ©dhule ^anbeln müffe. 5Ratürli(^, roenn man
37
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ben rcligiööfittlt($en Sufionb beä 33olf§ l&eben unb änbern

toid, fo ift bie ©c^ule ba§ erfte, batiii fann ic^ mit tl;m

übereinfiimmen. SKan fönnte ein Siegifter aufjeid)nen von
SDingen, bie aui^i mir, bie bem ganjen Sanbe lüiberftrebcn,

bie feinett 33ort{)eiI, fonbetn nur ©i^aben gebrad^t Ijnben.

3^ roitt »on Qflen fingen ^ier nur einä anfüf)ren, baö ift

bas treiben jur fonfeffionölofen ©c^ule.

(©e^r rid^tig!)

3Jlcine Herren, bie 93crroaltung fiättc »ictme^r biejenigen S3e=

ftrebungen, welche üon ben treueflen 9Jlännern im Sanbe, con
@t)angeUfci)en unb ^at§oUi(^en, bogegen geltenb gemQ(it

werben, auf ade SBeife ju unterj^üfeen, um fo mef;r, als bie

Eonfeffionälofe Sd)ule gegen bie SSerfoffungöurfunbe ift, eö roiber;

fprid)t beul beäfQÜfigen ^aragrapf)en ber preu&if(^en ^ex-

faffungSurfunbe, ben bie SBerrcaltung auä) je^t fd^on jur

5torm neJimen mü§te; fie foHte fi^ genügen laffen an bem
33eiipiel unb ben furcä^tbaren Erfolgen, bie baä j^ad^barlanb

§oIIanb baoon gel)abt I;at. Stüein bennod^ rairb ber 3lbge=

orbnete SBinbt^orft bei bem praftif^en Sinn, ben er aud^

^at, fid^ lagen müffen, bafs baö ein mtUiä) hoi) fel)r lang^

famer 2Bcg ift, felbft roenn bie ©d^ule in biefer SBeife uödig

regenerirt mürbe, bauert metjrere 3af)re, e()C bie ©cfolge

baoon jur §ebung im Seben fommen. 2Iber weiter, es roä^rt

bod^ bie Sdbule nur bis jum 14. Sa^r, bie ®^ule bes

Sebent beginnt bann vom 14. Sabr, mo bie Seljrlinijc, bic

©efeflen unter ben ©inftufe ber 3)?affen i^rer ©enoffen treten.

SBaS l)at benn ba bic §auptgeltung, roenn man n\d)t emmal üon
anbercr ©eite an fie ^eranfommen tann, i^nen eircaä anberes

mitjutf;eilen, als rcaö fie bort burd^ bie fojialbemofratifd^e

treffe empfangen. Unb bann nodf) eins, meinen ©ie benn,

baf? bie ^Verbreitung biefer fosialiftifd^en treffe nicbt fd^on

gegenroärtig it;re furchtbare (Sinroirfung felbft auf bie ©d^ule
geltenb madbt? 3dE) bin bereit, 3l)nen nadb^er ein fold^eä

SBeifpiel mitjut^eilen, nad; meld^em ©ie alle fagen werben,

ja ba ^ört roirftidf) ber ©pafe auf

!

SDer §err 2tbgeorbnete Jg>affelmann meinte unb red[;tfertigte

feine ^rooofation jum 2lufrul;r bamit, bafe er fagte, bis ie|t

l^aben mir fol^e Senbenjen nod^ nid^t gefjabt; nuti rcirb es

fommen, nad;bem bas ©efefe erlaffen ift, unb ber ©ojiaI=

bemofrat aus ^Breslau, ber neuUd^ fprad^, marf mir öor, id)

l)ätte nodf) nicbt ben öeroeis gefüljrt, bafe fie ^ocbuerrätfier

mären, ©o Ijabe id^ mid^ nid)t auSgebrüdft, fonbern icb (jabc

gefagt, baS gonje Sreiben ber ©ojialDemofratie ift ein treiben
jum ^od^oerratt), imb i^re 2IgitationSmittel finb bie 33or-

bereitungsmittel bes ^odioerrat^ö. 2IllerbinöS aud^ fold^e

35orbereitungSmittel fallen uadf) unferem ©trafred^t unter ben
§od)Derratf), unb nad^ meiner 3J?einung roören fie fd;on bes^

l^alb nerfolgbar.

S)as, roas id; gefagt l^abe, roerbe id^ S^nen nun he-

roeifen. 3d) mei^, bafe bie 3eit bröugt, — id) rcitt ba§er
Don attebem, roas i6) oerpflid^tet bin, S()nen mitjutbeilen, nur
ein Seifpiel geben. 3n ber 3eitf^tift „2ßal)rt)eit" üom
Soljre 1877, 3?r. 292 finbet fid^ O^otgenbeS im Seitartifel:

2)aS einjige 3)?ittel ift eine tiefgetjenbe unb barum
nadj^altige Sieoolution, eine 9ieoolution, frieblicb

ober menn es fein muß, blutig j^eroorgerufen unb
ausgefod)ten burc^ ben Slrbeiterftanb,

unb in berfelben „SBat)rl)eit" in ber 3lv. 26:
SSenn man bie Slrfenale nur öffnen roill, um uns
bie 2ßaffen ju liefern, fo ^offen mir ben 5?ampf in

furjer 3eit beenbigt ju ^aben.

SDaS, benfe id^, ift beuttid^ genug eine SBeftrebung jum
Umfturs ber ftaatli^en Drbnung! ?iun ein Seifpiel über bie

33eftrebungen ber Untergrabung bes 6§riftent^umS. 3m 3a^re
1878 traf ber ©eburtstag Saffattes am 11. 2lpril jufammen
mit bem JTobestage unferes §errn. SDa ^atte ber „^Reue

©ojialbemofrat" in ?lr. 43 einen Seitartifel, ber im aßge^

meinen bas SWärtgrerbtut , roie er es nennt, auf benßbencn

üon ©aton; oergleid^t mit bem ©rlöfungsblute auf ©t.

©olgatbo! — Sann fd^liefet er ben 2lrtifel:

Sefus oon SRajaretl^ ifl tobt, ©^laue Pfaffen oer=

ftanben es, aus feiner £ef)re ©leid^tjeit, Srüberli^=

feit, ©ütergcmeinfcbaft fortjulügen. 2BaS ^ilft eS

it)nen! bem Sobe ber Scbre folgt bie Sluferfte^ung,

unb fo rufen mir ©oäialiften als edbte 6[jri|len am
11. 2lpril, bo§ es allen Betrügern unb Sluöbeutem

in bie £)i)xen fd^aHt: SefuS oon Siajaretl) \\t tobt!

6s lebe ^yerbinanb SaffaÜe !

!

(§ört! §ört! — 9tuf: Sas tjl fel^r fd^roer!)

— 3an)ot)l CS ifl fel;r fd^roer, felbfl Ijier oorjulefen ift

es fel^r fd^roer! Sl^er 33rcslouer ©ojialbemofrat leugnete neu=

lid^, ba6 fie Sltbciften mären; ber „SSolfSftaat" oon 187-2

^t. 103 l;at folgcnbe ©teUc:

S)ic 3ufunft mufe bem 3ltbeiSmuS, ber ©ottcSi

leugnung, geboren. 9kr in il;m ift bas §eil für

bie 9)?cnfd^l)cit, bie i^re guten 9?ed^te fo lange für

einen 2Babn üerfd^a(^erte, ju finben.

5Iun eine ©teile rüdffidjllid; bes Joffes. Ueber ben

ÄlaffenbnB fönnte i^ 3bnen ganje ©eiten oorlefcn, baS

ennui)irt ©ie aber, ©ie fönnen es nad)lefen, wenn ©ie es

rooQen. Siefer §a§ reid^t l^öber l^inauf, er reidjt Ijinauf bis

an unferen tljeuren ^aifer, oorjubereiten bie ©emütber auf

eine ©efinnung, roie fie fi(^ in §öbel geltenb mad^te! (Ss

roar im 3a^re 1873, als ber „33olfSfinat" jur geier be5

©eburtstages bes ^aifcrs folgenbes ©ebic^t mitt^eilte:

©d^laf mein 5linb, fcblaf teis!

Sa braufeen gel)t ber ^reufe';

Seinen 23ruber l^at er umgebrad^t.

Seine ©d^roefter bat 5"^ gcmad^t.

Seinen Später trieb er ins frembe £anb,

SaS §aus l)at er uns niebergebrannt

:

©(^laf mein £inb, fcblaf leis!

Sa brausen ge^t ber ^ßreufe'.

Unb baju feljt er:

Ser „^reufe"' biefeö SBiegentiebd^ens ftanb unter

bem Dberbefebl bc§ ^rinjen oon Greußen, bei ber

Unterroerfung ber 9?eoolution in 33aben, be§ Ijeuti^

gen 5laiferS üon Seutfd^lanb. ©S ^at fid^ aücs fo

^errlidf) erfüKt.

SaS ifl über ben Älaffenl^aß.

9lun, meine §erren, bie ©efd^id^te ber SBirfungcn.

9ladh einem biefer 2lttentate — id^ rceife nid)t nad)

roeld^em — bic ©ejd)idhte, bie id^ erjäble, roirb verbürgt oon

einem 3Kitglieb biefes §aufes, bas amtlidb babei betbciligt

geroefen ift — alfo nad^ einem Wittental ftanb in b:r „2Bat)r=

^eit" ein 2Irtifel — bie Sffiabrbcit l^ei§t fie roie Lucifer a

non lucendo, roie ber Teufel .Kneifer genannt roirb, fo nennt

fie fid^ SBabrljcit, roeil fie bie Unroabrljcit prebigt — biefe

2Bai)rl^eit l)atte einen 2lrtifcl, barin fagte fie:

3a, roenn bie ©briften red^t Ijaben mit ber

2iamad)t unb 2iaroiffenbcit ©ottes, bann ift ©ott

fd^ulbig an bem 2lttentat, roarum l;at er es bann

gefd^efien laffen?

unb als bie 33el)örbe btefen Slrtitel oerfolgen rooHte, ba ^ieß

CS: es gel)t nidbt uad^ ber beftel;enbcn ©efe^gebung. (Sin

redE)tes 3eid^en für unfere ©efe^gebung! ©enug, man über=

jeugte fid^: es gef)t nicbt auf biefem ^ffiege.

©inige 3eit barauf batte ber fatbolifd^c Pfarrer in einer

©cmeinbefd^ule in Breslau SteligionSunterricbt unb in ber

©tunbe legte er ben ^inbern bar, roie ©ott bie Dbrigfeit

cingeiCljt babe, unb roie roir barum ber Dbrigfeit ©e^orfam

unb Sld^tung fdbulbig roären. 2Bät;rcnb er bies auseinanber'

fefete, grinfte ifm immer ein 3unge oon 11 3at;ren an. Sa
fragte er i^n: „2ßaS §aft Su benn?" — „„3a, §err

Pfarrer, fo ift baS nid^t, ©ott gibts ja gar nid^t."" —
„2ßo{)er roeißt Su bas?" — „„D^, baS fteljt in ber

„2Baljr^eit", id^ mu& ja meinem Sßater, ber nid^t gut lefen
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fann, aHe STogc bie „SBal^rljeit" »orlefen, ba l)at eö brin=

geftanben."" Unb bei ^^aiäifrage ergibt fi(;^, ba§ eine ganje

9?ci^e üon 5linbern if)ren (Sltern fo aüe Soge biefe „Bat)r=

^eit" Dortefen müffen.

Jiuii, id) folite meinen, §err Söinbtl^orft unb ©ie t)er=

eierte §erren: toaö £)ilft bie 3?egeneration ber 6ci)ule, raenn

nid^t bem ©taat bie 3)UtteI gegeben roetben, bte <B6)uk jn

f(!^ii|cn oor einer folcJ^en 5ßre[fe?

(©el;r rid^tig! red^ts.)

Unb biefe treffe biefes 3n^alt§, bie fott von bem gegen;

roärtigen ©efel3 nic^t getroffen loerben. SJ^eine §erren,

um biefer *J3reffe njiüen wirb boö ©efefe gegeben unb c« foU

bo(äf) biefe treffe niä)t baoon getroffen rcerben? ©teöen ©ie

bcnn, roenn ©ie ben 3nfa^ Qnnef)meu, ben 3f)re ^om-
miffion im jrceiten SIbfafe bef(^toffen l)at, fteÜen ©ie bann

biefe treffe onbers, mie jebe anbere treffe? 3ebe treffe,

wenn fie auäfd^reitet, fann mä) bem @efe^ belangt rcerben,

unb bie fojialbemofrotifcf)e treffe roirb aud) nicE)t nac^ bem
ie^igen ©efeß belangt, obfdi)on ba§ ©efe^ baju gegeben ift,

fonbern fie roirb erft belongt, roenn fie neu auöfd)reitet,

gerabc fo roie jebe anbere treffe, bie neu ausfci^reitet ?

'3liw, meine §>erren, ^at unä ber §err Slbgeorbnete

jRicilter (§agen) Ijeute gefagt — baä roar ein§ oon ben 3lr'

gumenten, roeld^eS id) S^nen bei ©elegenbeit biefer Stu§ein=

anberfe^ung roiberlegen rooßte — ba§ roürbe eine 9?üdroirs

fung fein. 3)Jeine §erren, ba§ ift eine roir!li(§e 33egrip=

uerroirrung, fein flares Senfen. ^D'lan überträgt juriftifd)e

33egriffe auf eine politifd^e, poIiäeilid)e ©ad^e, alö l^onbelte

eä fid^ um {jeftfteQung eines neuen Sergetjenä unb ©ubfum^
tion einer %i)at unter baä 23erge|en. 5^eine§roeg§, fonbern

um ben gefammten 3uftanb ber beftel;enben, gegenwärtigen

treffe, um su beurttjeilen, roie roeit finb MitUl nötf)ig, fo=

fort gegen biefe treffe einjufdjreiten. ©§ fommt mir ctroa

cor roie ein 23ormunbf{^aftärid)ter — jum grofeen Streit

rocrbeu ©ie ja ba§ ©cfefe in Greußen fennen jur Unter=

bringung oerroa^rlofter, oerbredfierif^er ^inber bur(^ ben

33ormunbfd;aftäricE)tcr in 9iettung§[;äufer — ba fommt
am 1. ober 2. Oftober ber 33ormunb jum 3Sormunbfd)oftä=

rid^ter unb fagt, bie ober bie bummen ©treidie f)at ber 3unge
gemacht, er ift überliaupt ganj rerroat^rloft, ben Sungen
müffen ©ie in§ 5Heltung<ji^au§ bringen; nein, mein lieber

23ormunb, antroortet ber $ßormunbfd^aftsri(^ter, erft mu§ ber

Sunge nod^ einen fleincn 3)iebfta^I ober ^elbfreoet uad^ bem
1. Dftober begcl)en, fonft (;at ba§ ©efcfe rüdroirfenbe ^raft.

(^eiterfeit.)

©erabe fo ift jener (Sinroanb gegen unferen Eintrag.

3JJan l^ot nun eine geroiffc moratifd^e (Sntrüftung geltenb

gemotzt unb ^at gefagt: oU man bie 33orlage jum erfien SSM
gelefen, f)abe feiner baran gebad)t,roie f)ätte man auf fold)c Slbfid^t

fommen fönnen, e§ roerbe jefet erft entbecEt bur^ bie Sieben

ber 3JIinifterialfommiffarien, baü ba§ ©efefe biefe Sebeutung
I;aben foße. SlJeine Herren, auc^ ba§ ift eine a^erirrung.

C»aben ©ie benn bei § 1 nxä)t baran gebadjt? § 6 läuft

ja ganj parallel für bie treffe mit bem § 1 für bie aSereine.

©oE baä ©efe^ aud) für bie 23ereine nid^t eine berartige

rüdtroirfenbc .^raft traben? §aben ©ie in baö ©efe^ aufge^

nommen, bafe SSereine gefdf)loffen roerbcn foüen nad) SJtaBgabe

i^rer bi§l)erigen Sbätigfeit, roarum foü l;ier bei ber oiel gc=

fäl^rlid^eren sjjreffe bo§ ©egentf)eil gefdbeben? Slber nod) mejr,
©ie üeref)rte §erren! 2Benn ©ie fold^en 3nfafe t;ier on=

nehmen, fo f)eben ©ie ben § 1 roieber auf. ©ie traben freiließ

neulid^ iljn fdjon roefenllidi'anfge^oben, roie ©ie bitrd) bie diehc

unb tuxö) bie l)ol)e politifd^e Stnerfennung bes 2JJimfterä

5DelbrücE fiel), roie id^ meine, nerleiten liefen, einen a3efd)lu§

ju faffen, ber nicbt ju galten ift, roenn baä ©efefe überl)aupt

feine Sebeutung traben foQ. S)a ^aben ©ie ol(erbing§ fd)on

ben § 1 rcefentlid) gefc^äbigt, roeil feljr leidet gegenwärtig

ofine alle fonftige 5Beranlaffung biefe SSereine, bie ©ie

l;ier auflöfen, nunmehr SJcreine bitben, angeblid^ ju

roirtf)fd[)aftlic^en Sroedfen. SlHein abgcfcben baoon oers

nid^ten ©ie l;ier jum jroeiten Tlal ben § 1 burc^ biefen

einen 3ufa^ beö Slbfa^ 2 be§ § 6. 2)er SCerein olä foldi)er

ift obne Sebcutung, bie 33erbinbung, roeldje it)m

JU ©runbe lag , ift oon Sebeutung. SBenn ©ie
nun bie je^igen berartigen ^refeerjeugniffe — id^ meine ja

felbftoerftänblid^ nur bie §auptorgane — roeld)e fxdf) alä

unter 2Ibfafe 1 faßenb barfteHten, roenn ©ie biefe gegenroärtig

beftel)cn laffen, fo bleibt bie aSerbinbung burd) bie Sefer bes

a3latte§. 3a, ©ie roeifen burc^ bie a3eftimmungen be§ ©e=
fe|e§ red^t eigentlid) bie Seute barauf l^in, roie fie fi(^ ?u

üerl^alten ^aben. ©ie brandeten ja nur bie roenigcn 3af)rc

beö Seftel^enä be§ ©efe|e5 bie 9Binterquartierc ju besiegen,

bort auöäurnljen, unb fönnten bann nacb ein paar Sauren
mit neuer Energie auf ben 5?ampfplafe crfd^einen.

®a§ §auptargumcnt, bas fräftigfte SBebenfen, roa§ mon
gegen ben Paragraphen in ber jyaffung, roie roir ifm ju geben

roünfd^en, l)oben fann, ba§ ift, ob baburd} etroa roirftid^ gute

reformatorifdtie fojiale ©rörterungen abgefd^nitten roerben

möchten. S)a§ roar eigentlich bod^ ber ^ernpunft ber 9?ebc

beä §errn 2öinbt|orft, ba§ roar oorgeftern öer ©d)roerpunft

ber @inroenbungen be§ g^rei^errn von Bertling. ;^err g^rei;

l^err oon Bertling fe^te t;in3U, eä fei bo^ ein großer Sßiber-^

fprud), roenn nur fojialbemofratifcbe berartige aWittlieilungen

unterbrücEt roerben foüten, roenn aber fonft ungläubige, fitten=

lofe S)inge oon anberer ©eite publijirt mürben, fönnten fie

nacE) bem ©efe^ ni6)t unterbrüdt rcerben. 3^un fie fielen

bann unter ba§ geroö^nlic^e ©efefe. $ierr 2Binbtf)orft l;at,

roie id^ meine, fid) ben ^eroeiä ber ©efal^ren, bie auä bem
*!Paragrapben fliegen, bod^ etroaö leidet gemadbt. ©r bebujirte

erft, fojial roäre boffclbe roie fojialiftifdh, baffelbe roie fojials

bemofratifd^ ; babei madite er §alt unb fagte, ja, e3 ift etroaä

anberes, roenn eä mit ©eroalt oerbunben ift. Slber, meine

Herren, id) l)abe fdE)on oorliin gefagt, id) fann alfo nur
roieberljolt barauf oerweifen, baä ift gerabe baä ©t^arafteri^

ftifd^e ber ©ojialbemoEratie, aüe anberen fojialiftifc^cn ©d^rift^

erjeugniffe roerben nid^t oom ©efe^ getroffen. Sarum
fönnen felbfioerflänblid) anbere unfittlidf)e (Srflörun=

gen nid^t au§ biefcm ©efe^ oerboten roerben, roeil

fie biefelbcn nid^t mit ©eroalt burd^fefeen roitt;

ba§ ift ber nnteri(^ieb graifd^en fojial imb fojialiftifd^, er

folgt ouä ber ©ntroidelung, bie bie ©ojialbemofratie in 2)eutfdf)=

lanb genommen l)at. SlQerbingä l;aben roir ben a3egriff fojia^

liftifcb inä ©efe^ mit l)injugenommen, roeit bie internatio»

nate fojiale Partei eä oerlangt unb roeil bie unfere fd^on

oielleicE)t in ber Sßorausfid^t biefes ©efe^eö benSkmen „fojia=

liftifdE)" angenommen i)at. 2lber eä l;at ba§ barum nid)t§

SU fagen, roeil anbererfeits gur Stnroenbung be§ ©efe^eä ber

ausbrüdEticl)e 3ufa^ gemoi^t ift, bafe e§ ftdl) l;anbelt um Se^

ftrebungen, roeld^e gerid'tet finb auf ben Umfturj be§ <Btaat?>

unb ber gefettfd)aftli(^en Drbnung.
SRun, meine ^rren, roenn man noc^ meljr oerlangt,

bann müßte man irre roerben an ber beutfdjen ©prad)e,

roenn bie beutfd^c ©pra(^e nod) irgenb einen Söertt; unb 3n=

l)alt l^aben fotl, roa§ foU man meljr tl)un. Unb ebenfo nad^

ber anberen ©eite, — iä) fann l^ier nur annehmen, baß bie

lc^tentfdE)eibenbe Snftans fo gefaßt roirb, roie eö in ber ^om=

miffionöüorlage gefd^cljen ift, — fann man benn baoon auS;

gelten, baß ber aSunbe^ratl), ben bodf) ber §crr 2lbgeorbnete

aBinbtl)orft fo l;od) Ijält, ba§ bie preußifd^en dl\ä)tet lauter

gcroiffenlofe Seute finb, um gegen 2Bort unb 3nt)alt bes ©e=

fe^es JU Ijanbeln? S:ann freilidE) barf man gar feine ©efe^e

mel^r mad)en.

(©el^r Ticl)tig! red^ts.)

S)er §err 2Ibgeorbnete Sßinbt^orft möge mir oergei^en,

er Ijat in feiner Siebe, — bie mit großer ©efcbidlidtifeit unb

mit oielfodl) micb naf)e berü^renben unb beroegenben 2lrgu-

tuenten 2lusfül)rungen brad)te, — am ©c^luffe alle biefe erft

37*
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»orgefc^obcnen 2Bänbe fortgenommen unb un§ tiincinblicten

laffen in bcn Itefften Eern feiner Sfrguinentc. 3)a§ ift ber,

TOO^l bcr Sfiegiemng foI(^e SCßaffen, nic^t aber biefer 3ie=

gterung biefetben jn beroiCligen; ä^nli(i^ roie im Sa^re

1866 bie liberale gartet e§ auäfpra(J^, „biefcr Jiegierung

feinen ©rofÄen", fagt er, „biefer ^Regierung feinen ^X'^xa-

grapfien". 92un, meine Herren, ba Reifen freili(i^ loieberum

alle Definitionen unb ade Scflimmungen nic^t§.

2Bir l^aben gegenrcärtig jroei größere ^^arteien, wenn

tc^ fie jufammengefa§t fo nennen barf, bie fi^ mit fojialen

SSeftrebungen befaffen, baä finb auf bet einen Seite bie

^atfieberfogialiften, bie rooßen burd)auö nid^t, fie finb roeit

baoon entfernt, mit ©eroalt ben Staat umftürjen.

fenne cinjelne Seute baüon, j. ben ^rofeffor Stoffe, bie

benfen on nichts roeniger, als einen geroaltfamen Umfturj l;er=

bcijufü^rcn ; — roerben bie bel)inbert rcerben in \i)xm ©treben

bur^ biefen Paragraphen? Sie rootten möglicJ^ft roeit oerbreiten

i^re t)olftt)irtt)fd)aftli(^en fojialen Sbeen, fie hoffen, bafe fpäter

einmal bie 33olf§anfiä)t ^iä) i^nen entfprcd^enb roeiter ent=

roideln tuerbe, ba^ bie ©efe^gebung fid) biefelben aneignet.

©oÜtenfie irgenbroie geljinbert fein burd) biefen Paragraphen?

S5ic jroeite Partei ift bie fogenannte (^riftUd)foäialc 9lrbeiters

partet. SJieine Herren, il)r i^ü^rer ift mir befannt, Seute,

bic ber hofften 3lc^tung unb 2Inerfennung roertl) finb, Seute,

bie l)ineinfteigen in bie OJJaffen au§ Siebe jum Sßolf, um ben

fßerfud) ju mad^en, einen 2l)eil beffelben jur Ueberjeugung

ju bringen ber 2Inetfennung be§ Gtiriitent^umö unb ber !öa=

terlanböliebe, biefe ©efü^le bort roieber road) ju rufen,

können bie getroffen roerben bur^ biefen paragraplien, ifl

bei i^nen irgenbrcic ein ©ebanfc an eine ©eroalfamteit?

SJicinc §erren, nod) ein Sinroanb roirb »iclfad^ gemacht. 3n
ber oorigen Si^ung ^at §err Samberger i^n fid) angeeignet.

§err SBamberger fagte : bas ©efc^ ift ber Protcft ber ganjen

©efefegebung in 2^eu^f(^htanb gegen bie SojialDemofraten, unb

roenn roir biefen Proteft erlaffen roerben, fo roerben fie oiel:

leidet non felbfi nmfeljren. 2lbcr aud^ bie ?5üt)rer? Um bie

l)anbelt es fid^ bei biefem Paragraphen. STaö meint §err

Samberger alfo bod^, obfd^on er gcrabe mel)r roie ein 2In:

bcrer f(^arf unb l^art gegen bie (Sojialbemofratic

üieHeid^t geredf)tfertigt fprad^, — tro^bem follcn biefe

fofort burcf) biefes ©efe| jur Unttel)r ocranlafet rocr^

bcn. Unb bas, meine §crren, bofft man in bemfelbcn

Stugenblidf, roo bie fojialbemofratifdjcn Jül)'^^'^ f)^cr in ber

Sitzung einer nad^ bem onbern auftreten unb fagen, roir

benfen nid^t baran, umjufe[;ren, roir roollen nai)^tx ebenfo

weiter l^anbeln, roir roerben ba6 ©efeß nnroirffam ju madfien

roiffen. 2)a gehört bod; ein 5lö(;lergtaube baju, anjuneljmen,

ba§ bie nad^ ©rlofe bes ©efeßeä umtebren roerben. 9113 33c=

ftätigung beffen roitl id^ 5f)ncn mitt^eilen einen 9(rttfet aus

einer 3eitfdt)rift, roie bic fidf) crflärt f)at. SDer „Sorroäris"

fagt:

S8etradt)ten wir bie 3eit ber Sauer beö Slus^

naf)megefe^e§ als einen SJu^iepunlt in ber fojial=

bcmofratif^en Seroegung, non roeld^em aus roir

3?üdfd^au l^atten, ob roir benn alles in rid^tigcr

2ßcife angefangen l)aben, beletiren roir bas 23olf

über ®inge, roeldf)c im ©ränge ber Stgitation »icl»

fac^ überfe^en roorben finb. Unb roeld^e grofee

2luSroaf)l baben roir nod^ aufeer benjenigen Programm^
punften, beren S)isfuffion man nidjt burd^ bas neue

©efei^ unter Verbot fteKt. Tlan jroingt uns

burd^ bie ©eroalt, abjulaffen uon einzelnen 6rör;

terungen, unb fü^rt uns baburd) ju anberer Sptig^

feit, o^nc bafe besl)alb bas alte 3iel un--

ferem 2luge entrüdt roirb.

Sltfo, meine Herren, an eine Umfelir ift nid^t ju benfen.

9)lan gibt bem ganjen ©efefe baburd) eine anbere Sebeutung,

man macf)t es geroiffermafeen ju einem ©rjiebungsgeiefe, ftatt

ba^ CS ein Polijeigefcl, ein 3w<^t96fefe ift. 3a, meine §erren, roir

roünfd^en ja an6) bic Umte^r ber ©ojialbemofratie, aber ber

Unterfd^ieb ber Stuffaffung ift ungcfäl^r ber: ein Sungc in

ber Sd^ule bat fid^ f(^roer »ergangen, ber Sel)rer ruft i^n

l^craus, er fann if)m bic Sacfen ftrei^cn unb it)m jagen:

lieber Simgc, bas mufet bu nid^t roieber tl)un, ober er fann

in braftifd^er SBeife i^m feine 3lnfidt)t über baS ä>ergeben eins

prägen unb l^offen, Pofe baS einen entfpred)enben ©inbrudf

auf feinen SöiUen macbt. 2Beld^en 2Beg er roätjlt, ba§ t)ängt

oon bem ßl)arafter bes Sungen unb oon ber Sdbroere beffen

ab, roas er getl)an \)at. SBeld^es oon beiben 9Kitteln i)m

ber rid^tige 2Beg fein roirb, ftcHc id^ an^eim.

a}ieine Herren, man roitl feine 2luSnal)megefe|gebung,

ober, roenn man eine 2luSnal)megefe^geburg roill, bonn rottt

man, bafe fie roenigftens in ber milbeften %oxm, abgcflumpft

gegeben roerbe. 3hm, meine §erren, l)aben roir benn nid^t

in Seutfcblanb unb in Preußen SluSnal^megefefee bcr ausgie«

bigften Ülrt,

(a^uf im 3cntrum: Seiber!)

— „ja rool)l, leiber!" — ber auSgiebigften 2lrt, ol^ne bap

irgenb roelcbe Shidfid^ten ber 23efd^ränfung babei genommen
roorben fmb? So ber ^anjelparagraplj, fo bic Entfernung

ber geiftlidtien Sd^ulinfpeftoren aus itjren 3lemtern ol)ne alles

9Serfal)ren,

(S^uf im 3entrum: Ginocrflanben !)

fo bie ©jpatriirung ber ©eifilid^en,

(9kf im 3entrum: ©inoerftanbcn !)

fogar eine 3.'erfaffungSr)cränbcrung jum 3roed foldjer 3luSä

nal)megcfebe. Sa, Sauer, baS ift etroaS anberes, baS trifft

bie fd^roarje internationale! 3^un, roir l^aben audl) anbere

2lusnabmegefe^gebungen, nid^t roie bort privilegia odiosa,

fonbern roirtlidie pkioilegien, bie Sanf=, bie Sörfen?, bic

2lftiengefe^gebung.

(3^uf im 3entrum: Seiber!)

3a, Sauer, bas ifl roieber etrooS ganj anbercS, boS trifft

bie golbene 3nternationale!

(^eiterteit.)

dlm, meine Herren, l;üten roir uns baoor, bafe man
vom 3{ci(^Stag fagt: il^r mad^t folgenbe ©fala: privilegia ,

odiosa für bic fd)roarjc 3nternationale, rotrflidie Prioilegicn

für bie golbene Snternationale imb geroöhnlid)es gemeines
'

3iedt)t für bic rotl)e Snternationale! 3d^ fann es bem 3en=

trum, offen gcfagt, faum oerPcnfcn, roenn es ein geroiffeS

£)bium gegen Slusna^megefe^gebungen l)at, unb bennod^, meine

§crren oom 3entrum, mu| id) 3(;nen offen eiflärcn, idf) .

l)atte es für ©ie felbft, für bie Sntereffen, bie ©ic roefent«

lid^ ücrtretcn roollen, für ben grö{3ten fd^abenbringcnbftcn

3rrtt)um, bafe ©ie in biefem ©efe& um ber allgemeinen

Slpattjie gegen SluSna^megefe^e roißen ber Siegierung bie

SJilittel bes 5^ampfes gogen bie ©ojialbcmofratie nerroeigern.

®S ift ciji 5lampf beS Materialismus unb 9iaturaUSmuS gegen

bcn ©eift ©ottes, ber l)ier l;ocbflammenb auflobcrt! ©ic
bürfen nid)t auf ber Seite bes 5DiaterialiömuS unb 9Jatura» .

lismus gegen bas ©briftentdum ftelicn! 3d^ roill 3tjnen 5U=
'

geben, i^ ftimme barin mit 3l;ncn übcrcin, — baS ift etroas,

roas iÖ) bei ber allgemeinen ©isfuffion fd^on gcfagt l;abc, id^

tnufe es l)ier aber rcieberl^olen, roeil id^ Ijieran eine SluSs i

fübrung fnüpfen roitt, bie fonft oon bcn §erren oicßeidöt

mifeoerftanben roirb — idf) ftimme bamit überein, bafe bie

Stegicrungen bie pflidtit Ijaben, alles, aQeS, alles aufzubieten,

um biefen oerroiiftenben 5lulturfampf aus ber 25>elt ju fc^affen,

bas arme abl^ängige Sotf bawor ju beroal^rcn, bofe es jroifd^en

bem §ammer ber StaalSgeroalt unb bem 2lmbo§ fir(^lid^er

3lutorität roie jerrieben roirb. 2)er ^ulturfampf ifl burd^ bic

©efe^gebung gefommen unb es roirb feine Sluff)ebung nid^t

oljue 33cränberung ber betreffenben ©efejjgcbung möglid^ fein.

3d^ roiH 3l)nen nod^ einen Sd)ritt roeiter entgegen^

fonuncn. 3)Jitgliebcr meiner eoangelifd^en ^ird^e erfennen
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Bott unb ganj unb f(ä^nterjli(3^ on, tote »tele 93ef(J^tt)erniffe,

roie große tiefe ©d^äbigungen bie {^olge btefeö 5?ulturfainpfe§

gerabe für bie eüQngeUf(J^e ^ird^e getoefen finb, aber ©ie

müffen aucf) ba§ nod^ mc^r qIö bisher anerfennen, bafe, too

biefer Äultutfampf bie roefentUd^en Sntereffen ber fatf)oUfd{)eu

ilird^e fc^äbigt, er oudE) bie £ird;e ®otte§ als fold^e, ba§

©l^riftent^um fc^äbigt, unb baburd) inbireft aucf) ein ©^aben
ber eoangelifd^en ^ird^e ift.

2lber, meine §erren vom 3entruin, wenn er befeitigt

werben foH, müffcn ©ie jroei 3lnerfcnnungen tnadfien, nic^t

prinjipiell, ba§ l^un ©ie \a nid^t, aber e§ finb 2i^atfad^en,

von beneu idf) oerlange, bofe ©ie biefelben önerfenncn foßen. 2)ie

erfte Stnerfennung ift bie, bafe ja bod^ roirfticf) ba§ S^eid^

©otteä gegenwärtig au§ Stbtljeitungen beftet)t, unb ba& ©ie

nur eine £ird^enabt^eilung finb unb ba& be§niegen, — mer=

!en ©ie, rca§ ic^ fage, idt) aiH ©ie nic^t oerle^en, aber id[)

mu§ e§ bod^ fagen — bafe beärocgen nid^t iebe§ Sntereffe

biefer Sl^rer 2lbt|eilung au(^ gleid^jeitig ein Sntereffe be§ gcinjen

$Reid^s ®otte§ ouf ©rben ift. Sroeitens, ©ie nereljrte ^et=

ren, müffen ©ie anerfennen, ba§ bie bürgerliche ©brigfeit

einen felbftftänbigcn, unmittelbaren 33eruf uon ®ott empfan=

gen Ijat, unb ba§ fie be^roegen ba§ SRec^t unb bie ^^fUc^t

fat, biefe itjre 2Iutorität mit ben ÜJiitteln, bie it)r gege=

ben finb, gegen itire j^einbe ju fd^ü^en. 9Reine nerel^rten

Herren, i^ roei§ fe{)r roo^l, roaö mit bem 2Bort „g^einbe"

für 3Ri6brau(^ getrieben werben fann. 3ur Seit ber römi=

fdf)en ^aifer galten bie ©Triften atä bie ©rjfeinbe unb waren

CS nid^t, e§ waren wirfli(| bie beften g^reunbc bes 9?eiä)§.

(^Ruf im 3entrum: ©erabe wie l^eutc!)

9?un, \ä) wiU jeigen, bafe bei biefem ®efe| baö

nic^t ber goß ift. ©erabe bei if)m I)anbelt e§ fid^ auf baö

.unjweifelEiafteftc um bie l^eftigften, bitterften, gefäl)rU($ften

geinbc be§ ©taatä, nid^t blofe biefer Sfiegierung, fonbern

ber 9iegierung, biefe Slegierung ift iJinen »ößig gldc^giltig,

bem ganjen genus ber 9f?egierungen finb fie feinblid). ©omit
l^anbelt es fi^ um ben ^ampf mit bem {yeinb jeber 3te=

gierung. 2Benn ©ie ber ©taatsregierung bie aKittel baju

üerweigern unter ber ©rflörung, nacbbem atte frü{;eren §üQen
abgeftreift finb: „biefer 3?egierung feinen ^aragrapl^en !" fo

cntjiet)en ©ie fic^ boburc^ nidjt nur »on felbft ber SRitarbeit

an ber ©efe^gebung, fonbern ©ie fdjäbigen aud^ auf baä aÜcr;

tiefftc eigenen Sntercffen.

aJieine §erren, id) erfenne ja üoü an, bafe feber (S^rift

bas 9fed^t unb bie spflid^t ^at, bie SSerle^ung feiner ^ird^e

auf ba& aßerentfd^iebenfte, auf bo§ treueftc ju befämpfen, aber

bennod^ ^aben wir bie uns auferlegte *]Jf(id)t, felbft ber 3flegierung

gegenüber, bie unä etwa oerfolgt, beren 2lutorität nid)t blo|

ooQ anjuertennen, fonbern if)r auc^ unfere SDienfte nidfit ju

oerfagen in aflebem, was nid^t ju jenem ^ampf um baS

9ie^t ber ^ird^c gel;ört. Unb nun, meine Herren, es !^an=

belt fid^ ^ier iiidbt um irgenb eine 3SerIe|ung ber £irc^e, es

l^anbelt fid) oielmefer, wie id^ fcf)on üorlier brmerfte, um ben

^ampf gegen bie j^einbe einer jeben 9fiegierung. 3Beim ©ie
t^r bie ajJittel boju oerfagen, gewinnt es ben 2Infd)ein, bafj

©ie überliaupt ber ^Regierung folcöc 3)2ittet oerfagen. 3<h
flimme mit bem §errn abgeorbneten 2Binbt{)orft barin ooll=

fommen überein, wenn er fagt, bie ©cfal)r ift fo groB, bie

©efammttage fo fd^wer, ba§ es fidl) um eine ^Reformation

oon §aupt unb ©liebern ^anbeln mufe. 3a, l^ier ift bas

SBort angcbrad^t. 3)ie ^Regierung äunäd^ft, jeber mu§ an
feine 23rufl greifen. 2lber aud^ bei einer fold^en 2tuffor=

berung an bie ^Regierung fiaben ©ie bie 2lusbrücfe fo ju

wäl)len, boft fie nid)t unter bas 2Bort fallen: SDu foflft bem
£>berften ©eines a3oUs nic^t fludtien! unb bie Sleufeerung,

bic in ber einen ©i^ung oon ©eiten beS §errn Slbgeorb=

neten SBinbtf)orft, in einer früi^eren oon ©eiten beS §errn
3lbgeorbneten S3rüel gebraud)t würben, ftreifen baran
fef)r §art.

(©el;r wal^r! red^ts.)

aJleine ^erren, ic^ bin ja felbftoerftänblicft mit bem §errn

Slbgeorbneten 2Binbtt)orft ooßfommen einoerftanben, ba§ bic

^irc^e es oor aßen ^Dingen ift, weld^c bie Stufgabe, bic

aRittel l^at, fold^e ©cliäben bes SSolfslebens ju fieilen, aßein

©ie müffen bod^ anerfennen, ba^'i fie bies nic^t aßein fann,

fc^on besl^alb nid^t, weil fie nidf)t ouf aße ÜRitglieber im
©taatsleben ©inftufe l^at, aber aud^ prinjipieß — ber §crt

2Ibgeorbnete 2öinbtf)orft wor bamals nid)t ptgegen — fabc

id^ es in meiner crften $Rebe bei ber aßgemeinen 3)isfuffion

fd^on auSgefüf)rt: ©Ott l^at bie beiben ©rbnungen, bic .^ird^c

mit bem ©oangetium unb ben ©taat mit bem ©efefe tiinge^

fteßt, ba§ fie §anb in ^anb gegen folc^e ©dE)äben anfämpfen,

jebe in it)rer §rt, mit il)ren SBaffen, wonad) alfo freilid^ ber

©taat ber ^ird^e 9iaum geben muß, ba& fie an i^re 3lngc=

Ijörigen f)eranfommen fann. ©S wirb ^\)Mn fd^wer, bieS ans

juerfennen, aber ©ie müffen es anerfennen, bem ©taat unb

ber bürgerlichen Dbrigfeit biefe S3ebeutung ju o,eben, weil

©ie ju oiel oon bem ©efe^, beffen §anbl)abung bem Staat

obliegt, fd^on mit aufgenommen l;aben in 3f)re ^ird^e.

Time §>erren, cS geljört mit ju bem größten ©d^merj,

ben id) im 5Reidt)Stag l;abe, bofe id) nod) nic^t bic 3eit ab=

febe, wo es gelingen wirb, bie ^onferoatioen, id) l)offe jnhl=

reid^c ^erfönlict)feiten aus i^nen, jur 3Ritarbeit on ber @nt=

widelung einer fonferootioen ©efe^gebung unferes 23ater=

lanbs l)cranju}iel)en.

(33raoo!)

SReinc §erren, wir fennen unb fud^en wie ©ie ein

ewiges 3Saterlanb, ober fo lange unfer noc^ biefen

'iioben berührt, fo lange wir nocf) auf it)m in §ütten wol)nen,

wie unfere ©Item, fo lange fönnen wir nid^t ber unrechten

aRutter beS MnbeS bei ©olomo in unferen bas SSatcrlanb

betreffenben §anblungen gleidbcn. 2ßir müffen imb werben

ber 9?egierung bcffelben bie ©tüfee gewäljren, bie fie braucht,

um bie ©efd)icEe beS SSaterlonbs ju lenfen, unb wenn bos

gefdf)ief)t in ©emeinfd)aft mit ben liberalen, fo bauten wir

es biefen, bafe fie babei ben gleid^en ©runbfa$ l)aben. ©tc

fef)en ja gleid^ |ier, bafe es gefdiiel^t im Ijeftigftcn ^ampf,
unb im Mngen unb §anbeln unb Singen mit einonber, mit

fcl)merjlid^en flogen, ba§ bie ©efefegebung boburd^ fo f)alb, fo

froftlos ousfäßt. 2ßir benfen nid^t baron, un§ mit il)nen

bauernb ju oerfetten, ebenfowenig wie jene boron benfen wer»

ben. 2Bir werben uns freuen, wean ©ie uns ©elegen^eit

geben, fonferootioe ©efe^c §anb in §anb mit S^nen ju

regeln, wir Ijoffen borauf bei ber ©ewerbeorbnung, bei einem

Slieil ber wirtfjfd^oftlic^en ©efe^gebuug, oießei^lt bei ber

S!Budl)ergefe$gebung, oießeit^t aui^ bei ber 2lbänberung ber

obligatorifd^en Sioile^e in bie fafultatioe; wir fel)nen uns

öanod^, bie ©efe^gebung bes ©taots &?itferoatio ju gefiolten,

unb werben uns freuen, wenn bies gemeinf(hafllid^ §anb in

§onb mit 3l)nen gefd£)el)en fann, bie ©efd^ide bes SSoters

lanbs }u beffern. Sie ©toatsregierung aber broud^t baS ©efe^,

felbft wenn es nod^ mongell)aft ift. Um es aber wefentlid^

äu beffern, bitte i(| bos §auS: ftimmen ©ie mit uns für

bie Söicberentfernung biefes 3ufa|cs jum 2. 2lbfo^ bes § 6.

(£ebl)aftes SBraoo.)

?Uröfibent: ©S ift ber ©d^luö ber Sisfuffion beantragt

oon beut ^mn Slbgeorbneten oon Sieben. 5^ erfud^c bics

jenigen §erren, weldtie ben ©(^lufiantvag unterftüfeen woßen,

fid) ju erl)eben.

(©ef^ieljt.)

SDie Untcrpü^ung reidl)t aus. 9?unme^r erfud^e id^ bicjcnigcn

Herren, aufgufteljcn, refpeftioe ftel)en ju bleiben, weld)C ben

©c^lufe ber Sisfuffion befd^liefeen woßen.

(©efd^iel;t.)

2)aS Süreou ift nid^t einig; ber ©d)lu§antrag ift obgelef)nt.

Scr §err Slbgeorbnete 2öinbtf)orft ^at baä SSort.
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Stbgeorbneter Sötnbt^orft: 2Reine §erren, bett §erren,

roel^^c gegen ben ©d^lufe geftimmt tiaben, fage tneincn

SDonf unb toerbc biefen tahux^ bet^öligen, ba§ ic^ möglid^ft

furj bin.

Ser §ett SIbgeotbnete »on ^leiP'9f{e^on) fjat in einer

SSeife gefprod^en, bie, baö betone x6) i)m gern, cicle fpm--

patt)ifd)e ©aiten in mir angefcf)lagen l)at, — unb ici^ roünj^te,

bQ§ biefe Siebe bei ber erftcn 33eratl)ung gehalten roäre unb
»on mir Ijötte beontroortet werben tonnen. Z6) glaube, e§

mürbe bann mandjeä ficf) I;aben auägleicJ^cn laifen.

Steine §erren , mit meinen ^reunben l;abe ii) nid^t

o^ne 2Ibfid^t eine formutirtc (Srllärung über bie Stellung
gegeben, meiere mir ju bieiem ©efc^ einnehmen unb ein^

nehmen müffen. 2Bir Ijoben baä be^tregen getljan, roeil

un§ befanntroar, roie man öffentli(J^ unb im geheimen,
inbcr-^reffe unb auf biplomatif c^em 23ege, unfece

©tefliing in S3ej5ug auf biefes ©efe| ju oerbäci^tigen bemüht
ift. 2Bir l)alten bes^alb olle Urfad^e, furj unb ftringent

j^injufteHen, roa§ mir über bie 2lngeleoenl)eit benfen.

aßenn ber §err Slbgeorbnete oon 5lleift bie @üte ^aben
miß, biefe (Srflärung genau su lefen unb ju ftubiren, fo loirb

ber oerefirte §err finben, bafe biefelbe eine ^afis für eine

gemeinfame politifd[)e Sliätigfeit entl)ält, roeldje beffer unb
fräftiger funbirt ift, als biejenigc, meiere mir l)ier jtuifd^en

bem S^eidjöfanjler unb §errn oon Sennigfen für gemeinfames
2Birten ijaben legen fe^en.

(§ört, ^ört!)

Steine Herren, bie 3cntrumöfrattion ifi, ©ie mögen
bogegcn reagiren, roie ©ie rooKcn, nac^ jcber Siidjtung ^in
fonferoatiü, unb jroar l)ier im §aufe alt ein.

(2Biberfprud^ re^t§. — ©e^r roa^r! im 3cntrum.)

— l)abe biefe rcagirenbe Sleufeerung üottftönbig erroartet,

unb jroar beä^alb erroartet, roeil bie §erren, bie fonfcroatio

fi(Ö nennen, ben Segriff biefeS SBorteä bis deute nod^ nid^t

gelernt l)aben.

(O^, 0^! red^ts.)

Äonfercatio Ijeifet,

(ot), ol;! red^t«, §eitcrfeit.)

bic gegebenen bered^tigten Snftitutionen in ©taat unb in

ilird^c tonferuiren; e§ Ijeifet aber nid)t, eine 9iegierung mit
einer aflgcroalt auöjurüften, in roeld[)er fie biefe Snftitutioncn

je nad^ if)rem Söcliebcn mobifijircn tann unb barf. S^oö
leßte rooÜen ©ie, bog erfte rooQcn roir; ba liegt ber Unter--

fcbieb; unb fo lange ©ic ^onferöatiämitä unb -^oliseiroirtl):

fdiaft fonfunbiren, ift aöcrbingä mit 5f)nen an einen Suiib
nid^t ju benfen.

3J?eine Herren, ber §err 2lbgcorbnete üon ^Icift ^at
gemeint, \d) Ijahe von ber ©dt)u'.e alleä erroartet;

bie ©d^ule aber arbeite langfam, unb e8 fomme
ouf ba§ äugen blicflid^e fofortige §onbeln an. 3d^ muß
ben üere^rten §eirn barauf aufmerffam madjen,
ba§ id^ burd^auä nid)t allein bie 3^cf ormf d)ulc nl§ ein

a)?ittel gegen bie ©ojialbeniofralie bingcftellt l)abe, ba& in

meinem Sßortrag oielinebr roie in ber ©rflärung, bie roir

abgegeben, eine ganje 9teif)c anbcrer 3}itltcl perlangt finb,

um ber ©ojialbemofratic entgegenjutreten, auf roirtl);

fd^aftlidiem nämlid), auf fosialem ©ebiet, auf bem ©e=
biet ber älrbeiteroerliält niffe unb cor allem aHerbingö

auf bem ©ebiet, auf roeld^ent © o 1 1 c § f u r d) t unb g u t e © i 1 1 e

allein mit bauernbem ©rfolg geförbert roerben fönnen.

2öir baben in unferer ©rtlärung übrigeiiö mit ben »er=

bünbeten Skgierungen ba§ 2?erberbli(|e in ber fojialbemofra=

tifc^en 9lgitation anerfannt, oljne bamit auöjufpred^en, baß
nun aEeä unb jebes, roa§ bie ©oaialbemofratie tljut ober

oerlangt, oerroerftidE) fei.

5Dcr üerel;rte -^etr Ijot fobann gefagt, er f)abe öu8 bem
©df)lu§ meiner 9tebc ben tieferen §intergrunb beffen erfel;en,

roes^alb idf), refpcWoe meine grcunbe gegen ba§ ©efe^ feien,

inbem id^ baoon gefproc^en, bafe man biefer SJegierung bic

»erlangten Wxtttl nid)t beroiQigen rooüe. Slieine i^erren, auä
bem ganjcn 3ufamment)ang meiner Siebe ge^t beutlidb genug
^eroor, unb jroar fo bcutlid^, baß bie Siegierungepreffe, unb
bie il)r nalje fteljt, in ben maßlofeften ^^ornien unä biefer:

^alb angreift, bafe roir biefer Siegierung roefentlid^

bes^alb fein 33ertraucn geben fönnen, roeil fie ben un=

glüdfeligen fogenannten ^ullurfampf JU beenbigen eine ernfte
Unternef)mung noc^ nid^t geroibmct l;at. ^iJeinc Herren,
blo§ mit aJorten fagen, man roünfd)e ben Äulturfampf be=

feitigt, einige angenet)me 2Bortc barüber roec^feln, biefe ober

jene i^onperfation einleiten, ba§ Reifet nic^t, ben ernften
3Serfuc^ nmcben, ben Äulturfampf p befeitigen. 2Benn man
ben ^ulturfampf befeitigen roitl, bann mufe man ernfte an^

ne^mbare sjjropofitionen madfien; man muß bann nid^t aüeö,

roaö in biefer 9Ucf)tung ctroa gcfdiic^t, in baö tieffte SJunfel

füllen, bamit ja nid)t ba§ poüftänbig Diid^tigc beffen, roaö

gefc[)iel)t, ju Sage fommt; man muß bann oielmel)t tlar unb
beftimmt baä l)inftellen, roaö man roiO. S^ann roiro man
roiffen, ob e§ roirfUd^ (Srnft mit einem 2lu§gleid^ ifi. §eute
ijl e§ nid)t ©rnft mit ber söefeitigung bes 5lultur=
f ampf ä.

(Siuf: 5l|ncn nid^t!)

— Unö podftönbigl —

^rfifibent : SJicinc Herren, id^ bitte, ben §errn Slebncr

nid^t JU untcrbred^en.

Slbgeorbneter SÖBinbt^orft: ©§ ift roo^l (Srnft, ben 93er=

fud^ gu mad^en, bie unbequeme 3entrum«fraftion in fid^ ober

mit ben aöäljlern in 3toiefpalt ju bringen; aber e§ ift nid^t

©rnft mit bem 3lu§gleid); benn man mad^t offenbar feine

annel;mbaren ^ropofitionen, unb e$ ift PoOftönbig unbegreif=

lid^, auf ber einen ©eite ju perl)anbeln megen be§ 2luögleid)ö

unb auf ber anberen ©eite roäl)renb ber 93erl;anbhmg ben

ilulturfampf fortjufc^en mit ben aUcrliefttgften 2)?itteln, bie

gebadjt roerben fönnen.

Steine Herren, roenn man aBaffenfiiHflanb fd)lie§en roitl,

bann neljmen beibe Slrmeen ©eroel)r an j^uß; »on un§ aber

perlangen ©ie, roälirenb ©ic fort unb fort bic PoHe Sabung
ber .^ulturgefe^e gegen un« abfeuern, bafe roir aufhören foHen,

un§ bagcgen ju rce^ren. Xa?) finb unmöglidje 2)inge. 2Benn
aber biefe SDinge alfo liegen, muß id^ roenigftens annelimen,

bofe allcö, roaö gefd)et)en ift, ein ©ruft nid)t roar, ba§ man
pietme{;r nur augenblidud; politifd)e3roedfc l)at perfolgen rooOen.

3d) bin übrigens bem .§errn 2lbgeorbnetcn pon steift

feljr banfbar, bafe er bie 3lotl)iPcnbigteit, ben 5lulturtampf ju

beenbigen, fo roarm betont Ijat.

aSaä übrigens unferc ©teßung jum porliegenben ©efe^
betrifft, fo l;abe id^ bereits ain 24. Wiai ausbrüdtid) erflärt,

bafe, TOcnn im gemeinen 9ie(^te bic nötl)igen 3Jiittel jur

Sefämpfung ber fojiatbemofratifdjen Seroegung fel)len, roir

bereit fein mürben, bie ©adje in nähere (Srmägung ju jieljen,

roenn man uns mit 3]orfd)lägen auf Stbänberung fäme.

glaubte bamats, bafe bei richtiger 2laroenbung ber befteljenben

©efe^e bas nötl)ige errcid)t roerben fönnte, unb bas glaube

id) aud^ beut nocb, roenn bie Sicgieruiig nur bie ©üte bciben

roid, neben ber ftrengen 2lnroenbung ber befteljenben ©efefee

aud^ bas übrige ju tfjun, roaS jur Söcfämpfung ber ©o^ial^

bemofratie nai^ unferer 2lnfid)t nötljig ift. 2lber roenn bic

Siegierung eine anbcre 2tnfid)t begrünben fann, ^aben roir

jur Sieform auf bem ©ebiet bes gemeinen Siecbts audt) jc^t

uns bereit erflärt. 3n unferer allgemeinen (Srflärung fte^t

bies; in meiner letJten Siebe Ijabe id) ausbrücfli^ auSgc*

fü^rt, roie es möglidt) unb ausführbar fei, auf bem ©ebiet

bes gemeinen :)iedbts bie roeiteren 3)iittel jur Sefämpfung
ber ©ojialbemofratic ju fd)affen. 2)ian l;at aber bas oQeS

nid^t gerooUt, man rolll bie ^).'oli3ei, bic poUjeiltd^e aßißfür
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of)ne Qä)tanUn, unb^oltjei mitSöillfür unb ol^ne ©(J;ranfcu

rooHcn roit nidit.

(^tam !)

ebenso TOoHen toir etltf(^ö^eben bie 2lufre(3^ter^)Qltun9 ber ^refe-

freit)eit. ben 93erpltniffen, in benen rair leben, iinb in

bie rcir gefteOt finb, ift o^ne biei'elbe eine SBertl^eibigung and)

ber richtigen ^rinjipien, ber ''^rinjipien ber 2öal)rt)eit, ber

3^eUgion nic^t me^r ntöglid^. SSenn bie beftruftiwen %en-

benjen bie treffe metir gebrau(^en, olä reit get^on i)ahm, jo

fott un§ ba§ eine 2lufforberung fein, aud) unfererjeitä ener=

gifd^ auf biefem ©ebiet ootjugeljen. 9Bir I)aben aud^ in biefem

großen ^atnpf ber ©eifter fc^on oortrefflid^e 9?efultate gehabt.

Jf)un bie §erren üon bet fonferoatioen Partei baS gleiche;

auc^ ©ie roetben bann bie ^refefreitieit lieb geroinnen.

©§ ift auc^ gefragt roorben, roie fic^ unfere ©tellung

nad^ Scenbigung beö ^ulturfampfä geftolten roerbe. 2Benn

ber ^uUurfampf roirftic^ beenbet wirb, bann roirb 1x6) eben

jeigen, wie bann fi(i) bie SDinge geftatten.

(§eiterfeit.)

Dorauä barüber ein fefteä Programm cntroideln, ifi

rein unmöglid); fo »iel aber ift geroife, bafe mit ber Sefei=

tigung bes 5^ultur!ampfö bie fonftigen g^orberungen unfereä

Programms feineäroegs erlebigt finb.

(Stufe: 2ll)a! — §i)rt!)

2Bir Italien namentlid^ feft baran, baB im $Rei(3^ ber @in =

l)eitöftaat ni^t erftrebt, bafe oielme^r bie förberatiüe
58afi§ l;ergefteHt werben müffe.

(9flufe: 2ßir aud)!) •

— ©ie fagen: mir auä), unb tl^un bas ©egentlieit; \6)

roerbe S^nen baä nad)§er bei ber Slefuröinftanj näfier er^

Hären ; aufeerbem feien ©ic baoon oerfidEiert, ba§ wir um
ben bejeiii^neten *^3rei§ niemalä bie gemeine g^reil^eit aufgeben

mürben. SBcnn roir etroaS gelernt ^aben im ^ulturfampf, fo ift

eö ba§, ba6 folc^en Unternelimungen gegenüber — unb roer

bürgt uns bafür, bafe fie nid^t immer mieberfel^ren, roenn fie

iefet aud^ einmal aufgestört Ijaben foHten? — ba§ foldlien

Unternel;mungen gegenüber nur bie gemeine greifieit fd^ü^en

fann.

(©etir ri(|tig!)

3lm auf biefem Soben l^aben mir ben gegen uns ge=

rid^teten 3Iggreffionen roiberftanben, biefen SSoben rooQen mir

uns erl)alten, bamit nid^t neues Unred)t rcieber gefc^e^en fann.

©ofcrn ber §err oon ^leift^Siefeonj bereit ift, a\i6) bie anberen

©eiten unferes Programms, alfo bas förberatiüe ^rinjip unb
bie richtige rcof)lt)crftanbene g^reifjeit unb bas gemeine S^ei^it,

ju ücrttieibigen, bin icf) bereit, mit iljm ju ge^en, fonft nid^t.

3c| mu§ nur nod^ roieberfiolt einen ©ebanten tjeroor-

^eben, ber leidet auswärts miBoerftanben roerben fann. ®s
lautet faft, als ob mir ber 9^egierung jebc ^Kittel »erfagten

jur Sefämpfung ber ©ojialbemofratie, ber ©o^ialbemofratie,

meldte bod^ nid^t d^riftlid^ mä^ atten 9^id^tungen Ijin fei. 3)aS

ifi eine burd^aus falfd^e äluffaffung. l)abe bereits gefagt,

roeld^e 3Kittel oorlianben finb, meldte mir gett)ä|ren motten.

SDann aber bitte ic^ ©ie, meine §erren oon ber fon=

fctoatioen Partei, idoI)1 ju bead)ten, bafe ©ie feinerlei

©orantie l)aben, jemals ein fonferoatices S^egiment ju er-

langen. SDie l)eutige 9tegierung ift nid^t fonferoatio,

(fcl)r roal^r! im 3cntrum, — ^eiterfeit)

benn feit mel^r als 10 Salären, feit 1866 bis jefetftaben mir
eigentlid^ nid^ts gefeljen, als auflöfenbe Senbenjen unb bie

gefefelic^e ©tablirung bes ßiberalismus in atten Surgen.
SKeine §erren, ^aben ©ie nid)t aus ber 9tebe bes

§errn von Sennigfen ben ©a^ gehört, ber rao^r--

fd^inlid^ baS ©cf)tüetgen bes §errn gfiei^sfanjlers oeranlafet

^at, ben ©a|, er liabe nie geglaubt, ba& ber §err gürft
SBismarcf reaftionär roerben roütbe in ©taat unb ^ir^ie?

©0 lauteten bie Sßorte, roel(^e bie bebeutungscottfien in

biefer Siebe für mid^ geroefen finb. ^Uleine §erren, id) aber

fage, im ©egenfafe ju §errn oon Sennigfen: roenn berg^ürft

SiSmard nidjt entfd^loffen ift, grünblid^ unb feft Umfe^r ju

l)alten unb reaftionär ju roerben in ©taat unb ^irc^c,

(f)ört!)

bann roirb niemals etroas gefunbes entftel;en.

(©efir gut! im 3entrum; SBibcrfpruc^ red^ts.)

2luc^ bie Herren, roelc^e mir roiberfprec^en, bie l^eute l)ier

bie %al)m bes gürften SSismard l;o(^tragen, roerben begreifen

lernen, ba& fie nad^i roie oor burd^ ben ©ang feiner ^olitif

unb feiner ©efe^gebung jermalmt werben, roie fie feit ber

3eit bes ©^ulauffid^tsgefetjes jermalmt roorben finb.

(©e^r roafir! im 3entrum. 3uruf oon fonferoatioer ©cite.)

— 2)ie augenblidlic^ größere 3al^l mu& ©ie (nad^ red)tä)

nic^t gar ju ftolj mad^en.

(§eiterfeit.)

2ln bcm Sage, an roeldfiem bie Sanbrätl)e ben SBefel^l er^al*

ten, bie Slationalliberalen nicE)t me^r an bie SSanb ju

brüden, roerben ©ie, für<§te td), l)inter bie SBanb ge^

ftettt fein.

(§eiterfeit.)

Steine Herren, id) l)abe gefagt, ber §err g^ürft 95iS:

mard mufe reaftionär roerben in ©taat unb ^irc^e; bas ift

nid^t gemeint in bem oulgären ©inn bes SSorteS,

(a^a!)

baS ift gemeint in bem ©inn, ba§ berfelbc mcl^r, als

bies bisl)er nadf) meiner perfönlid^en Ueberjeugung ber ^aU
geroefen ift, für bas 9fte(^t eintritt, bas Siedet roieber mel^r

jur Safis feiner ^olitit ma6)t unb nid^t bie ©eroalt unb
bie ^olijei, unb ba§ er neben bem Sted^t bes
©taats bas9ie(^)t ber ^iri^e fc^ü^t, bie §anb in

§anb— barin ftimme id) mit §errn oon ^leift überein— mit

bem ©taat bie Slnfgaben ju erfütten t)at, bie für bie ©efett^

fdf)aft notljroenbig finb. UebrigenS roieberljole ic^ l^ier, id^

oerroe(^fele niemals „fonferoatio" mit „^olijeiroittfür" unb

„2BiÜfürf)errf(^oft ber Stegierung". 3n bem ©inn, roie id^ cS

eben ausgeführt l)abe, ftel)en roir jur fonferoatioen Partei,

aber niemals, id) fage es nod^mals, ge^en roir mit ber

^^^olijeiroitttür.

SSas nun insbefonbere ben ^ier oorliegenbcn ^aragrapl^en

betrifft,

(§eiterfeit)

fo mu& id^ fagen, roie i^ glaube, ba& berfelbe, aud^ roie er

oon ber ^ommiffion gefa&t ift, feinerlei ©id^erung gegen

2Bittfür unb fc^led^te Slnroenbung geroäl^rt. @s roirb oon

bem §errn oon Eleift unb mit \i)m oon Stnberen gefragt, ob

man gegen ben SKifebraud) überljaupt roirffame 9Kittel ans

roenben fönne. %ä) antworte barauf, bafe eS atterbings fel)r

fc^roer l)alten roirb, in ie.ier Stid^tung genügenbe

©id)erungen ju fd^affen; idf) gebe gern ju, ba^ bic

SßiÜEür niemals oottftänbig auSgefc^)loffen werben fann,

roeil niemals bie menf(^lid^e Seibenfc^aft ganj ju befeitigen

ift; aber fo roeit man fidE) ftd^ernfann, glaube iä), mu^man
es in ber ©efc^gebung tt;un, aud^ barum, bamit bie

Se^örben fieserer geftettt finb, fid^ nic^t in Sßittfür hinein«

reifeen jU laffen. ©er §err oon ^leift unb feine j^reunbe

l)aben roa^rfd^einlidj niemals fo bie Slnroenbung, bie roitt=

fürlic^e Slnwenbung ber ©efefee fennen gelernt, roie roir fie

fennen gelernt ^aben ; fie finb nod^ nid^t genug Stmbofe ge=

roefen; aber roenn fie bem Slegiment bie 23a|nen öffnen,

roelc^es in Slusfidbt fte^t, ba fönnte es gefchel)en, bafe aud^

fie bei ber fiegislation nodf) ©arantien fucf)en unb fi^ um*

feigen. Ser 3ufafe, wel(^er oon ber ^ommiffion gemad^t
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würbe, tfi ein bur(i^au§ gerecä^ter, er roiH benjenigen Slältern,

bie bisher auf ocrfetjrten tffiegen waren, eine ^IRögliditeit er=

öffnen, ron biefen t)crfef)rten SSegen ab ju rid)tigeren fidj

ju menben unb fo i^re ©riftenj fortjuie^en. SDer 3ufa|j ift

reform.atorifd^ in Sejug auf bie fojialbemofratifd^e ^jjreffe

;

©ie rootten fic t o b t f l a g c n. S)aS ift ber Unterfcf)ieb, unb ba

iö) für bie9?eform bin, fo roerbeic^ für biefesBeftimmung ftimmen.

Z6) bin erftaunt, ba& man bei biefem ^aragrapJ)en in ber

^ommiffion, um bie roiffenfc^aftU(i^e Erörterung ju fidlem,

bie boc^ auc^ §errn oon Sennigfen am §erjen liegt, nid^t

einmal baran gebadet t)at, roenigftenö bie sBeftimmung auf:

junefimen, roel^e ber feligc 33unbe5tag immer bei fold^enSe^

ftimmungen aufnahm, baß nämU(^ ©d^riften über jrcanjig

Sogen frei finb.

(®el^r rid^tig!)

3d^ Ijobe bie alten SBunbeSoer^anbtungen cor mir liegen; id^

glaube, bie §erren oon ber fonferoatioen Partei unb §err

»on Sennigfen unb feine g^reunbe mürben bei bem ©tubium
berfelben finben, bafe man im SunbeStag »iel ju liberal ge=

mefen fei.

(§eiterfeit.)

3d^ benfe, ba§ mir TOol)lt§un, bie Slenberung be§ bejlrittenen

3ufa|e§ anjune^men, übrigens gegen ben ganjen § 6 ju

ftimmen.

(§eiter£eit.)

— 3a, meine Herren, e§ ift bas burd^aus forreft. 2)iefer 3u=

fat mtrb angenommen, um in etroaä }u oerbeffern, unb bann

bleibt baS ganje immer nod^ fo fd^lecf)t, ba§ man gegen baö

ganje ftimmen mufe. 2)teine ^crren, id^ ^abe bie Uebcr=

jeugung, ba§ mir mit biefem Paragraphen bie Pre§freil^cit

für bie 3eit, bie ©ic in § 22 befiimmen roerben, begraben

;

benn bas glauben ©ie ho6) md)t, bafe berfelbc Icbiglid; an«

geioenbet merben roirb gegen bie ©ojialbemoftatie! §err

oon llleift finbet ©id^erungen in ber S3crnfungsbel)örbe. 2luf

hiefe jc^t einjugeljen ift nid^t an ber 3eit, bie Öerufungö'

be^örbe ^abe i(| mir vorgenommen jum ©egenftanb einer

befonberen ©rörterung ju mad^eii. §eute roieber^ole ic^ nur,

bie 3iebe bes §errn oon 5lleift=$HefeotD ift bebeutungSood ge;

toefen, unb barum Ijahe id^ mir erlaubt, auf einige ''!)3unfte

berfelben einjugelien ;
idl) werbe rooljl nod^ ©etegen^eit Ijabm,

bie ©ad)C weiter ju erörtern; benn auf bem oon §errn oon

^leift bejeid^neten 93oben bie ©acf)e ooQftänbig flar ju

ficttcn, \% glaube id^, in unfcr aller Sntereffe,

^raftbent: S)cr §err SBeooflmädfjtigte jum 33unbe§ratl(l

©taatsminifter (Sraf ju ©Ulenburg ^at baä 9Bort.

33eooQmädt)ti0ter jum SunbeSratl^ für baä ^önigreidb

?)3reu§en ©taatgminifter unb SD^inifter beä Snnern ®raf
5u ^Ulenburg: SJieine Herren, wie in ben oorlier^

ge^enben Sagen, werbe xi) mir e§ au6) tjeute, fo gro§

bie 23erfud^ung aud^ boju fein mag, oerfagen, auf

allgemeine potitifcEie ©efid^tspunlte einjugeljen, weld^e oon

ben §erren SSorrebnern berüljrt worben finb; id^ werbe mid^

auf bas fnoppfte 9Jiaö ber ©rflätungen befd()ränfen, weld^e

hnxö) ben Sn^alt bes § 6 unb ber baju gefteHten 2Iinen=

bementö nott)wenbig werben, ©ins nur wiü id^ im Stnfd^lufe

an bie 2Ieu§erungen beS §errcn 2lbgeorbneten SBinbt^orft

oorausfd^iden. §abe icE) red)t oerftanben, fo ^at er bejwei»

feit, ob ber § 6 auf fojialbemofratifdfie ©d[;tiften würbe bc=

fd^rönft werben fönnen, unb er l)ot gleid^jeitig oorl)crgefagt,

bofe biefer paragvaplj unb bas ganje ©efefe ber ^olijeiwilltür

unb '•^^olijeiwirtlfd^aft 2f)ür unb Sljor öffnen werbe. 3d^

fann barauf nur mit ben SBorten erwibern, bie ber §err

Slbgeorbnete oon ^leift ooHfommcn jutreffenb in Sejug barauf

ausgefprod^en ^at. §aben bie SBorte ber beutfd^en ©prod^e

nod^ einen ©inn, banji ift es unmöglid^, biefen ?Paragrapl;en

auf anbere ©c^riften, als auf fojialbcmofratifd^e, wie fie ^ier

angeführt finb, anjuwenben,

(fe^r rid^tig!)

unb es ift eine unbegrünbete Unterftetlung, bas ©egent^eil

}u bet)aupten. Sen beweis bafiir wirb man fc^ulbig bleiben.

(5tuf im 3entrum: SDen werben ©ie bringen!)

33on ben oorlicgenben 3lmenbementS unter 9^r. 27 ber

SDrudffad^en erfucf)e id) ©ie, junö^ft baS unter 9ir. IIa be=

jeid^nete, welches bie §injufügung ber SBorte „inSbefonbere

bie @intradt)t ber ^öeoölferungsflaffen" oerlangt, ebenfo anju:

nehmen, wie ein gleicEjeS Slmenbement bem § 1 bereits ein-

gefügt worben ift. ©benfo, meine §erren, bitte id^ ©ie, bem
unter 9^r. IIb ber 9ir. 27 angefül;rten 2lmenbement baliin

j^olge äu geben, bafe ©ie bie ©dfjlufeworte beS § 6, welche

bemfelben in ber ^ommiffion liinjugefügt worben finb unb

baliin lauten: „fobolb auf ®runb biefcS ©efefees bas 58erbot

einer einjelnen 'Jtummer erfolgt," ftreid^en mögen. 3Keine§erren,

biefe 2Borte erreidtien ben 3roedE, ber bamit nad^ bem ©inn ber

Slntragfteller erreicht werben foll, nid^t
;
beeinträditigen aber nac^

ber anberen ©eite ^in wefentlid^ bie Söirfung beS ©efe^eS.

©s ift gegenüber bem }weiten3lbfat bes § 6 junäd^fi ins gelb

geführt worben, bafe man bei Slnnaljme beffelben bem ©efe^
rücEwirfenbe Eraft gebe. 2)iefer ©inwanb jerfäHt in fid^;

benn e>3 lianbelt ftd^ Ijier nid^t um ein ©trafgefefe, fonbern

es ^anbelt fid) um ein Sßerwaltungsgefe^, ein protiibitioes

33erwaltungSgefe^, welches feiner SJatur nad^ rüdroirfcnbe

5lraft tjat, unb in bem SCugenblicE, bo& ©ie ben § 1 ange-

nommen l)aben in ber gaffung, wie er Sinnen oorliegt, ift es

eine Snfonfequenj bem § 6 gegenüber, fid^ auf eine uniu--

läffige Stüctwirfung beS ©efe^eS ju berufen. 2Benn ©ie aber

bennod^ annel)men woQcn, ba{3 bie grage ber Diüdroirfung

biefes ©efe^es Ijier in Setro^t fäme, bann würben ©ie oiel

weiter gelten müffen, als es mit bem 3ufafe ju bem jweiten

Slbfa^ bes § 6 gefd^efien ift, wenn ©ie 3l)ren 3wecE erreid^en

wollen. ®cnn, meine Nerven, es ift nid)t bie 2lbfid^t bes

©efe^eS gewefen unb gewi| nidt)t bie S^rige in bem ©inn,

wie ©ie bas ©efefe erlaffen l^aben wollen, ba§ auf ©runb
eines äufdUigen in einer einjelnen 9^ummer erfc^einenben 2lr;

tifels bas aSerbot bes ganjen ©rfd^einens einer 3eitfc^rift

eintreten foH. 5Jlein, meine Herren, es fommt auf ben 3u=
fanxmenljang an. :ißenn aber ber 3ufammenf)ang bei einer

einjelnen 'JJummer, bie nadj biefem ©efe^ erfd^eint, in Sin-

wenbung gebrad)t wirb, bann tritt bie 9Uicfwivfung au^ ein;

benn baS (Sntfd^eibenbe ift basjenige, was oor bem (Srtafe beS

©efe|es gefd^eljen ift. 2)er erwähnte SSorwurf ifi olfo

unbcgrünbet nad^ meiner aKeinung; unb benen gegenübet,

bie biefen aSorwurf glauben ergeben ju tonnen — ba§ nämlid^

baS ©efe^ rücEtoirfenb werbe —, fönnen ©ie burdt) ben 3ufa6,

welker bem § 6 beigefügt worben ift, nidfit entgegentreten.

©ie erreid^en aber aud^ ben anberen 3wect, ber angeblid^

mit biefem 3ufa^ oerfolgt wirb, in feiner SBeife. ©ie fteHen

bie aJJöglidl)feit auf, meine Herren, baü nad^ bem ©rlafe beä

©efe^cs oon ben beftet)enben 3eitfd)riften, weldie Senbenjen

oerfolgen, wie fie in biefem ^aragrapl^en dE)arafterifirt wor*

ben finb, ber aSerfuc^ gemad^t werben würbe, ben folgen

beffelben ju entgefien. SRun wol^l, meine Herren, es ift fe^r

möglid), baft biefer Sßerfuc^ gemad&t werben wirb; aber bod^

nic^t etwa in bem ©inn, ba& biefe 3eitfc^riften eine anbere

$Eenbenj annel)men, — nimmermehr, fonbern nur in bem ©inn,

bofe fie mit ber größten ilunft oerfud)en werben, biefe Jen*

benjen ju oerl)ülIen, auf biefem 9ßege bie 2lnwenbung bes

©efe^es ju oereiteln, baffelbe ©ift aber, um beffen Sc*

fämpfung es fidj i)kx hanbelt, ungehinbert in bie weitefien

Äreife ju bringen. ®arum, meine §erren, ift bie a3eftiras|

mung beS § 6, fowie fie urfprünglid) lautet, not^wenbig, unil

besf)alb bitte id^ ©ie: beeinträd;tigen ©ie bie 2Birffamfeil|

bes Paragraphen nid^t buri^ bie 3Innal)me einer Seftim«!

numg, bie in ^^xm ©inn wirfungslos ifi. SDenn, mein«
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Herren, fianbelt fic& in ber Zhat m^t oHein um eine

inef)r ober rceniger fünftlic^e SInrcenbitng bieder ober jener

93cftimmung, — e§ I;anbelt fid) bei bem ©rla§ biefeä flonjen

©efe^eä um ben Sluöfprud) ber gefe^geberii(5en g^aftoren,

©ie mit eingcf^(offen, Sfjre 2Bä(jler mit eingejdjiojten, btt^

ein ©nbe gemad}! raerben foll ber gemeingefä^rlid^cn fojial;

bemofratif(|en 2lgitation.

(33roüo !)

SDiefem SSerlnngen ber 2Bä{)lerfd)Qft, be§ SSoifö mirb eiü=

fprod^en, rcenn mir mit bent (Srlafe bc^ ©ete^eä in ber 2[)at

ein ©nbe madien fönnen biefer üerberblidjen Siteratur, biefen

öerberblidjen periobifdien Seitjc^riUen, nid)t aber bann, roenn

mir roo(^en= ober monatelang mit itjnen 23erfte(ien6 fpielcn

barauf()in, ob eä iljiien fünftU^ ßeUngt, if)re Senbenjen fürser

ober länger oerljüHen.

(<Bd)x raaljr! rec^lä.)

9J?eine Nerven, fe^cn ©ie ben ©rfolg biefes ©efe^c§

biefcr ß^ancc nid)t ou§, fonbern leljnen ©ie in llebereinftim=

mung mit bem 5Hmenbement '3^r. 27 ben 3nia| ab, rochen

ber ^arograpl; in ber ^?ommiifion befommen l;at.

(33eifaa recfitä.)

^Pröfltietit: ®§ ifi ber ©d)ln§ ber ®i§!nffion beantragt

von bem §errn Slbgeorbneten non^arborff. 3d) erfudje bie^

jenigen §ccren, ouf^ufte^en, meld)e ben ©djlufcantrag untere

ftü§en rooHen.

(®efc^iel)t.)

SDic Unterftü^ung xää)t auö, Sfiunmeljr erfuc^e id; biejenigen

Herren, auf3uftef)en, refpeftioe ftctjen ju bleiben, n)ela;e ben

©^lu§ ber S)isfuffion anneljmcn motten.

(®efd)ie^t.)

S)ttä ift bie 9JJinberl;eit ; ber ©djtufeantrag ift abgetcljnt.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. Snöfcr Ijat boö SBort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: 9Keinc Herren, baö @efe^

fommt unter ben allgemeinen politifd)en ®i§fuifionen, meldje

fid) an jeben *^arngrapl;en Ijeften, in feinem fa(^lid)en Snl;alt

etma§ 5U htrj. ®ie mef)r alö breiftünbige SDishijfion Ijat

über bie 6injelf)eiten be§ § 6 gcnügenb £id)t nic^t werbreitet

;

bi§ auf bie le^tc S^ebe bes §errn SJHnifterä ©rafeii ju ®ulen=

bürg finb biefelben foum berüfjrt morben. &j fd)eint mir

aber burdianö uotlimenbig, ben ©tanbpunft ber ^ornntiffion

üoßftänbig flar l)erüortreten ju laffen, o()ne miebcrum in bie

oHgemeinc potitifd)e Debatte abjufdiroeifen.

Sd) mufe junäc^ft gegenüber bem, roa§ ber §err Stbge^^

orbnete 9Binbtl)orft biefem ^oragtapljen jum SSortourf gc=

mad)t Ijat, bo^ er nidjt genügenb beuttid) im 2Iu5brud' fei,

unb bafe man fid) barunter benfcn fönne maä man motte,

Dottftänbig ber ©egenbemerfung bciftimmcn, bafe eS überfiaupt

feine beftimmtc imb flar)iettenbe©prad)e gibt,menn nidjt bie De:

finition be§ § 6 bieö ift. 3n ber ^ommiffion babe id) bie

®enugtl)uung geliabt, bafe melirerc grunbföiltd)C ©egner bc^3

©cfetjeö, unb barunter inäbefonbere aud^ ber §err Slbgeorb^

nete 9Jeid)en§peri5cr, onerfonnt l;aben, bafe bie »on mir oor;

gefdilagene ^Definition, meiere bie Äommiffion angenommen
l^at, ganj genügenbc 3lnl)altöpunJte gibt für ba§, roaö al§

barunlcr fattenb bcurtl;eitt merben fott, unb bie ©egner Ijabcn

biefeö iljr Sugeftänbnife erft fpäter mobifijirt, als i()nen buvd)

bie SDiä!uffion ber ©inn ber einzelnen S>orle ocrbunfelt ju

fein fehlen.

9Zun, meine §eiren, ift ganj flar: wenn roiberroittigc

Stitüer über einen SBortlaut tommen, finb fie burc^ äufdß'

lidie unb gege:ifä|lid;e Semerhmgen aud) bie ftarften SSorte

für bie Sauer ber ®iöhiffion ju oerbunteln im ©tanbe. Slber

ber notürlid)C ©inn ber SBorte mirb baburd; nidjt cifdjüttert.

©benfo falfd) ift ber SSortnutf, ber biefem stßaragrapljen

gemad)t ift, bafe bie $EBiffenfd)aft nidjt in ©d)u^ genommen
fei. ®a§ Kriterium, rceli^eä ber §err 2lbgeorbnete SBinbt:

SSet^an blungcn beS beutfr^en 9?elc&8tag8.

f)orft Ijat anmenben motten, SBerfe über jmanjig SBogen

au§junef)mcn, ift ein längft »eraltetes, unb niemanb

mürbe es für jutreffenb galten. ®§ mag Seiten ge«

geben traben, in benen man glaubte, jroanjig Sogen fei

gelef)rt, unter ^raanjig 33ogen fei nid^t miffenfc^aftlid)
;

lieut^U:

tage mei§ man, bofe aud) bie SBiffenf(J^aft um ba§ Don i^r

be^anbelte Sfiema fidö fel)r »erbient nmdit, menn fie fid) ber

mögtid)ftcn ^ürje befieifeigt, raä^renb anbererfeits bie SDinge

auf fcl;r bemagogifcfie 2ßeife be^anbelt raerben fönnen in

33ü(^ern, meldje meit über 20 Sogen fi(^ erftreden. 2tud)

Ijaben bie 20 Sogen beö alten SunbestagS gar m6)i auf ben

©c^u^ ber 3Biffenfd)aft Ijingejielt, fonbern man meinte früfier,

mer me^r als 20 Sogen brude, ftürge fid) in fo gro^e Un»

Eoflen, ba§ er fid) ber ®efal)r einer nachträglichen ^onfis*

tation nidjt ausfegen mürbe: bes^alb tie^ man bie 20 Sogen

geroifferma&eu unter ©elbftjenfur ftcfjen, ma§ ben l)eu=

tigen roittfifdiaftlichen unb politifi^en Serl)ältniffen nic^t

m"et)r mtreffen mürbe, ^ätle aber bie ^ommiffion „bie

2öiffenfd)aft" mörtlid) ausnehmen motten, fo l;ättcn mir gc=

mife 2)isfuffionen gebort; ba^ biefer 3Iu§brucE ju un=

beftinmit märe, unb biefer ©inraanb märe begrünbet. §aben
mir ho^ felbft erlebt, ba§, roa§ fafl bie ganje ge=

bilbete Söelt für 2öiffenfd)aft ^ält, einjelne S^ebner

in biefem §aufe für banalen 2lt§eismuä ertlärt

[)aben, raie 5. S. bie Sljeorie bes ®arroini§mu§. ®e§*

roegen Ijat bie ^ommiffion bas beffere SJiertmal aufgefud)t,

ob bie ©d)rift ben öffentlid)en {^rieben gefäf)rbe; benn bieö

eben entfpric^t ber 2Retl)obe unb bem Segriff ber 2Biffenfd)aft,

baf] fie nid)t in friebengefäf)rbenber SBeife mirft; mer aber

eine ben ^rieben gefäfirbenbe ©prac^e fütjrt, treibt feine

roaljre SBiffenfi^aft. ©erabe bie Dbioftioität, ba§ gernbleiben

Don aufregenben £eibenfd)aften gibt ber aßiffenfi^aft ben

©d)u^ freiefter SKeinungsäufeerung.

SBenn gegen biefes®efefe nid)t§ mel^r einjuroenben märe,

aU rcaä gegen bie Definition im § 6 angeführt morben ift,

fo bin xä) ber SJieinung, bafe bis l)inein in bas Sager ber

©ojialbemofraten Ijättc anerfannt raerben müffen, bo§ ber

§ 6 nur ausfpridjt, raas unter ©träfe unb Serfolgung ge^

ftettt ju werben unö unterbrüdt ju merben üerbient!

2BaS nun aber ben äraeiten 2lbfa^ anbelangt, ber oon

feiten bes §errn SeitreterS be§ SunbeSratljS angegriffen

morben ift, fo Ijabe x6) bie bringenbc Sitte an ©ie, biefen

Ibfa^ oufred)t ju erl)alten. Sßenn ©ie benfelben entfernten,

mürben ©ie feinesroegs baS geraä^ren, raaS ber §err Ser=

treter beS SnnbesratljS ju erreichen bcabfidjtigt, fonbern ©ie

TOürben nur ben *Polijeibel)ürben bie ^öglid^feit einer raitt^

fürtic^en unb falfd)en §anbl)abung bes ©efeges barbieten,

©egen bie S(usfüt)rungen bes §errn 9Jlinifters für ^reu^en

läfet fi(h leid)t nacbracifen, ba§ ot;ne Sroang, felbft raenn bie

angegriffenen 9Borte entfernt raerben, nid)t bas mit bem

©efegc gema(J^t raerben fann, mas er bamit mad)en roitt.

(Ss liegt bringenbe Seranlaffung ror, biebeiben entgegen^

ftel)enben ©t)fteme ju (^arafterifiren unb fie jum flaren

SluSbrud ju bringen. @s gibt in ber S:f)at, rcie §err oon

^leift-9ie^ora gefagt ^at, jraei ^O'Jetfjoben, bie ©ojialbentofratic

unterbrüdcn jn motten. Sie eine Mettjobe beftef)t barin, bie

©ojialbemofratie in atten i^ren ©rfdjeinungöformen, ^^erfo=

neu, Slgitationen unb Sereinen jurüdgubrängen, fie gu oers

i}inbcrn in ilirer Seraegung unb auf biefe Söeifc geraoltfam

bie Stgitation ju beenben. ©ine jroeitc SHetljobe raitt ber

©ojialbemofrotie nidjt üerraeliren, ba^ aud) fie ifjre 2Infid)teu

geltenb mad)e, ba& aucE) fie Suft unb Sid)t unter bem ©d^u^

bes ©taats genieße, raie jeber anbere Sürger, raitt

ilir aber abfdjneiben, bafe fie nid)t eine ÜIrt ber Agitation

oerfolge, meldje ben ©tnat ober ben öffenttidien gerieben in ©efal)r

bringt. SDiefe jraeite 9)tctl)obe f)at ber gegenwärtige 9?egie=

rungsentraurf fid) ©runbe gelegt. S)ie Siegierung feibft

Ijat erflärt, fie raotte nid)t ben ß.impf gegen bie gerinnen

beginnen, fonbern fie motte bic ^rei;e, ractdjc fid) bis je^t oon

jeber ©emeinfamfcit tes ©taats abgeraenbet Ijaben, raicber
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in ba§ ©taatsleben fiinetnfül^rcn, fie löoHe ba§ ^ranffiafte

entfernen unb für ba§ ©efunbe roteber ^la^ unb Siaum

fc^affen, 2Bir nun lüoHen bie Siegterunfl beim ^ort neljmen,

bQ§ eä nic^t beim blofeen Söortbetenntnife bleibe, fonbern

banad^ geljanbelt werbe, unb I;ier im § 6 fielen roir cor

einer biefer groben.

Sie 9Jtet^obe, toeldie, rcie id^ oerfiel^e, her §err SSHU

nifter für $reu§en gern anioenben mbd)U, ift, ade jefet be=

ftelienben fojialbemofratifeJ^en Stätter ju unterbrücEen. — 3d)

fel^e, ber §err 932inifter beftätigt meine SCuffaffung; id) Ijabe

bod^ bie juftimmenbe Sercegung rid)tig oerftanbcn, roeld)e

§err @raf ©Ulenburg foeben gemod&t l^ot? — 2^aä alfo fofl baä

©efe^ gefiotten, bie fojialbemofratii(i^en Slätter fofort

bem 6rla§ biefeä (Sefe^eö mit einem 9)tal ju

unterbrüden, roegen ber Senbenj, fcie fie biö^er he-

folgt l^aben. — Z6) fe|e roieber eine bejal;eiibe SSe^

roegung be§ ^errn 9}Iinifter§. — 9^un, meine §erren,

bog ift gerobe, maä roir nic|t motlen, unb mir erflären, ba^

e§ im ftrifteften ©egcnfa^ fte{)t ju bem, mos bie 9iegierung

felbft in if^ren 3)?otiDen befennt. aöir rcoUen beäfjalb, boi

ber 3n)eibeutig!eit, bie bcftel^en bleiben fönnte, ein ßnbe ge--

madjt roerbe. Sd) bitte ober, bieä nid^t auf ©ele^rtenflreit

jurüdjufütiren unb auf bie tt)eoretifd)C g^rage, ob biefeä @efe^

rüdrairtenbe Äroft t)abe ober nid^t. 33on ber grofeen 3Kcf)r;

l^eit ber 5lommiffion ift gar nicbt beftritten roorben, ba§ biefes

®efc^ feiner 5ßatur nacb überall, mo cä in ber Sad)e be»

grünbet ift, rüdrcirfenbe 5lraft baben nnife ; rcenn beifpielö^

roeife SBüc^er, meiere bereits crfd)iencn finb, uon ber 33er=

roaltung§bet)örbe af§ unter bie 23ebeu!ung biefeä ®efe^e§

faHenb, befunben roerben, fo fann bereu fernere ^Verbreitung

»erboten merben, unb man fann fid) nid}t barauf berufen,

ba§ biefes ®efeß nid)t rüdroirfenbe ^raft Ijaben fönnc. 2Ilfo

über ©ele^rtenftreit moQen mir fein 2Bort roeiter ocrlieren,

fonbern es l^anbeU fid) I;ier um eine ganj anbere

%xac^z : nic^t , roaö bereits geboren ifl , foll unter;

brüdt werben, fonbern bas, roas in 3uEunft entftcl)en roirb.

yiüt mit bicfem ©egenftanb bcfd^äftigt fid^ ber3ufa^, rceldjen

ber §err ä>crtreter beS SunbcSratI;§ entfernt baben rciU.

JZid^t auf ben Flamen „33orn)ärtä" ober auf ben 9lamen

„g^reie treffe" fommt e§ an; 9^atne ift (Sdjatt unb 9iaudE)

unb erfä)redt allenfalls Äinbcr. ®ie crnftUdje 2ßirtfomfeit

eines 33latts bcfle|)t nid^t in bem DJamen, ben es fübrt,

fonbern in bem, roas bas 3.^Iatt t^ut unb fd)reibt. SBenn

nun ein SBlatt bisher als jur fojiolbemofratifdtien Senbenj

gel)örig fid^ ermiefen l;at, unb jirar mit einer 2ßirffamteit,

bie ber § 6 als ncrroerflid^ bejeid^net, unb eS befennt jefet

ber 9^ebafteur, in 3ufunft roerbe idf) ^rieben fjalten, fo ift nocb

fein 3JJenfdE) gejmungen, bies fubjeftio iljm ju glauben — id^

bin nidE)t ber iÖJeinung, bnfB jcber, ber bies fagt unb untcr=

fdE)rcibt, nun mirflid) ben äBitlen unb baS ©efd^id l;abcn

roirb, bies SBort einjulöfen; es ift fe^r gut möglid^, bafe

f^on an einem ber näd^ften Sage ober in einer ber näd^ften

Sßod^en fid^ jeigt
,

ba& bie alte Sicnbenj fortroirfenb

ift; aber nidf)t burd) gelieimen aSerbad^t unb \n6)t in

aSerl^üUungen, rcie §err ©raf ju ©Ulenburg gcfagt Ijat. ®enn
bas märe eine eigentljümlid^e öffentlid^c ^^reffe, mlä)t burc^

fold^e aScrfiüHungen mirfen raollte; im biplomatifdtien unb

parlamentarifdjen Seben roirb mo\)i Ijöufig burc^ $l5erl)üllungen

ein ©rfolg Qt\n6)t, aber bie ^^^rcffe rourjelt in ber Deffent;
Ii d^ feit, roic fönnte fie mit S8erl;üflungen roirfen? ©ine

aSerpHung in ber S^agespreffe ift feine blofee gönn, fonbern

ir)irtlid)e ©ubftanj. ^ac^t ein foldE)es 33latt in einer ein;

jigen 9himmer berjenigen Slgitation fidE) fd^ulbig, roeld^e ber

§ 6 bejeidE)net, fo ifi es geftattet, aus ber »ergangenen 2^en;

benj in aSerbinbung mit biefem einen ^aü ju fdt)liefeen, ba&

es mit bem SBefenntnife, ron nun ab es anbers ju mad^en,

nid^t ernft ift, unb bafe beSroegen biefer § 6 jur Sänroenbung

JU bringen ift. — S)oS fdlieint §err oon §ellborff ju biCiigen

;

(3uruf: $Rein!)

id^ glaube nid^t, bo§ §err con ^eüborff beflreiten roill, bofe

in einem fold^en ?5^all aus ber »ergangenen Senbenj baS ge--

folgert rcerbcn fann, was id) eben gefagt Ijabe. Söenn es

bagegen einem Slatt wirflid) gelingt, bie bisherige Senbenj,

wie fie ber § 6 uerbietet, in 3ufunft nieberjul^altcn unb eine

fol(§e ©eftalt anjunel^men, bafe es biefem ©efefe fonform be«

ftel^en fann, unb jwar nadb ber freien Seurt^eilung eines ocr^

nünfttgen 9}ianneS, ber fi(§ oon etwaigen äu§erlid^cn a}er=

l^üQungen mä)t täufdl)en lä§t, fo frage id^: was bleibt bann
nod^ für eine Urfad)e übrig, wenn 6ie ein folc^es Statt

initerbrüden wollen, als ein 5tüdwärtSblicEen, eine 2Irt oon

diaö^e- unb i>ergeltungsgefübl ? 2ÖaS ©ie alle betannt f)aben,

unb §err oon §ellborff junäd^ft im Einfang feiner Siebe, ba&

es unfere Slbfid^t n\^t i|1, gegen bie 'ilJerfonen norjugeben,

fonbern eben biefelben 'i^erfonen unter bas gemeinfame ©efe^

jurüd3ufül)ren, bas trifft bann nidbt ju, benn ©ie motten

i^nen nidbt geflatten, il;rc SBirffamfeit fo einjurid^ten, wie

biefes ©efc^ es forbert.

3d) bin nun ber 9)teinung, aud) wenn ber ©d^lufiabfa^ weg«

fiele, würbe fd^on ber 3lbfa^ 1 bes § 6 bart^un, bafe es bic

^Jlbfic^t bes ©efe^gebers ift, bie ©rjeugniffe ber treffe nur

bann ju unterbrürfen, wenn fie wirfli(^ bic Senbenj bei;

beljalten, welche früber ju 2age getreten ifl. S)urd^ bic ©r;

flärung, weld^e ber preufeifd^e ^err ÜJüniflcr gegeben ^at,

bleibt aber, wenn wir biefen Slbfa^ nid^t annehmen, eine

3roeibeutigfeit beftel)en, bie fofort, nad^ Stnnol^me bes ©efe|eö,

gefäl)rlid) werben fönnte. Surd^ Stufred^t^altung biefeS ©a^es
brüden wir aus, ba§ eS uns ernft ift, ben fojialen gtiebcn

}u fudt)en unb jwar in ber SBeife, ba& wir biefeS ©efeg als

9)krtmal auffteOcn: oom Ijeutigen Siage ab üctlangen wir,

bafe foiifonn biefem ©efe^ gel)anbelt werben möge; wer bieS

tbut, ber fott bes gemeiufamen 9tecbts fid^ erfreuen unb wegen

feiner a]ergangenljeit nid^t etwa gel)inbert werben, feine Sf)ätig;

feit ausjuüben. Saruin ift biefer 2lbfat^ 2 in ber S^at ein

entf(i)iebcner Slusbrud über bie Senbenj bes ©efefces.

3ur a>erbütung oieler SJiifeücrfiänbniffe will id^ erflörcn,

bafe idt) in biefem ©efefe an anberen ©teilen gegenüber ber

aSorlage ber Stcgierung unb jum 2l)eit aud^ gegenüber ben

Sefd^üffen ber ^ommiffion mand^erlei 33efürd)tungen jum 2luS;

brud ju bringen liabe unb fie aud) an geeigneter ©tette jum
3Iusbrud bringen werbe. 9lber, meine sperren, baoon bin

idf) überjeugt, wenn ber § 6 fo befd)loffen wiib, wie er biet

t)orgefd)lagen worben ift, bann gibt biefe SSorfdtirift feinen

Slnlafe jur .^lage, baü irgenb einem ber ScDölferung

materiett Unred)t gefd)eben fottte. S)as fann bis jum legten

3Kann in biefem §aufe nit^t beljauptet werben, fo üorfid)tig

ift gerabe Ijier ber 2Bortlaut gefaxt, aber bodb nur bann,

wenn auSgefprod^en wirb: es wirb oon jebem Bürger in3u;
fünft gcforbert, bie g^riebensftörung ju ucrmeiben, aber es wirb

il)m feine Unbitt besl)alb jugefügt, weil er mx bem ©rla§ biefes

©efefees anberS gel)anbelt l^at, als er je^t i^anbeln fott. Um
bas beutlid^ ausjubrüdcn, bitte iä) ©ie, ben le<}teu Slbfofe

bes § 6 anjunel;mcn.

?PröfibeBt: SDer §err Senottmäc^tigte jum SBunbeSral^

©taatsminifter ©raf ju ©Ulenburg l;at baS SBort.

SSenolImäd^tigter jum Sunbesrat^ für bas fiönigreid^

Greußen ©taatsminifter unb 3}linifter bes Snnern ©rof

JU ^Ulenburg: -iKeine §errcn, id^ bitte um ©ntfd^ulbigung,

wenn \6) nodb einmal erwiberc; id^ mufi es tl^un, um ©ie
nid^t unter bem ©inbrud ber Slusfüljrungen bes §errn -IIb;

georbneten Dr. ßasfer ju laffen, ba id^ entfd^eibenben SBert^

barauf ju legen l)abe, ba^ ber Icfetc ©a^ bes § 6 nid^t an;

genommen wirb.

S)er ^err Slbgeorbnete fiasfer l^at S^nen bie aJlöglid^feit

ausgefül)rt — unb barauf berul)t im wefentlid^en feine 2lr;

gumentation —, ba§ bie Stnnal^me nid^t ausgefd^loffen fei,

ba§ eine SDrudfd)rift, welche bisher bie fojialiftifdtien Sefire;

bungen in ber oon bem ©efefe d^arafterifirtcn SBeife »erfolgt
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l^abe, beinnäi^ft aber eine anberc ^Tenbenj einfc^lage, aucf)

Derboten n)irb. SHeine ;^erren, e§ ift mä)t gut getljan, (Se=

fefeesbeftimmungen auf fo iniroQl)rfd)etnIi(^e ^ixUe l^in

ju fonftruiren. SDic SSerfoIgung berjenigen foätal=

bemofrolifd&en 33efirebiingen, mlä)i unter biefeä ©efe^ fatteu,

lägt fid) auf bie S)aucr ni^t auf onberem SBege nuäfü^ren,

als auf bemjenigen, ber burc^ btefe§ @efe§ getroffen rcerben

foll; barum ift eä rei^^t unb notfjroenbig, biejenigen Drgane,

raeldie biefe Seftrebungen »erfolgen, foglei^ ju »erbieten unb

t^rc 2Birffamfeit objufd)neiben.

3Benn ©ie nun fagen, e§ foöe bo(^ einer ^erfon ni(J)t

oerrcelirt werben, anberen Sinnet ju rcerben unb ifire Tld--

nung in anberer SBeife ju bet^ätigen, ja, meine Herren, fo

gef(^ief)t baö burc^ biefeä ®efe^ in feiner 2Beife. 9Benn in

kr 2:^at bie fojialiftifd^en ^ütjrer unb Sournnliften, bie

Herren Siebfned^t, 9Jioft, unb rcie bie §erren J)ei§en, roirfUd)

fünftigt)in in frieblidfier Söeife iljrc Senbenjen oortrageu

rootten, rcaruni bebürfen fie bann berfetben 3eitf(^riften rcie

biöt)er? ®ä wirb ein oiel fi(i&erereä unb beutlit^ereä ^enn=

jeid)en fein, rcenn fie anbere Drgane mit friebUdier Senbenj

grünben, unb bem ftel^t nic^tä entgegen, ©ie t^un alfo mit

bcm § 6 niemanbem Unred^t, unb ic^ bitte ©ie nod)mal§

bringenb, meine §crren, bie SBirffamfeit be§ ©efe^eä nxä)t

burd) bie Slnnafime bes »on ber ^ommiffion befcJiIoffenen 3u=

fafeeö in ^rage ju fteQen.

?pröftbent: S)er §err Slbgeorbnete ©teßter l^at bas

SSort.

Stbgeorbneter ©teiltet: 3)?eine Herren, id^ glaube, bafe

burd) oiele Parteien J)ier im §aufe bie ©tellung, rceldje ba§

©efe^ l^ot, ganj oerfd)oben ift. SSon einem §errn 3Rebner

ift früljer gefagt rcorben: rcir ergreifen t)ier baö ^rieg5=

banner, rcir ma(^ien ein ^rieg§gefe|! 2)a§ ift nidit ber

%a\l, meine Herren; rcir mad)en ein ©efefe ber S3ertl)ei:

bigung, bo§ rcir bem 9Kinifterium in bie §anb brücfen,

bamit eö biejenigen Jted^te aufredet er^ätt, bie ber ©eutfcfie

fiat. @S Ijanbelt fid^ barum, bie dtcd)ie, rceld)e bie 33erfaf=

fung be§ beutfc^en Steides unb roeldje aUe beutfc^en Sanbe

laben, ber ©ojialbemofratie gegenüber ju fdfiüfeen, unb beö;

|alb rcerben meine politif(^en greunbe unb id^ aud) mä)t

anfteljen, bem SJJinifterium bic S>oIIma(^t in bemjenigen lXm=

fange ju geben, in bem rcir fie für notf)roenbig Ratten. SBir

ijalten e§ namentlich für noti^roenbig, bie 35o[Imad)t au6)

auSjubetjnen, ba§ ber lefete 2lbfa^ Des § 6 biefeä ©efe^eä

geftrid)en rcerbe; rcir l)alten eö für not^roenbig, gegen bie

treffe f(^arf aufjutreten, rcenn rcir jurüdblidEen auf bie ©r=

geugniffc berfelben.

SJJeine §erren, ber §err 2lbgeorbnetc SaSfer fagt: ber

öffenttict)en ©rfiärung, ben öffeiitlid^en Stättern gegenüber ift

ber ^ampf leidtit. Sd^ gebe ibm barin ooßftänbig rec^t,

aber bie fojialbemofratifd)e ^^reffe ift niemals offen

unb rca|r ju 2Bcrfe gegangen; bie fojiolbemofra«

tif(^e treffe l^at ebenfo rcie if)re Se|re unb il)re 33er5

eine itjre Siele »erbunfett. ®er ^err 2Ibgeorbnete

»on S3ennigfen unb Dr. Sörce liaben Seinen neulid) au§ein=

anbergefefet, rcie uns l)ier von biefer Sribüne ber 23orl)ang

über bie 3iele ber ©ojialbemofratie aufgerollt ift, unb ber

§err Dr. SSracEe ^)at ben SSorliang no6) rceiter gelüftet, als

es neulid^ ber §err Slbgeorbnete §affelmann gett)an Ijat. 3)er

§err Dr. Sradfe —
(§eiterfeit; 3uruf)

— ber §crr Slbgeorbnete Sradfe l^ot in ber ©eneralbiifuffion

uns gegenüber gefagt: bie ßuinteffens bes ©ojialiSmuS finben

©ie in ber oon bem §errn ©d)äffle sufammengefteHten

©d^rift. 5Dort ift Slinen tlar auseinanbergef|t, baB aUe

sprobuftioniittel, bas l;eifet alfo bas gefammte Kapital, bas

gefammte ©runbeigentl^um gemeinfdt)aftli(§cä @igentl)um

werben unb ba& auf biefer SBafis bie ganje gefeUfdiaftUd^e

£)rbnung begrünbet unb bas ©taatsroefeii umgewanbelt

rcerben foß. 2)as ift, rcie bie Herren 2lbgeorbneicn Dr. Söroe

unb üon Sennigfen Sbncn auseinanbergefefet l^aben, eine »oßs

ftänbige 9ieüolution, eine üoKftänbige 3erftörung ber je^igett

ftaatlic^en unb gefetligen 23ert)ältniffe, unb ber treffe, bie fo

etroas prebigt, mu§ entgegengetreten rcerben.

SD^eiue §crren, rcenn ©ie glauben, ba§ biefes bto&

S^fieorien finb, rcas bi: §erren 3f)nen üorgetragen laben, fo

rceife id^ ©ie barauf lin, ba^ bie Unmöglii^feit ber 2lu§;

füljrung biefer Sfieorien fiel) fdf)on praftifd^ bercäl;rt l;at. Zä)

rceife ©ie barauf |in, bofe in ©übamerifa längere 3eit einSefuiten^

ftaatbeftanbcn l;at, ber gerabe auf allen biefen fojialbemofratifd^en

unb fojialiftifdjen ©runbfäfeen, rcie fie je^t üon ben gül)rern

ber ©ojialbemofralie »ert^eibigt werben, erbaut rcar, unb bie

fpanifd^e Siegierung, rcelc^er man waf)rl)aftig nodf) niemals

einen greit)eitsfd()rt)inbcl oorgeliatten l)at, i^at es für notlj;

wenbig geljatten, um bie Slutorität bes ®efe|es aufredet §u

erljalten, biefen ©taat mit SBaffengeroolt ju jerfiören.

9Keine §erren, bie^cl^re ber ©ojialbemofraten ift beS;

l;atb falfd), weil fie bem 3^aturgefe^ roiberftrebt. ©d)lagen

©ie jurüd bie Südjer ber menfdblidien Kultur, unb ©ie rcer=

ben finben, ba§ bie ^^ultur fi^ erbaut Ijat auf bem ^rioats

eigentt)um, bafe bie ^^rei^eit bes (SigentliumS mit ber g^rei^eit

ber ^erfon immer §anb in §anb gegangen ift ; unb rcenn

©ie, meine Herren, rcie es bic ©ojialbemofraten tljun, bie

grei^eit beS ®igentl;nms jerftören, bann jerftören ©ie bamit

bie 3^rei|eit ber ^erfon, unb bem mu§ entgegen gearbeitet

rcerben,

3)^eine §erren, es ift gefagt rcorben, biefe§ ©efcfe

rcürbe fid^ nur red^ifcrtigen laffen bntä) ben ©rfolg. 3<|

glaube, meine §erren, bnfe ©ie oon bem ©rfolg biefeS ©es

fe^es fd)on eine Uebcrjengung aus ben Sieben, rceldje bie

©ojialbemofraten »on biefer ©teile getjalten fiaben, gewinnen

fönnen, ba§ ©ie baraus fd^on einen ©d)lu§ jief)en fönnen;

benn rcenn bie §errcn nxä)t fürd^teten, ba^ baS ©efe^ einen

foldien ©rfolg gegen fie liaben rcürbe, ba^ ifjre Se^ren oer*

nid^tet, baB il)re 3)?ac|t jerftört würbe, bann würben fie

nic^t mit foldien S^ebenSarten unb mit fold^em ©ifer auf-

treten gegen bas ©efclj. SDie SBirfung bes ©efe^es fann aber

nur bann eintreten, wenn man alle bie 3Ktttet, mit roeld^en

bie ©ojialbemofraten arbeiten, auf einntal i^nen ans ben

§änben nimmt, unb bas gefd^iel;t nur, rcenn ©ie ilinen aus

ben §änben nebmen bie *^reffe, mit roel(§er fie bas SSolf

»ergiften, unb über bereu 3nl)olt fid; fdf)on anbere Siebner ge=

nügenb auSgelaffen baben. trage ba^er barauf an, bofe

ber 3lnfang biefes ^>aragrapl)en ebenfo rcie ber § 1 ange=

genommen rcerbe mit bem 3ufa^, unb bafe ber ©d)lu§fafe

bes jweiten Stlinea geftrictien werbe.

3Keine §erren, ber äufeere g^einb l^at baS beutfc^c 33olf

ftets geeinigt gefunbon : möge audf) ber innere geinb biefeS

3Solf geeinigt finbeu unb ©ie ceranlaffen, baS ©efefe fo an;

june{)men, wie es oon ber 3iegierung üorgefd^lagen rcirb.

?Ptäfibettt : @s liegen jroei ©d)lu§anträge nor, oon ben

Herren 2lbgeorbneten §ol^mann unb ©raf von granfenberg.

3d^ bitte biejenigen Herren, aufjuftef)en, rcelc^e ben ©c|lu|s

antrag unterftüfeen wollen.

(©ef(^ie|t.)

®ie Unterftü^ung reicht aus.

3d| bitte nunmelir biejenigen §erren, aufjufte^en, welche

ben ©d^lu^ ber ©isfuffion befd)liefeen wollen.

(©efd^ie^t.)

SDas ift bic SKajorilät; bie SDisfuffion ift gef($)toffen.

3u einer perfönlid^en Semerfung Ijat baS äßort ber §err

Stbgeorbnete Dr. öamberger.

3Ibgeorbneter Dr. JBamBctger: ®er §err Stbgeorbnete

von £leift=3^e|orc |at geglaubt ben ©inn meiner oorgeftrigen
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aiitSeinanberfe^ung bal)in präjifirm ju müfien, bafe td) ba§

SSettrauen Ijobc, boö 9ev3entBärtige ©efe^ töcrbe bic SojiaU

bemoftatie jur SBefelirung briiicjcn, u»b er ^at mir, lueil \ä)

Dies glaube , jogar gemeint ^öf)Iergtauben ju)d)reiben ju

müffen. Scr liebenöiDürbige §err l)ai e§ gcroife nid^t böS ge^

meint,— im ©egentJieil, eä freut midj, bafe ber 3lbroec^fe=

lung roegen aud) einmal be§ i^öt^lerglaubenä bejid^tigt roerbe;

aber \6) Ijabe in meinen Sluf^cinanbeife^ungen gerabe bn§

@egentl)eit gejagt, nämlic^ bafe biejetjt bereits oon ben fojiaU

bcmofratifd;en ©runbiä^en ganj ergriffenen fd)roetlid^ ju

feilen feien, ba§ meine l'lbfid)t ba^in gelie, ba& bie, meiere,

o^ne es ju roiffen, melir ober rcenigcr fol(^en Slnfd^auungeu

l^utbigen, ju befferer ßinfiä)t jurüdgefül^rt roerben foUen,' unb

ba§ id) gerabe bie l;eute eriDäljiuen ®d)üfelinge bes §crrn

von ßleift ju benen red)ne, bie er jroar ni^t als fojialbemo;

tiat\\^ infijirt anfielet, id) aber n)o|l, — bie aber ju beffern

id^ nidf)t aufgebe.

<Proribcnt: 3ur ©efci^öftsorbnung ^at baS SBort ber

§crr 2lbgcorbnete Siebfnec^t.

2lbgeorbnetcr Stcbfne^^t: 9)Jeine ^erren, id) rciH fon=

fiatiren, ba& id; burc^ ben ©diUifeantrag ücrl)inbert roorben

bin, 3U biefcm ^aragrapl)en ju rcben; id^ ^atte m\ä) näfb

jeitig jum SBort gemelbet. ®o ift alfo unfcre ^-artei nid^t

im ©tanbe gerricfen,

(©lodfe bes ^räfibentcn)

bie öon allen ©eiten gegen fie gefd^leubertcn fdjroercn 3In=

griffe jurüdtjuroeifen.

(®lode bes ^räfibenten.)

^röfibent: 2?er §err Slbgeorbnete ^leid^enSperger (Dlpe)

l^at baä 2ßort ju einer perfönlic^en Semeifung.

Slbgeorbneter JReti^cns^jerget (Dlpe): 2)er §err Slbge^

orbnete Dr. Saäfer l^at gefagt, id^ l)ätte in ber ^ommiffion

bie Segriffsbeftimmung beS § 6 als auSrcic[)enb beflimmt an=

erfannt. ©s ift bas ein 3rrtl;um, ben i^ unmögli^ ins

Sanb gef)en laffen fann. 3d) Ijabe in ber Rommiffion nur

gegenüber beSfaüs erljobenen SBebenfen auSgefproc^cn, bafe es

mir flar ju fein fd^eine, bafe mit biefen 'iparagrap^en nid^t

aUe fojialbemofratifd;en ©rudfc^riften oerboten feien, fonbern

nur biejenigen, bie auf bem „Umfturj" gerid^tet feien.

l)abe aber forln)äl)renb Ijinjugefügt, baß biefes 3)ierfmal bes

Umfturjes nic^t als auSreid)enbe Segriffsbeftimmung anju;

fe^en fei.

?pröflbent: 3u einer perfönlid^en S3emer!ung ^at bas

SBort ber §err 2lbgeorbnete uon ^eÜborff^Sebra.

Slbgeorbneter bon $icnbotff=S3ebrft : S)er §err 2lbgeorbnete

Dr. SaSter l)at oon mir gefagt, id) Ijabe ben 5lampf gegen

^erfonen als unjulöffig bejei^net unb meine je|ige Haltung
in bem eben befproctienen Slntrag Stummer 27 ber ©rudfad^en

fiel^e bamit im SBiberfprud^. 3d& mufe erhören, ba§ er micf)

üoüfommen mi^oerftanben |at. 3d^ f)öbt nur ausgeführt, ba§

ein äJorge^en auf bem 2öege beS gemeinen 3?ed)ts notl^roenbig

JU einem Sampf gegen bie ^erfonen fül;re, unb ba§ id^ ein

^röDcntiogefefe für baS rid^tige i)alte, rceil biefeä bie Sadde

felbft, ndmlid^ bie SSefeitigung ber fo3ialbemofratifd;en 2lgi=

tation, betrifft. Sd^ unterfd;eibe mid) uon i^m nur babur^,

bofe id^ bie Sad^e will unb bic nötl)igen SJJittel beroiHige,

mä^renb ber 2lbgeorbnete Dr. Sasfer sugibt, bie ©a(^e ju

moüen, aber bie unerläfelidj nöt^igen 2Hittel »erroeigert.

«Ptöflbetit: ®er §err S3erid)terftatter l^at bas SBort.

Scrid^terpatter Slbgeorbneter Dr. üoit Sji^ttttric: 3Keine

§erren, bie engbegrenjte Slufgabe bes Sieferenten ift bei

biefem ®efe^ nod^ meljr begrenjt morben baburc^, bafe bei

jebem eiiiscluen ^aragrapben in ber auSj^iebigflen Sßeife

unter fortbauetnben iRüdgriffen auf bereits crlebigtc 9Jiaterien

immer rcieber ber fdieinbare ober nidjt fdE)eiubarc Sinn beS

©efe^es flartjeftellt roerDen foH. l^tcine §erren, id^ mu& ju»

näd^ft, ganj abgefel;en oon 2)iajoritäten unb 3)Unoritäten in

ber ^ommiffion, unbebingt ben Seljauptungen entgegentreten,

me{ä)t heute ioiebetl;olt oorgebrad^t fiub, als ob loir uns
mä)t flar geroefen mären, bafür ju forgen, baß biefes @c=

fc^ nid^t weiter ousgebehnt unb angeroenbet merbcn

fönne, als bie Scubenj beffelben burdi) bie Ueberfd^rift

beffelben, mie fie lautet, feftgefteHt loirb. 3ch Jann nur iDie=

ber^olcn, bie ^onuniffion ^at bei jebcr einseinen Seftimmung
beS (Sntiüurfs ftcts fid) bie j^ragc oorgelegt unb fic gen)iffer.=

Ijaft erörtert, ob unb inroieroeit bic 9)ia&regel nothroenbig

unb angemeffen ift, um gerabe ben gegebenen Sroed bes ©c^

fc^cs 3U erfüllen unb fie auf i^n ju beid^ränfen. 2Bir finb

niemals leid}t über biefe ^yrage l)innjeggegangen ; mir

haben ohne Unterfd^ieb ber ^iJJartciftellung uns bie Slufgabe

ftet? oergegcnmörtigt, bafe rcir in bem ©efefee nidf)t weiter

gehen, als bas angegebene befdjränfte 55ebürfni§ reid^t. 3d)

muß namentlidh au6) bie 33emerfung bes §errn Kollegen

aöinbthorft entfd)ieben juvüdroeifen, als ob irgcnbiuie nuc

uns bie Sbee nahe gegangen fei, als ob baS ©efefe nadh

feiner e>affung überhaupt unb nadh feinen einjelnen ^eftim;

nmngen roeiter angeroenbet roerben fönnte, als gegen bie

fojialbemofratifdhen Slusfdhreitungcn.

9)ieine «^enen, ebenforoenig ift bic Slommiffton ber ÜJleis

nung geroefen, bo« oon ber ^urdhführung biefeS ©efe|es bic

Teilung ber ©dhäben in ©taat unb ©efettfd)aft, über bic

roir aUc flogen, erroartet roerben fönnc. 5ßielmehr

ift in bem S3erid;te, es ift oon »etfdhicbenen SDUt'

gliebern ber ilommiffion, es ifi oon mir neu*

üä) bereits entfdhieben hc'^öorgehobcn roorben : biefem

Sraumc geben roir uns gar nidht roir rooüeu

blo6 burdh biefes ©efe^ ben 3Beg ebnen, auf rocl =

diem bie Teilung bann i)erfud)t roeröen fann.

SBir roiffen fehr roohl, bafe baju ganj anbere SJiiltel unb

§ilfen gehören, als biefes ©efe^ uns gewähren fann ; biefes

©efefe fott uns nur 9Juhe fd)affen, bamit roir bic 9teform

oornehmen föunen. Snsbefonberc finb roir alle ber 9)kinung

geroefen, bofe feber in feinem 5lreife, feber in feinem 33erufe

oües aufzubieten habe, bamit bie feinbfelige Strömung gegen

bie Sieligiofität unb ©efittung, gegen bie beftehenbc

©taats-- unb ©efeUfdiaftSorbnung befeitigt unb unter--

brüdt roerbe. SSir rootlen gerabe burd^ biefes ©efe^

ben Slrbeitern auf ber einen ©eite S^uhe »or ber

Slgitation geben unb auf ber anberen ©eite uns bie 9)Jö0=

lidhfeit bereiten, auf ©runb biefes 33obens roeiterc Sieformen

im Sntereffe ber Slrbeiter unb überhaupt im Sntereffe ber

aSerbeffcrung ber ftaatlidhen unb gefeüfdhaftlidhen Drbnung
oorjunehmen.

aJteine §erren, es ift enblidh immer unb immer roieber

behauptet roorben, bie ©lei^h^it ber Staatsbürger uor bem

©efefe roerbe burdh biefes ©efefe oerlefet. ©rlauben ©ie mir mit

einigen 2Borten biefen fortbauernben, roie mir fdheint, 3rr;

thum befämpfen ju fönnen. 6s gibt im ©taat feine be =

r fertigte ^^artei, roeld)e bie fämmtltd)en oberften ©runb;

lagen bes ©taats unb ber bürgerlidhen ©efettfdhaft ju leugnen,

ju untergraben unb uernidhten beftrebt ift. ®ine foldhc 35er;

binbung ift feine politifchc Partei im engeren ©inn beS

2Borts. Sebe politifdjc ^^artei, bie auf Slnerfennung im

©taat red;nen roiE unb rechnen mufe, bie mu& arbeiten auf
bem gegebenen 33oben ber ©taats= unb ©efclt =

f^aftsorbnung. (Sine Partei, bie biefer ©taatS; unb

©efeüfdhaftsorbnung ben ^rieg erflärt, fann bodh nidht in

einem unb bemfelben Slthemjuge »on biefem Siedhtsboben aus

©dhu^ oerlangen, roährenb fie biefen 3?echtsbobcn untergräbt,

©ie »erlangt eine §ilfe auf biefem 3iedhtsboben unb fagt:

ich fdhlage bidh aber, unb bas «lufet bu bir gefallen laffen.
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Steine Herren, iüq§ ben § 6 anlangt, fo geftatte xd)

mir 5unäd)ft fieroorjtil^eben, bafe ba§ 3Sort „erfolgt", iöeld)c6

in bem Sd)lufefa^c gebraud)t i)'t, boä sprä)en§ ift, ba|3 roir

a(|o Ijaben jagen raoQen, ba& in bem 3IugenbUcf, m eine

einjigc Dlumnier »erboten wirb, f;iermit anö) ba§ Verbot ber

ganzen Seitung oerbunbcn rcerben fann. 5?eine§n)eg§ ift eö

bie Sbee geroefen, in biefem „erfolgl" eine 2lrt Stuertiffement

ber franjofifdien ^re§gefefegebung auffieHeu jii rcoüen. Sd)

roieberOole, e§ ift ba§ foroofit in ber Jlebafiionöfommiffion

als im Plenum ber ^ommiffion entfd)iebcn t)erüorgeI)oben

luorben, bafe baö 2Bort „erfolgt" alö ^räfenä aufjufaffen ift.

9iim, meine §erren, bie Slnfic^t ber SJ^ajorität ift «om
§errn ilottegen Saäfer feljr cntf^ieben unb beftimmt oerlljeibigt

rcorben, bie 2lnfid)t ber 9Jlinoriiät eben fo entfc^ieben unb

roarm üon bem §errn 3)]inifter ©rafen ju ©Ulenburg. 3)Ur,

alö 33erid)terftatter ber ^ommiffion, liegt ob, 3unäd)ft bie2ln=

f(^auung ber SJJajorität cor 3l;nen ju certreten. '^ä) irerbe

mit ber möglidiften Dbjeftiüität biefeä t^un. Zä) werbe mir

bann erlauben, nod^ ein Strgument für bie SRinorität »orju;

bringen, roeldieä in ber ^ommiffion erroäbnt, aber in ber

Stusfü^rung bes §errn ©rafen ju ©Ulenburg nici^t rciebcr

Dorgebrac^t tüorben ift.

3)^eine Herren, e§ ift fo mel gefprod)en roorben, bafe bie

^eftimmung, raeldic bie ^Jfajorität ber ßommiffion t)orf(fttägt,

besbalb nottjiöenbig fei, rceil au^erbcm ber ©q^, bofe bie

rüdroirfenbe 5?raft beS ©trafgefe^eä au§gefcl)loffen fei, »erlebt

fei. 2lnbererfeit§ ift biefe Slnfdjauung alä unricf)tig befämpft

roorben. SDer gange ©afe oon bem 93erbot ber rüäroirfenben

^raft beä ©trafgefe^e^ leibet, luie bereits au§gefüf)rt roorben

ift, auf berartige ^roliibitiogefe^e feine 3Inroenbung. 2tber

ba§ ift aud^ gar nic^it ber ©ebanfe ber SRajorität ber Rom-
uliffion geraefen, als fie fic^ auf biefes 93erbot berief. S)ie

SJlajorität ber ^ommiffion meinte, bei einer fo tief einf($nei=

benbeu 3Ka6regel, wie bas SSerbot einer 3eitfcl)rift ift, tdo fo

erl^eblid^e t)crmögensred)tlid)e Sntereffen engagirt finb, ba

bürfc fein SSerbot erlaffen raerben, raeldjcs barauf fu§t, ba§

bie 3eitfd)rift einer Senbenj ge^ulbigt liat, bie bas ®efe^

feitl^er nid)t verboten l;at, fonbern erft nunmel)r für ftaatS--

gefätjrlid^ erflärt unb unter baS SSerbot fteöt. ®s ift bas

e\n\aä) bev ©a^ in ber 2lnf(^auung ber üj'Jaiorität geraefen:

id) barf bas 33erbot bes ferneren ®rfd)einens niä)t auf 2f)at=

fa(^en grünben, bie nad) ber feit^erigen ©efe^cbung n\6)t

ftrofbar gewefen finb. ©§ ift alfo nid)t ber ©a^ con bem
aSerbot ber rüdroirfenben kraft beS ©trafgefe^es bireft

angetoenbet roorben, fonbern es ift nur ber ©runbs
gebanfe biefes ©a|es, ber einen neuen gefe^lid)en 'Slad)-

t^etl bei jeitl^er erlaubten §anblungen mi|t juläfet

unb nid^t auf ©trafgefefee fid^ befc^iänft, oon ber 9Kaio;

rität ber ^ommiffion aboptirt roorben.

2J?eine Herren, es ift ferner gegen bic 3)kjorität ber

Äommiffion eingeroenbet roorben, ba| fie oerfi^iiebene 9^ed;te

fd^affe gegenüber ber Seftimmung bes § 1. 3d) glaube,

biefe ©inroenbung ift nid)t begrünbet; im ©egentl^eil, bieWa;
jorität ber ivommiffion roar ber Ueberjeugung, bajs nur mit

biefer Seftimmung bie ©leid)l;eit in ber ^e^anblung ber a3er=

eine unb ber 25rucEf(^riften ^ergefteüt roirb. S^er Sßercin

wirb na^ § 1 oerboten, um i(;m bie 93?öglid^feit ju benel)men,

bafe et bie jcitl)ertge ogitatorifdie S^ätigfeit fortfe^e. aßie

er aber, inbem er feine S^ätigfeit einftellt unb eine

neue S^ätigfeit erlaubter Slrt beginnt, nic(it roeiter unter

bas aSerbot gefteOt roirb, bafern er nic^t me^r ber alte

aSerein ift, fo gilt baffelbe aud) üon ben Seitungen.
©s ift bat)er anä) ber 2lnfid}t ber SKajorität nid)t rid)tig,

ba& bie fojialbcmofratifc^e «preffe anbers belianbelt roirb rcie

irgenb eine anbere treffe, inbem ber 3ufa^ ^injugefügt roirb.

®ie ^ommiffion roar ber 3Keinung, ba§ in bem Slugenblid,

roo bas @efe§ erfc^eint, ben 3eitf^riften bie aJiöglid^feit ge-

boten fein müffe, umjufe^ren unb einjulenfen in anbere

Sahnen; roenn bas bie Seitfdjriften tl)un, fo fei ber 3roecf

bes ©efe^eä erreid^t; man rooße ja roeiter m(|ts als bie ge=

fäljrlid^en S^enbenjen unterbrücfen, mau rooße biefen gefäl^ts

li(^en söeftrebungen entgegentreten. 2öenn bie 3eitfd)rift

einen anberen unb juläffigen 22eg einfi^lägt, roenn fie in

anbere unb ru(;ige 33af)nen einlenft, fo fagt bie a)Jaiorität

ber Äouuniffioii, bann ift ja ber 3roe(i bes ©efeljes errcid^t;

ju rcas foü man nod) bie 3eitfc^vift oerbieten, bie fid) in ben

gefel^lid)en ©d)ranfen l)äU?

Sdj fomme jnni ©(^luB , inbem ic^ noc^ auf bie ©rünbe ber

SJiinorität übergel^e. ®ie ©rünbe ber 9)iinorität finb oon

§errn ©rafen ju ©Ulenburg ausfüt)vli(^ entroidelt unb anerfannt

roorben. 3d} erlaube mir aud) auf ben 33erid)t Sejug ju

nel)men unb roiQ baö, roas bort roeiter ausgefül)tt ift, l)ier

nid)t roieberljolen. 'ilber ertauben ©ie mir ju ©unften ber

SJIinorilät ein Strgument anjufütjren, roelcl)es in ber ^om=

miffion oorgebradtit unb geltenb gemad^t roorben ift; idt) er^

roätjne baffetbc auebrädtid), rocil es, roie id) bereits gefagt

tjabe, gegenroärtig nidjt roieber oorgebradjt roorben ift. äRan

net)me alfo ben gaü, eine 3eitfä)rift, bic jeittjer entfd;ieben

fojialbemofratifdje Senbenjcn oerfolgt ^at, änbert bie

Senbenj unb ben Jon i[;rer Strtifet, fie befleißigt fid)

in einer SBeife ju fpred)cn, baß bie neue gefefelid^e Seftim;

mung auf fie md)t m(l)x Stnroenbung leibet. 'Slm fönntc

man fagen, es fei bie jeitljerige ©efatjr für bas Sefepublifum

oerfd)rounben, bafe es burc^ Slrtifel in ber 3eitung, nad)

itjrcr jeitl)erigen Senbenj, in feinen SInfdjauungen irre geleitet

roerbe. SDie ^Jlinoiität meint bagegen, bafe bas ^^ublitum,

roelc^es jeittjer eine 3eitnng mit einer entfct)ieben pronon=

cirten Senbenj ftcts getefen tjat, bann, roenn bie3eltung oor=

ftd)tig in it)ren Slusbrüden unb 3?eberoenbungen fi^ beroegt,

inuner^in in g^olge ber 33efanntfc^aft mit ber Senbcnj unb

in f^otge feines ©inqetoeit)tfeins in bie Senbenj unb 2Ins

fd^auungsioeife ber 3eitung, immer nod^ jroifd)en ben 3eileu

bttS l)erau§jutefen im ©tanbe fein unb Ijerauslefen roerbe,

roas eben bie 9iebaftion unb ber 23erfaffer bes betreffeuben

2lrtifels in geftt;a(tung jener Senbenj bem ^ublifum ^abe

fagen rooUen.

©c^lie6li(^ ift noä) oon ber 3Jtajoritöt geltenb ge=

mad^t roorben, baft in ber 2:i)ot mit biefer a3eflim=

mung besl)alb feine ©efal;r oerbunben fei, ba all=

feitig, aud^ l)eule oom 9)Jinifter §errn ©rafen ju

©Ulenburg, anerfannt roorben, baB jeberjeit ber 3eitung es

freiftel)e, iljre g^irma ju änbern unb unter einer neuen

%\tma ju erfd)einen, roetd^e biefelbe S^enbenj oerfolge, bic

fie oorlier oerfolgte, ©oli^enfaüs fei bie 3eitung ni(|t ju

beanftanbcn, bis fie baS S^erbot roegen it)rer nunmetjrigen

Haltung in ber S^eujeit trifft, ©ie 9Jiincrität l)at t)iergegen

erinnert, ba§ bei einer berartigen Stuffaffung ber gefe^tii^en

a3orfd)rift burd^ bttS g^ortbeftelien ber 3eitung baS ^ubtifum

erljeblid^ beunrul)igt roerben roürbe, foroot)l in Sejug auf bic

©teüung ber S^egierung ju bem äSerbot oon SDrucEfc^riften

in ber befannten «Jenbenj, als aud) in aSejug auf ben 3roecf

unb bie Sragroeite biefes ©efe^es gegenüber ben jeitfierigen

fo3ialbemofratif(^en a3eftrebungen. ©s fei eine offenbare Sn=

fonfequcnj gegenüber bem 2Bun)dj, baß baS ^^ublifum fid^

ooü unb ftar mit bem ©ebanfen unb ben S3eftimmungen bes

©cfefees oertraut mod)e, roenn roir auf ber anbcrn ©eitc

gefd^et)en taffen rooüten, baß 3eitungen, rceld^e jeittjer bic

gebadeten Senbengen oerfolgen, aud) nad) benx ©rfd)einen

bes ©efeftes immer noä) naä) roie oor gebulbet unb an if)rem

ferneren ©rft^einen nic^t geljinbert roürben.

3JJeine §erren, idf) roitl nur roünfd^en, baß bei biefer

Ijciflen 3Katerie e§ mir mögtii^ geioefen ift, nadf) red^ts unb

linfs gleid) gered)t bie mafegebenb geroefenen ©rünbe oorju=

tragen. Zi) Ijabe als 9^eferent ber £ommiffion in erftet

Sinie bie aJJajorität berfelben ju oertreten unb bie ©rünbe

berfelben S^nen oorjufütjren.

?Pväfibcnt: 9)^eine §erren, roir fommen sur Slbftim--

mung, junädjft alfo jur g^ragefteüung.

3(| glaube annehmen ju müffen, ba& nad^ ben ©rftä=
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rungen, roel(^e bei § 1 oegeOeii fmb, bas prinjipate 3Imenbe-
ment ber Vetren 2lböeoibneten oou ©dimib (Sütttemberg),
von ßarborff, Dr. Suciuä, dh. 26 1 ber 2)rucf|ad)en,

in 2llinca 1 ftreid^cn bie SBorte:

„in einer bcn öffentlichen gerieben gefäfirbenben

SBeife",

jurüdfgejogcn ift. — SDer eine ber ©erren Stmenbenientrtellcr,

ber Slbgeorbncte Dr. £uciu§, beflätigt eö in biefem 2lngcns

blid; ic^ fonfiatirc, bafe üon onbcrer (Seite ni^t rciber=

fprocfien roirb. Siefes prtnjipale Stnienbenient f(i)eibet ba=

Ijer Qu§.

3(5 fc^Iage bemnad) öor, Qbjuftimmen junä(^)ft über bQ§
coentuelle Slnienbenient sub 1 be§ §errn Slbgcorbneten öon
©dönüb (SSürttemberg), bcaiel;ungöii)eife bas 2Imenbement
adermonn 9Jr. 27 2a, bie ibentifd) finb, fobann über boS
aimenbement beö «^errn 21bgeovbneten uon ©c^mib (2Bürttem:
berg) sub 2:

in 2Itinea 2 jn ftrei($en bie SBorte:

„fobolb auf ©runb biefes ©cfe^eä ba§ 33erbot

einer einjelnen Siummer erfolgt,"

refpefÜDC über bas 2Iinenbement aideruiann 9?r. 27 2 b,

ibentifd; mit biefem 2tmenbenient, unb ätoor in poftlioer

Jorm, — id) werbe bie p^rage ftellen: foQen für ben gatt

ber 2lnnaf)me beä ^ommiffionöontrags bie 23orte, roeldje bie

Herren 2lbgeorbnelcn oon ©d)mib (äSürtlemberg) unb 2Ider:

mann geftrid)en Ijaben raoHen, beibe(;alten werben?
Sobann erfolgt bie Slbftimmung über § 6 ber ^om=

miffionäüorlagc, löie fie fid) nad) biefen beiben 5öorabftim=

mungen geftaltet Ijot. ©oOte § 6 ber ^lommiffionSüorlage

»erroorfen werben, fo würbe id) nocb über_§ 6 ber SJorlage

ber oerbünbeten 9?egierungen abftimmen lauen.

©egen bie g^ragefteHung wirb Siberfprud; nid)t erhoben

;

bie grageftellung ftel)t alfo feft, unb wir ftimmen fo, wie id)

t)orgefd)lagen t]abe, ab.

5dj erfuc^e ben «perrn S^riftfü^rer, juüörberfi bas
Stmenbement 3ldermann lit. a refpeftioe baS eoentueQc 2lmen:
bement »on ©d^mib (SBürttembcrg) ju ocrlefen.

©c^riftfü^rcr 3lbgeorbneter Dr. Sßctgel:

S)er 9leid)ätag woHe bcfd)lie6en:

in 2lbfa^ 1 einjnfdiaUen l)inter ben SBortcn „öffent^

li($en ^rieben" bie SBortc:

„insbefonbere bie ©intrad^t ber SBeoölferungS:

flaffeu".

«Pröfibent: 3cb erfülle biejenigen §erren, wcldjc boS
eben uerlefenc 2lmenbement annehmen wollen, fid^ ju erljeben.

(®cfd^iel;t.)

SDas SSüreau ifl einftimmig in ber Ueberjeugung , bafe

bie 2)Jel)rl)eit ftel)t; baö 2lmenbement ift angenommen.
2öir tommen nunmeljr jur Slbftimmung über dlt. 2

bes 3lmenbement6 üon ©d)mib (SBürttemberg) unb lit. b
beß 2ImenbementS Sldermann, unb jwar in pofitiüer g^orm.

3^ erfu(j^e biejenigen 6^erren, wel^e, entgegen bem
Slntrage ber §erren 2lbgeorbneten üon ed^mib (Söürttemberg)
unb 3ldermann auf ®treid)ung, im 2llinea 2 für ben %a\l

ber 2lnnal)me ber SlommiffionSoorlagc bie SBorte:

„fobalb auf ©runb biefes ©efefeeö bas 33erbot einer

einjelnen 9^ummer erfolgt,"

beibel; alten woQen, fic^ ju erf)eben.

(©efc^ie^t.)

S)as Süreau ift einftimmig in ber Uebcrjeugung , bafe

bie 3JJel)r^eit ftel)t; bie 2Borte fiub eoentualiter beibehalten.

3d) erfud^e ben §errn ©(j^riftfü^rer, bie SBorlage ber

ilomnüffion, wie fie jefet lautet, ju oerlefen.

Sdjriftfü^rer 2lbgeorbneter Dr. SBetgel:

§ 6-

SDrudfd^tiften , in welchen fojialbemofratifd^e.

foäialifiif(5e ober fommuniftifd^c auf bcn Umflurj

ber beftel;enben ©taats= ober ©efellfd)nft§orbnung

gerii^tete Seftrebungen in einer ben ötienllic^en

grieben, insbefonbere bie ©intra^t ber SeoolferungS*

flaffen gefäl)rbenben 2Beife ju Sage treten, finb ju

oerbieten.

23ei periobifd^cn SDrudfd^riften tanit bas 33erbot

fi(5 oud) auf baS fernere ©rfc^einen erftreden,

fobalb auf ©runb biefcs ©efe^eS baS anerbot einer

einjelnen 9himmcr erfolgt.

^räfibcnt: Sd^ erfud^e biejenigen §crrcn, roeld^e ben

eben oerlefenen § 6 ber ^ommiffionSoorlagc annehmen wollen,

ftd^ ju erljeben.

(©ef^iel^t. — §eiterJeit.)

SaS Süreau ifi einftimmig in ber Ueberjeugung , bafe

bie 9)?inberl)eit fte^t; § 6 ber ÄommiffionSoorlage i|i ab»

gelernt.

2£nr ftimmen nunmehr ab über § 6 ber 33otIagc ber

oerbünbeten ^Regierungen, unb id^ crfud^e ben § 6 ber 33orlage

ber uerbünbeten Siegierungen ju oerlefen.

©(^riftfül^rer Slbgeorbnetcr Dr. ifiSetgct:

§ 6.

S^rudfd^riften, weld^e 33eftrebungcn ber tm § 1

bejeid^neten 3lrt bleuen, fiub ju oerbieten.

23ei periobifd^en Srudfd^riften !ann bas SJerbot

fidb audd auf baS fernere (Srfd^einen berfelben

erftreden.

5Prör»bent: 3(5 erfud^e biejenigen §erren, weld^e ben

eben oerlefenen § 6 annehmen wollen, fid^ ju erlicben.

(©efd^ie^t. — ©rofee ^eiterfeit.)

3lu(5 bas \\i bie 3Jiinberbeit; aud^ § 6 ber aSorlage ber

oerbünbeten 9icgierungen ift abgeleljnt.

9Jteine Herren, nad) ber getroffenen ©ntfdbeibung ift meiner

Ueberjeugung nadb im 9lugenblid eine SDisfuffion über § 7,

§8, § 9, § 10 nidjt meljr möglich, fie ift überflüffig, inbem

bie Unterlage für biefc ^^aragrapfien »oüftänbig fel^lt.

(3nftimmung.)

ßs bleibt mir bal|er nid)tä weiter übrig, als bie S)iSfufrion

über § 11 JU eröffnen.

3db eröffne besbalb bie SJisfuffion über §11, unb,

meine §erren, id^ glaube eine allgemeine 33emertung jefet

oorausf^iden ju müffcn. 2)aS ^kinjip bes ©efe^es ift bei

§ 1, bei § 5, bei § 6, abgefel)en oon ber erften 33eratljung,

reid()lidh biofutirt worben, wie bos nad) ben SBorten bicfer

^aragrapl)cn meiner Ueberjeugung nad^ juläffig war unb

formell nid)t oerl)inbert werben tonnte. 23on jeßt ab werbe

id^ mid^ beftreben, ben 6l)aratter ber ©pejialberat^ung ber

einjelnen 33eftimnmngen ju waliren.

(SBraoo!)

3dh bitte aud^ bie Herren S^ebner, barauf S^üdfid^t ju

nehmen. — Zä) wollte baS oon oorn^erein nur fonftatircn,

bamit jebermonn weife, woran er mit mir ift.

Sier §err a3eri(5terftatter ^at baS SBort.

Serid^terftatter 2lbgeorbneter Dr. öon S^hmr^e: 3d^

möd^te ben ^errn ^Präfibenten bitten, btrüber eine dnU
fd^eibung ^ßi^l^eijufüljren, bafe nunmehr aud^ § iO c, auf

SDrudfa^e Dir. 36, aus ber 33erathung unb Sefd^lufefaffung

ausfd^eibe.

?Pröf{bent: 3Jleine §erren, id^ Ijabe aHerbtngS eben Der:

geffen ju tonftatiren, ba| meiner 2lnfidt)t anäf baS

Stmenbement ber Herren 2lbgeorbneten 33rüet, Dr. 9Ueper,

äßinbtljorft:
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§ 10a.

2Iuf lual^r^eitsgetrciie ^mä)te übet 33er]^onbIuu=

gen in ben öffentli(^en ©i^ungen beä 9^ei(^ötag5

ober eines Sanbtogä ober einet 5^ammer eines juni

3?ei(§ geJ)örigen ©taatä finben bie 33eftitnniun9Crt

ber §§ 6 unb 10 feine 2lntüenbung, —
iefet im SlugenblicE erlebigt ift. — "iDer §err Slbgeorbnete

Dr. S3rüel beftätigt burd) £opfni(ien biefe meine Slnfid^t;

Qlfo mä) § 10 a wirb im SlugenblicEe nid)t bisfutirt,

3d) Tüieberfiote olfo, meine Herren, e§ ift bie SDisfuffion

eröffnet über § 11 ber 2]orlagc ber uerbünbeten S^egiernngen unb

über § 11 ber Sßorlagc ber ^ommiffion; unb es ijat bas

SBort ber §etr 2lbgeorbnete Dr. 2Jioufang.

SIbgeorbneter Dr. 9Jioufa«g: 2J?eine Herren, bie 5lom»

miffion |at ju ber S^egierungsoorloge eine Slenberung be=

fd^Ioffen, unb eS roirb batier baS t)o^e §qus barüber abju;

ftimmen l^aben, ob es bie ^lommiffionSoorlage ober bie

urfprünglidie 9?egierungSDorlage annel)men roirb. ©ingebcnf

ber SBorte, bie baS ^räfibium worein ausgefprodien, bo§ ju

ber ©eneralbebatte nic^t mel^r jurüdgegriffen werben bütfe,

werbe ic^ mir erlauben, im 3lnfd)lu6 an bie Sßorte, bie

unfer ^aragrapl^ cntliält, über baS, roas feit^iet gefagt roor^

ben ift, einige unb, wie \d) glaube, ueue ®efid)lSpunfte Ijer^

üorjul^eben.

a3ielfeitig aufeer bem §aufe unb auc^ in bem §aufe ift mon
barüber, raas man unter fojialbemofratifc^en SBeftrcbungen ju

oerfte^en l)at, im Unflaren, unb es ift bod;) »on ber allere

grö&ien SBic^tigfeit, bo§ nic^t Seftrebungen, rceldie an bie

©ojialbemofratie mä) ben Sluffaffungcn einzelner anftreifen,

ebenfalls ju ben cerbotenen Seftrebungcn geredjnet unb con

ber ^olijei unterbrücft werben. 2llö neulid) ber §err Sieid^s--

lanjler einige ©t)mpatl)ien für bie ^robufticgenoffenfdjaften

au§fpra(ä^, l)at man fc^on barin eine Hinneigung jur ©ojial=

bemofratie, unb roenn biefelben oerroitJ(id)t werben foflten,

eine görberung fojiatbemofrotifdjer 33eftrebungen finben roollcn.

©eroiß aber geljört e§ JeinesroegS jur ©ojialbemofratie,

ba§ fi(i^ bie 3Kenf(|en ju üerfd)iebenen SroecEen rer«

einigen. 5Da5 gef(|ieljt ja auf allen ©ebieten bes

öffentlichen SebenS. SDie §anbelsleute madjen ifirc

§anbelsoffo}iationen, warum folllen bie Slrbeiter nid)t au6)

ju il)rer ^robuftion eine Stffojiation gtünben, unb traft ber^

felben i^re 3iele erftreben bürfen? ©s ift ja waf)rl;aftig

nichts natürliii^er wie baS, unb eS liegt barin in ber %l)at

m6)t bie ©pur von einer bie bcfte^enbe ©efettfdjaftsorbnung

irgenbroie untergrobenben SSeftrebung.

SBenn berattige 33orf(^lä9e oon 9)iännern ausgegangen

finb, wel(5e entfd^ieben ©ojialbemofraten waren, wie §err

SoffaKe es war, fo liegt bennod) in biefer ^bee foüiel xidjtx-

ges unb fd^önes, bafe es mir als ein großes UnglücE erfdiiene,

wollte man biefes 3u)ammengel^en von Strbeitern jur 33il*

bung einer gemeinfomen berartigen ^robuftiogenoffenfc^aft

polijeilid) unterbrüden. @s ift freilid^ nid^t leid}t, ba&
blofee 2lrbeiter eine fold)e ©efeEfc^aft bilben, es fet;len ifinen

ja bie SOlittel boju, nod^ fd)werer ift es, wenn fie gegrünbet

ift, biefelbe fortjufüljren; es ift für fie faft unmöglich, biefelbe

bei ben cintretenben ®ef(|äfts!omplifationen erhalten gu fön*

nen ; aber bas alles ma6)t boS) bie ©ad^c nid^t unjuläffig, unb id^

würbe es fet;r begrüben als einen ?^ortfd)ritt auf bem fojialen

©ebiet, wenn fid^ recf)t »iele berartige Stffojiationen bilben

würben, 2öenn aud^ bamit nur ber l^unbertfte, ja ber

taufenbfte S^cil ber 2Irbeiterbeüölferung eine Sefriebigung
fänbe, fo wäre bas nad^ meiner 2luffaffung fd^on ©eroinn
genug, ba§ man boju bie §anb bieten fottte.

@benfo barf oud), meine id), nid)t unter bie cerbotenen

fojialbemofratif(^en SBeftrebungen gered^net werben ber 2ln=

fprud^ ouf ©taatsl;ilfe.

(3uruf: §. 11!)

— Sas gel^ört ju § 11, wie id^ no^ bes weiteren nad^--

t weifen werbe.

2)er ©taat foK, bet ©taat mu)s Ijelfen. (St mu& l^elfen

bur(^ feine ©efe^gebung im allgemeinen, er mufe lielfenburd^

ben ©d)u^ ber freiwilligen aSerbinbungen, bie ins Seben
treten, unb er fann unb nm^ aud) Ijelfen — id^ trage fein

S3cbenfcn, es au§jufpred)en — burc^ pefuniäre Unter;

ftü^ungen. SBenn bie @ifenbal;ngefeQf(5aften fid) com ©taat
eine 3infengarantie üerfpredE)en loffen, meine §erren, ift bas

nid^t ©taatsl)ilfe für bie reid^en ülftionäre? 2Barum foll alfo für

einen 93erein uon 2lrbeitern ni^t ebenfalls ©taatsl)ilfe eintreten

fönnen? unb id^ würbe ben älugenbtid begrüben, wo ber

§err S^ei^sfanjler ben Sntfdilufe fa§te, mit bebeutenberen

SRitteln bes ©taats ber Strbeiterbeoölferung in biefer ^uu
fi(^t unter bie Slrme ju greifen. 3cb finbe aud^ barin fein

befonberes Slififo. 9?el;men wir ben ^aü., es bilbet fid^ eine

©efeUfd^aft ju irgenb weldf)er gabrifation, fie bebürfe baju

©runbftücfe, fie bebürfe baju einer g^abrif als §aus. 2öa§
foüte es benn Innbern, ba| man benfclben auf biefe ®runb=
flüde unb auf bas §aus oon ©taatswegen eine §r)potl)ef

machte unb baS ©elb i^nen oorfd^öffc, baS fie oon anbercn,

oon ben 33anfierS, nid)t befommcn fönnen. Dber: fie müffen

fidö eine foftbare 3Kafd)ine onfd)affen, bamit fie, bie fleinen

2lrbeiter, mit ben großen ^apitaliftenunterne^inungen fonfur;

riren fönnen ....
(©locfe bes ^räfibenten.)

'

^täftbcnt: %<i) erlaube mir, ben geeljrten §errn Stebner p
unterbrechen. Sdh mu§ bem ©runbfa^, ben id) t)orl;in auSge^

fprodf)en l^obe, bodb ©eltung oerfd^affen. möi^te ba^er

bitten, ben 9lad)roeis, ben er fid^ üorbelialten l;at, bafe bies

ju § 11 gef)öre, bod^ red)t balb ju geben.

Slbgeorbneter Dr. äHoufonö: 3m § 11 ift jebc 93et^ei=

ligung burd; Seiträge ju berartigen Seftrebungcn »erboten,

bie fid) als fojialbemofratif(^e, fojialiftifcf)e unb fommuniftifdhe

auf ben Umfturs ber beftel)enben ©taats= unb ©efeÜfc^aftSs

orbnung gerid)tete barfteßen. ?iun l)at man l)ier im §aufe
berartige '•Probuftiogenoffenfdjaften als ^eftrebungen erflärt,

bie bie ©efeßfdiaftsotbnung umäugeftolten unb fie in fojiaU

bemofratifdje Sahnen ju leiten geeignet feien. S)ie baran

fid) fnüpfenben Srrt^ümer unb aSorurtljeile ju roiberlegen unb
babur^ eine, wie man uns oerfproi^en f)at, lot)ale 2lusfüt)rung

bes ©efeges lierbeiäufüljren, baS ift bie 2(bfidE)t meiner 2luS:

füt;rungen, unb idh glaube, biefelben finben besfjolb

mit Stecht einen 5lntnüpfungspunft an ben § 11,

ba wenn idh irgenbroie einen SSeitrag ju einer

berartig fid) bilbenben ©efettf^aft leiftc, aisbann in bie in

bem § 15 auSgefprod)enen ©trafen eerfaHe. 3Keine §erren,

i^ bin befonbers üeronla^t, jür berartige Seftrebungen t)ier

bas 3Sort ju nehmen, benn roie weit bie falfcE)c 2luffaffung

gel)t, barüber ^aben ©ie ben SBeroeis barin, ba^ man fogar

mid) für einen ©osialbemofraten nngefeben Ijat,

(§eiterfeit)

ba§ man mldh bejeic^net Ijat als einen folc^en, ber mit biefer

Partei, bie bo(^ mit atten SJJitteln unterbrüdt unb oernid^tet

werben müffe, einen ^aft gcfd^loffen l)at. Unb roenn baS

gefd)iel)t oon 2)?ännern, bie fo flar benfen, bie fo gelefjrt, bie

fo fpradhgeroanbi finb, benen niemanb ben aSerftanb nbfpred^en

fann, roie baS oon meinem Sanbsmann, §errn Slbgeorbneten

Samberger, unb oon bem 6l;efrebafteur ber „^iationaljeitung",

ber aud) mein Sanbsmann ift, gefd)el)en ift, fo l^obe id) aßc

UrfacEie, mich f)^er auf ber Sribünc für aße 3ufunft gegen

berartige falf(^e Deutungen gu fi^ü|en unb ju fid^ern, unb

aße biejenigen, bie mit mir ein §erj für bie Strbeiter fiaben,

aufjuforbetn, für bie ©rünbung oon ^robuftioaffojiationen

tl)ätig JU fein, weil id) barin mit ein 9)Jittel erfenne, biefe

Slrbeiterbeoölferung ju beruhigen, ju bcfriebigen unb fie ba=

burdh mef)r als burdh ^olijeijroangsmairegeln jut Drbnung
unb jur Siebe bet befte^enben aSerhältniffe ju füljren.

(aSraoo! im 3entrum.)
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fe^e in bem, roas uorfiabe ju f^un, eine n)aI)rl^Qft pattio^

tifd^e 2[;at. 2)]an irrt, toenn man itn§ bc5;yeöcn, weil rair gegen

geroil'fe SJloBregeln ftimmen, bie25ater(anb&[iebc abipri*;t unb alö

3ieid)et«^i»be erflärt, unb id) möd)te bic ©elegeuljeit benu^en,

einmal ju beroeiien, bafe ic^ in meinem Stanbe unb bur^

mein ganseä 'i^eftrcben baö 9^ed)t fiabe, oI§ ein R>aterlanb«=

^reunb unb atö ein g^reunb beö beutid^en )i^o\U 5u_ gelten,

roenn id) aud) öon ber bcfteljenben @efeüi"d)aftöorbnung'5U9ebe,

bafe fic uerbiene umgeRoltet ju werben, — nber gegen beren

Umfturj id) mi^ cot S()nen ent)d)ieben auöfpred)e. 2öenn man

in ben Seitungen, wie in ben legten Sagen nielfad) ge=

fd^et)eu ift, sunt ©egenftanb von Stngriffeu gemad)t wirb,

gegen bie ju färnpfen man nid}t bie 2ßöd)t |at, fo glaube

id), wirb ba§ ljol)e §auö mir bie paar Slitgenblide gönnen,

um bie angebcuteten ©ebanfen au§juipred;en unb meine

i^^erfon »or 3t)nen ju reditfertigen.

ilBenn aljo ber Staat burd) bie freigicbige ^^anb be§

9ieid)öfansler§ anfängt, )einc Wittel }u bcrartigcn 2Iiloäiotionen

IjerjUi^eben, fo roürbe id) baö, wie gejagt, begrüfeen, unb id) finbc

barin feinc^megö ein irgenbwie tabelnöwertljeö Unternehmen.

— (Eelbft, meine §erren, in ber bei ben Soäialbemofraten

me^t ober weniger geltenben Seljre uom ©igentl)um finbc iä)

nid)t etwaö fo oerwerflic^eö, bafe man mit fold^en ^Kitteln,

wie baä ©efefe fic cntljält, bagegen einjufd^reiten S^eranlaffung

ptte. 6s ift burd)auä ftatt^aft, baß fommunales unb ge^

meinfameä (äigentl)um beftel)t. So war cö in allen 3at)r=

^unberten, fo war eä bei allen 93ölfern; in 9iuBlanb ift ber

größte Sbeil beä ©runb unb ^obenä @igentl)um ber ®e=

meinbe. Scfen Sie nur, e§ ift fd)on alt baö 93ud), aber bod^

fel)r lefenSwertl), bas 'iSuä) bes §"rn i)on .t»ni-tljaufen über

feine Steife in 9üiBlanö, unb cbenfo ift es allerwärtö awä)

felbft bei unä am 9{l)ein, wo bod^ bic libcraliftifd)en 3ln=

fd)auungen l)errfd)enb geworben finb, ba Ijat bie ®emeinbe,

wenn fie nid^t burd) tl)örid)te i5orftel;er barum gcbrad^t worben

il't, neben bem ^^rinateigenttjum ein großes genunni^meö ©igen=

tl)um, bieSIUmünbc. S^emnad^ ift Der(9eban!e, meine ^crren, büf5

ba§ auGfc^lic6licf)C 9{ed^t be-ä s).'riüateigcntl)umö, biefes ©igen:

l^umS, wa§ nur dicdjic unb feine ^>flidhten me^r in fict)

trägt, mobifijirt werbe, burdjauä nid)t fo unberedt)tigt, unb

beswegen aud) nid)t ju nerfolgen. 2Senn id) als 9Jid)tiurift

über bicfe Sadje urtl;eilen unb mid) barüber auöfpredjcn

barf, fo war ber urbeutf(^e ©ebanfe non (Sigentljum imb

3ied)t urfprünglid) ein ganj anberer als berjenige, ber feljt

burd) bic §errfd)aft be^s römifd)en 9Jed)tö in ber 2Belt gäng

unb gebe geworben ift, burd) bie §«rfd)aft beS römifAen

3led^ts unb nodti mel)r burd) ben leibcr in bem menfdfjlic^en

^crjcn ftatf wurjelnben egoie-mu§. 5? cn ju betämpfen ift

alfo feine 2l)0i:l)eit, ift tein a3erbred)cn. 2;af5 man aber ben

gefammten Sefi^ in eineinjigeä großes fümmuniftifd)eö (Sigen^

t^um gewattfam umroanbeln wollte, ift roibernalürlid) unb ifl

fo fel)r bem ^erjen ber einjelnen 2lrbeiter entgegen, ba& ic^

mid) t)or biefen utopiftifc^cn ©ebanfen cinjelncr Sojialbcmo=

frafen nic^t fürd)te. Weine ^errcn, mit 5icd)t ^at man bic

33emühungen oon Sdl)uläe--Si:;elifefd^ l)eruorgel)obcn, ja meine

Herren, wenn man bem Slrbeiter bie Wöglic^leit gibt, fid) ein

^sr ioateigcntljum jn erfparen, wenn er ^^aus unb §of fiel) crmerben

fann, wenn er l)än§Ud) gliidli;^ fid^ einrid^ten lann, fo

entjieljt man i^n ber 23erfül)rung ber Soäialbemofratic, unb

wenn atlmäl)lid) bie (Sigentl)um§anfd)ouungen fid) umgcftalten

würben, wenn ber falfd)e Segriff oon ^riüateigenll)um, wo=

nad) man weber ben Wenjd^en nod^ ®.tt gegenüber eine

a3crantwovtung l)at, uerfd^iuinben würbe unb wieber jum

d)riftlic^en unb altgermanifc^en Segriff äuriidfeljrtc, fo würbe

bas neben bem Seftanb oon 5lommunaleigeuti)um bitrd)auä

ein glüdlid)er g=ortfd)ritt fein, unb man würbe wal)r()aftig ju

einer Umgeftaltung ber ©efellfd)aftsorbnung, aber feincstuegs

jur Untergrabung unb jum Urnfturj berfelben gelangen.

ebenfo, meine Herren, ift e§ mit ber (Sljc, bie, wie

man fagt, burd^ bic ©ojialbemofratle geftört werben fotte.

(Unrul;e.)

Weine fierrcn, id) l)alte bas für eine burc^ nid^ts ju bc=

grünbenfce SSerbad^tigung.

(3uruf: § 11!)

— S^er § 1 1 fprid^t, id) bitte e? nad^5ulefen, non ben fosiatbemo;

fratifd)cn Seftrebungen ; id) bitte boc^i, ba& bie fierren, bie c§

gewußt l)aben, bei iljren Vorträgen non allem möglid^en ju

fpred^en, (m6) mir es geftatten, Singe ju berühren, bie

wenigftens mit bem, wouon ber ^aragrap]^ ^anbelt, in ber

nä(£ften SSerbinbung ftetjcn, unb i^ glaube, ba& gerabe

§err con ^leill nid)t Urfad)e l)at, in biefer Sejie^ung ein

allju ftrenger 9iid)ter mir gegenüber ju fein.

(Sel^r waf)r!)

5Die ef)C ber So3ialbemofraten, meine Herren, il^rc Ijäu§Iid)cn

5Berl)ältniffe — idi l)abe fie in ber 5Rüf)e gefel&cn — finb

feineswegs bie fd^lecl)teftrn unb üermerflic^i'ten, unb eS benft

feiner baran, ein wilbes @efd)ledf)tsieben gefefelid) ju ctabliren.

Wan ift ja bereits «on Seiten bes Staats aßen nur Ijalb

bereditigten 2Bünfc^en ber Sinnlicbfcit entgegcngefommen.

Leiter will aucf) bic Sojialbemofratie, fo weit \6) [xt im

Seben unb in ben Sd^riften tennen ju lernen ®clegenl)eit

f)atte, feineswegs get)en.

21bcr, meine §errcn, bei aHcbem gefieljc id^ bod^, bafi

©efäl)rlicfifeit in ber Sosialbemofratie Dor^anben ifl unb jwar

liegt bie — id) muf, mic^ furj faffen, bomit id) nid)t S'nrc

Unrul)c unb Sbrcn SSiberfprud) prooojire — in ber wirflid^

tiorI)anbenen großen Un;ufrivbeni)eit im Slrbeiterftanbc. 6s
ift nid)t um ber Slrbeit willen, nic^t um ber oftmals fdjweren

Slrbeit willen, ba6 bie Seute fid) mifjuergnügt fül)len. 3d)

l)abe im Slrbeiterftanbc gefunbcn, bajj fie eine redete ^yreube

an ilirer Slrbeit l)aben, bafe fie barin eine wirflid^c Unter--

l)aliung, ja eine Sefriebigung eines 23ebürfniffes i^reS Sebens

barin finben ; bie 21rbeit mad)t fic nid)t imjufrieben unb ift

nid)t bic Urfad)e, bafj fie jnm Umfturj geneigt fül)ten.

ZA) l)abe fel)r glüdlid)e Seute unter ben 3lrbeitern fennen

gelernt, benn bas ©lüd ift ganj oerfd)ieben »on ben ©lüds=

gutem, bie ber eine l)ot ober ber anberc nid^t.

(Seljr richtig!)

Wan fottte bcSwegen biefc 3lrbeiter in il)rcm rul)igeii

füllen ©lüd nid)t auffc^reden unb ftören burd^ fo fd)arfe

''r^aragrapt)cn, wie wir fie l)ier ju beratl)en I)aben unb wie

fie üorauäfi^tlid) nod^ fd)äifcr jur Stnerfennung fommen
rerben. 3lbcr was bic 3lrbeiter unsufrieben mad^t, baS ift

iljre fojiale Sage, il)re abfolnte 31bl)ängigfeit oon benjenigen,

oon bencn fic meinen unb wal)rnel)nien, baf? fie oielfad)

fein i^erj für fie l)aben, unb ift ber Wange! an gürforge

für fie feitenS bes Staats. Wir ift jebcs Sßort fi)mpatt)ifd),

bas id) aus bem Wunbe be§ mäd)tigen Wannes ^öre, ber

an ber Spi^e ber ©efd)äftc ftel;t, wenn er fid^ ber Slrbeiter

unb ber 31rbeiterüerl)ältniffe cinicl)mcn wiö, unb id^ wollte,

baf^ er, nad)bcm er fid) nad) meinem ©efü^l lange genug

mit ben äußeren 3Serl;ällniffen abgegeben Ijat, biefer inneren

31otl)lagc bes t)entfdl)en 23olfs bie 2lufmerlfamfeit unb bie ganjc

.(Iraft feines ©eiftes juwenbete. Weine §erren, mit ben

©efefeen, bic wir bisl)er für bie 2lrbeiter gemad^t l)abcn,

l)aben wir fic ol)nc unfcre S(bfidf)t uielfad) getäufd^t. 2öir

l^aben ein ^reijügigfeitÄgefefe erlaffen, — bic Seute finb

l)eimatloS geworben; wir l)aben ©ewerbefreit)eit gegeben, unb

wir l)aben bamit bie ©ewerbe jeiftört unb 9iot^ in bie

Stäube Ijineingebradit. 5DaS aUeä fatm ber Staat änbern

unb mufi es änbern, unb wenn in biefer Sejic^ung man jum
älteren jurüdfeljrt, bann, glaube id), föimen Seftrebungen

eintreten, bic ben Sd)ein foäialbcmofratifc^cr Scftrebungcn

l)aben, bie aber feineswegs ftraftnürbig, fonbern im ©egen:

tl)eil ganj unb gar lobenSwcrtl; finb. ©in weiterer '^d)ler:

war ja aud), ba6 wir biefen einen Staub fo neben bie

anberen Stäube l)inQU§gebrängt Ijaben; wir felbft f)aben ja
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biefem Strbeiterflanb, biegen 90 ^projent bec SBcööIferimg

eigentU^ unfete anbereii 10 ^rojent gegenübergefteöt,

(5lufe: § 11!)

unb boä preu&if(ä^c ftatiftifd)e SBürcau f;at baä in 3tffern im§

ftar gemad^t unb ben £euten aucö

(2ÖieberE)oltc 9iufe: § 11!)

^röflbettt: mu^ ben §errn 3^ebner unterbvedjen.

§11 fagt in ben ©ingangöroorten .-

S?aö @infammeln üon Seiträgen jur g^örberung »on

yojialbemofratifcfien, fojiaUftif(^en ober fommunifti=

fä)en 2c. Seftrebungen —

.

3n ben legten 2(ii§füt)rungen I)abe ic^ eine 33erü(;rung

bes ©infammelns mx S3eiträgen u. f. w. nid^t gefunben.

er|u(^e i()n baljer, inbem er onerfennen wirb, baB id^

i^m bie niögtic^fte Sotitübe in feinen Sluäfütirungen gelaffen

I)abe, je^t junt § 11 ju ]i()Xtä)tn.

3lbgeorbneter Dr. SWoufang: 2llle biefc angebeuteten

nü^ttc^en 33ef^rebungeu finb bod) nur mögtid) burd) SJJittel,

burci^ gemeinjanie 9J{iltel, burd) gefammelte 9)IitteI, unb in

biefem ©ebanfen mu& eä bur(^auä freigelaufen fein, xt^U
mä&ige fojialbemofratif($e 33eftrebungen, bie aber ber ^oli^ift

in feiner unteren ©teQung feineäraegS ju unterf(^eiben oer=

mag, in ©d)ufe ju nef)men gegen folc^e, welche roirHid) ben

Uinfturj be§ ©taatö bejroeden. ®a iä) nun fo »iele Un=
fenntnil, aud) in ben 3^eit)en be§ 9fieic^§tag§ barüber gefunben

fiabe, fo glaubte ic^ nid)t ein überf(üffige§ Sßerf ju tl)un,

barüber einige ©rflärungen ju geben, ^te 2J?aterie, um bie

e§ fid) lanbelt, ift mir feinesmegä eine neue, feit langen 2nf)ren

bin id) bamit befc^äftigt, benn im öffentlid)en Seben mar id)

baju berufen, mid) barum ju befümmern, unb roarum fott

ic^ bo§, maä \^ au§ 33üd)ern ur.b auä bem Seben gelernt

l)abc, nid^t aud) Ijier mittljeilen, bamit e§ benen, bie eä l)ören

raoOen, nü^e unb benen, bie e§ lefen motten, ebenfattä 33e--

lel;rung unb 33ortljeil bringe. Zö^ gebe ju, ba§ man mit

ben cinjelnen ^^aragropl^en, roenn man blofe auf ben 2Bort=

laut fiet)t, aufeerorbentlid) f(J^nett fertig roerben fann, aber

id) meine, bafe atteä, roa§ \6) gefogt Ijabe unb roa§ i(| nod)

fagen mottte, burc^aus in ben $Rat)men t)ineinpa§t, roenn ber

§err ^räi'ibent bie ©üte Ijat, mi^ noc^ etroaä mit Snbulgens

JU bel)anbeln.

Si^ fa^re alfo fort.

2ßir liaben biefeSeute ju bem einen tjon unä getrennten

©tanb fünftlid) gemad^t, barum fteljen fie unä gegenüber.

2Bir l;aben in: ©eroerbegefe^ felbft ba§ 3ufaminengel)örige

getrennt; man barf 33erbinbungen machen, aber nid)t bie

Sßerbinbungen »on 3Jteifter, ©efelle unb Set^rjungc, fonbern

oon 3)ieifter unb SJJeifter, ©efelle unb ©efetle, — bie größte

2f)orl)eit, bie man fid) eigenllid) benfen fann. 9lun, meine

Herren, roie ©ie bie anberen ^aragraptien nad^ meinem
SBunfd^ niii^t ptten annel)men fetten, fonbern fie bef)anbeln

mie § 6, fo roünfd^e \6) anä), baß ©ic biefem §11 baä

gleiche ©d^idfal unb baä glcid^e 2Bo^trooQen crroeifen roie

bem § 6, bafe ©ie nämli^ fold)e Süden Ijineinmac^en, ba§
wati über biefeä ganje ®efe^ glüdlid) l;inauö unb raieber auf
ben ©tanb ber gern, infamen ©efe^gebung fäme, bafe mir
roieber Suftijgefete mad)ten, anftatt bloße ^ißoliseigcfe^e.

2ia§ na^f)er noc!^ auf anberen ©ebietcn oicl ju tl^un

bleibt, bas liegt mir feljr na^e, ^[jmn ju fagen, ift aber auä
anberem «Kunbc beffer unb oietteid^t roirffamer gefagt rcor--

ben. SBenn id) uon SlufHebung ber tufturgefe^e rebetc, fo

fönnte mon meinen, baö märe ein ©tanbe^rounfd). 5Die

©taatsmänner Ijaben biefe grage bcl^anbelt, id) berüt)re fie

beä^alb nid)t roeiier; aber bofe ic^ boä cbcnfattä roünfd^e, baä
ganj geroiß rid^tig.

Mmu Herren, otte 5?räfte nüiffen jufammentDirfen.
aCBenn bie ©emeinben mirflicl) frei roerben unb Selbftoerroaltung

befommen, roenn ber ©taat feine i^itfe gibt, roenn bie £ird)e

SSer^anblunflen beS beutfc&en 9{eic&Stafl§.

roiebcr frei wirb, bann fann gel^olfen roerben. SBa§ ber

9iei^§tog baju geben foQ, ift fel)r einfach p fagen. 9J?einc

Herren, ber 9^eid)«tag brandet fid^ nur ju entfd^ließen, bie

auä ber preußifd^en aSerfaffung l;erau§geroorfenen >Paragrapl)en

in bie 9?eid^§t)erfaffung aufjune^men, bann roirb uns aÖcn

geholfen

!

('i3raoo! im 3entrum.)

?}>tftflbent: S)er §err 2lbgeorbnete SBebel ^at bas

2Bort.

9Ibgcorbneter fßeM: ?0^eine Herren, idf) Ijabe atterbingä

nidjt bie Slbfid^t, auf bie ©eneralbebatte unb bie attgemeinen

2luslaffungen ber üerfd)iebenen 3?ebner bei biefem sporagrap^en

jurüdjugreifeu, obgleid^ meiner Sluffaffung na^ bie§ nad^ bem
2öortlaut be§ ^aragrapl;en t)ottftänbig 3uläffig roärc. Snfo»

fern möd)te id^ meinerfeitö a3erroat)rung einlegen gegen bie

Sluffaffung, rocld;e ber §err ^räfibent funbget^an l^at. 2Benn

in § 11 abermals, unb groar jum riertenmal in ben ^ara=

grop^en, bie rcir bis je^t berattjen ^aben, burd^ bie ^om=
miffion au§brüdli(^ Ijeroorgel^oben roirb, baß es fid^ l)ier um
fojialbemofratifd^e, fojialiftifd^e unb fommuniftifd^e, auf ben

Umflurj ber befteljenben ©taatS; unb ©efettfdljaftsorbnung ge=

rid^tete a3eftrebungen f)anbele, fo meine ic^, müßte bie ^om;
miffion, roenn fie bies roieberl;olt unb immer roieberf)olt in

bie ^aragrapl;cn aufgenommen l)at, im ©egenfa^ ju ber nur

Ijinroeifenben S'affung auf § 1, roeldf)e bie 9tcgierung bem
'^aragrapljen gegeben l^at, boc^ febr rool;l il^re ©rünbe babei

gef)abt Ijaben. ®s beftonben ©ifferenjen in ber Auslegung.

^aä) meiner 9Jicinung roirb bieS auc^ gerabc am atter=

fd)lagcnbften burdj bie 2lbftimmung boEumentirt, bie roir ror=

i)in über § 6 gel^abt ^)ah^n. ®enn, meine Herren, f)ier

fommen roir abermals barauf, baß bis ju biefem ^aragrapl)en

tro^ atter unb atter 2luseinanberfe^ungen, bie von ben

oetfc^iebenen ©eiten beS §aufes, unb jroar ganj fpe^

jiett üon ©eiten berjenigen ^orteten , bie fid^ alle

9Jlül)e gegeben ^aben unb noä) geben roerben, biefes ©efefe

JU ©tanbe ju bringen, fein einljeitlid^ giltiger S3egriff über

biefen ©afe oortjanben ift. SBir §aben fier Definitionen oon

ben oerfd^iebenften ©eiten gehört, unb roenn roir biefe Sefi^

nitionen in beftimmte Kategorien jufammenfaffen motten, fo

jnöd^te icb fagen, baß bie fonferoatioe Partei unb bie 9?eijie;

rung üoflflänbig übereinftimmen, unb näd)ft biefen beiben

aud^ atterbingS ein bebeutenber 2:i;eil berjenigen Partei, ber

roefentlid^ bas 3uftanbefommen btefes ©efe^es ju banfen fein

roirb, nämtid) ber nationalliberalen Partei. 2)ie Sluslaffun;

gen, bie ber Stbgcorbnete ©neift in feiner 33rofd^ürc gibt,

ftimmen genou überein mit ben 2luslaffungen, bie am ©onn^
abenb ber Slbgeorbnete Samberger über bas ©efe^ gemai^t

l^at. 3^ ftel)e nii^t an, ju erflären, baß bie S^ebe bes 2lb=

georbneten Samberger in biefem ^unft bie reaftionärfte roar,

bie »on liberaler ©eite überl)aupt gel^aUen roerben fonnte.

3lnbererfeits aber fte^t eine anbere Definition gegenüber

biefem ©cfe| refpeftioe bem gegenüber, roaS im § 11 ange=

füljrt ijl, baS ift bie beS §errn 2Ibgeorbneten Sennigfen,

unb eine britte, bie i^ als biejenige ber 2lbgeorb=

neten Sasfer unb ©tauffenberg beäeid)nen möd^te.

meine inbeß, baß es notl)roenbig fein bürfte, baß,

beoor bas ©efefe überl)aupt enbgiltige SBirffamfeit erlangt,

burd) irgenb einen flaren Sefd)luß feftgeftettt roirb, roaS in

23irElid)feit bie 9Jteinung berjeniacn ift, bie biefem ©efefe

il)re 3uftimmung geben. ©o lange bieS nidf)t gefd)iet)t,

mögen ©ie 3?eben Ijalten fo lange unb fo oiele fie motten,

mögen ©ie SDefinitioiien geben, roel(^e ©ie rooflen, es toirb

f(^ließlic^ bleiben bei ber Definition, roeldlie bie Siegierung

bem ©efefe gibt. 9}Jeine Sluffaffung ift atterbingS bie, baß bic

3Jiel)r^eit »on benfenigen, bie biefem ©efefe it)re 3uftimmung

geben, ber Sluffaffung ber ^Regierung juneigen. 3n 2Bal)r=

l)eit ftel)t bic ©ac^e fo, baß bie angebogenen Sßorte in bem

§11 rec^t rool)l wegbleiben fönnten unb an beren ©tette

39
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bct SBotttout ber ^tcgicrungsoortoge treten fönntc, roeil ber

<Binu, tüeld^en im Saufe ber S^ert^anblungen ber 2BortIaut

ber ^ommiffionSüorlagc ert;alten t;at, (jenau bem ent)prid)t,

loaä bie Stegierungäöorlage im § 1 besagt. S)enn nid)t auf

beu SBortlaut fommt eä an, fonbern beu ©inn, ber ii)ni ge^

geben roitb.

Sft ba§ aber, meine §erren, ber ^yall, bann unterliegt

eä aud) gar feinem Sroeifel, ba& aud; bei biefem § 11 bie

]6)on öielfad) Jieröorgeliobene ujiHfürlidEie 2Iu§legung ben

roeiteften ©pielroum finbet. ®er §err 23ertreter ber 3^egierungen

t)at ätoar üor^in erHärt in i^ejug ouf bie treffe, bafe, wenn

einer meiner biöl^er j(ä^riftrtellerii(äf| tljätigen *Partcigenoiien,

nac^bem bie je^t befteljenben 23Iätter unterbrücft roorben feien,

ein neueä Statt grünben rcoHte, er bai'ielbe rebigiren fönne,

unter ber 35orauäfe^ung, bafe er nid^t gegen ben Sinn biefeS

©efe^eä fef)le. ^a6) meiner Stuffaffung aber ift jetjr beutlid^

in ber Siegrünbung ju ben ^ommiffionobefc^lüffen, rcie in

ber bi^Ijerigen ^Debatte auägefproc^en, baß eö überl^aupt fc^on

genügt, ba^ ein frütjercr ©ojiatbemofiat irgenb ein Unter=

ncljinen beginne, um ifin unter bie 3üiffaffung biefeä ©efe^es

ju bringen. STa aber in allen göEen bie Unterbel;örben in

erfter Snftanj eö finb, bie barübcr ju entfdjeiben Ijaben,

beren 33egriffä: unb 2luffaiumg§Dermögen ein lücit fd^roä^ereä

ift roie bas ber Dberbel)örbcn unb, ba§ raitt id^ immer roieber

betonen, biefeä ®efe^ inöbefonbere eine ganj bebeutcnbe ©tü^e

finbcn roirb in ber liberalen ^refjc, bie e§ nicl)t luirb er=

tragen föunen, bafe ein Statt eriftirt, bei bem ein 3)iann

tt)ätig ift, bem fie glaubt, atte Urfac&e ju l)aben fo3ialbemo=

Iratifd)e ©efinnungen 3Ujufd^reiben, bie er im geheimen unb

in »crftcctter gorm üerbreite, — fo roerben bie ^oHjcibeljörben

fc^on burd) bie fortgefe^ten §e^ereien unb Senunjiationen

üon jener Seite gejroungen fein, oorjugeljen.

SBenn bier nun uon Sammlungen bie 3^ebc ift, fo fönnett

barunter felbftoerftänblid) ©ammlungen aller 3lrt, j. 23. a\x6)

Sammlungen für irgenbrceld^e 2lrbeit§einftellungen uerftanben

rcerben. ^lun Ijat uns jroar ber ^crr 2lbgeorbnete oon

Sennigfen neulid^ beä weiteren auäeinanbergefe^t, unb ^roar

in Uebereinftimmung mit bem §errn gürften 9leid)ötan5ler,

bafe airbeitäetnfteUungen, j^reng genonnnen, nidjt unter ben

Segriff bes § 1 gefaxt werben fönnten, rocnigftenä nid)t merben

fönten. Sie ^aben aber j. S. ben § 2 angenommen, unb in

bem legten 2ibfa^ biefeä ^^^aragrapl)en fteljt unter anberem

bie Seftimmung, ba§ jeber Serein, ber fac^Ud^ fu^ als ber

alte aufgelöfte Serein ber 'ipolijeibctiörbe barfteHt, fofort

roieber oerboten unb unterbrüdt roerben fönne. 2lnalog biefer

Seftimmung roirb bie ^^olijdbeljörbe ficb in biefem § 11 baä

$Red)t oinbijiren, ba^, roenn unter ^erfonen, bie j. S. für

irgenb eine beliebige StrbeitSeinfteöung eintreten, ein früljerer

Sojialbcmofrat ift, fofort biefc Seftrebungcn als fojialbemo:

fratifdie ongefetjen unb uerboten unb unterbrüdt roerben.

Unb ba fpejietl bie liberale treffe, bie ed^te Sourgcoiöpreffe,

roeit mel)r bie Slrbcitäeinftetlungen unb bamit 3ufammen=
bängenbes bafet, als unfere fogenannten Umftur^beftrebungen,

fo roerben roir feigen, ba§, roenn irgcnbroo ein Strife auö;

brid)t unb bie ^^olijei felbft i^m oorläufig freie §anb laffen

rooßte, eä gerabe bie liberale treffe fein roürbe, bie fie ein;

jugreifen aufforbert. SDer §err Slbgeorbnete oon Sennigfen

bat neuli(§ geglaubt, bie englifdien SIrbeiter mit i^ren 2lrbeitS;

einfteßungen, mit bem rul)igen 33orfcf)reiten auf bem Soben

ber beutigen Serbältniffe als 9)Jufter worfübren ju fönnen,

\ä) möd)te iljn aber fragen, ob er etioa glaubt, ba§ feine

Partei unb bie treffe feiner Partei mit fold)er ^altblütigfeit

SlrbcitSeinfteHungen üon 30= bi§ 40 000 ÜJiann binncbmen

unb in ber treffe fo ruljig unb leibenf(i^aftälo§ befpre(ben

TOütben, roie ba§ in ©nglanb bis beute ber g=all geroefen ift.

möchte ibn fragen, roas in SDeutfcblanb gefd^äl;e, roenn,

nnfnüpfenb an fol^e StrbeitseinfteKungen, ©erooltttjätigfeiten

einträten, roie fie biefes Sa^r in ben SaumrooU; unb Spins

ncreibipriften oon £acanff)ire eingetreten finb.

@ä roirb mit biefem § 11 jebe bumane Seftrebung ber

Slrbeiter, jebe auf bie Sefferung i^rer Sage gcrid^tcte Se^

ftrebung, foroeit fie i)i\x6) öffentUd)e Sammlungen unterftü^t

roerben foQ, unmöglich gemad)t, fobalD ber untergeorbnetc

^olijeibeamte glaubt, babei irgenb einen 9.1Jenfcben ju feöen,

ber früber bie je^t oerbammten Seftrebungen oertreten b^t-

6r roirb ferner bagegen »orgeben, roenn er nur bie Ser^
mutbung bat, ba§ eine Sammlung, bie bie oerpönten

fojialiftifdicn Sefirebungen förbern foll, irgenbroie bamit in

Sufammenbang j^eben fönnte. 3Irbeit§nodjroeis, ©rünbung
oon Verbergen unb äbnli(beS fann unb roirb barunter faOen.

3a, nod) roebr, es unterliegt roobl nic^t bem geringften

3roeifel, ba&, roenn biefes ©efe^ in ^raft tritt unb mit ber

äußer fien CSnergie gebanbbabt roirb, roas ja oon allen Seiten,

oon Seiten ber Stn^änger bes ©efefeeS oerlangt roorben unb

aud^ im 5lommiffionSberid)t mel)rfa^ b^rwoi^Ößbol'ß" ^f'^/

man biefes roünfcbe, baß bann eine große 3abl oon ^er=

fönen, bie ber fojialbemofratifdtien Partei angeboren, aufs

fdjroerjle in ibrer ganjen ©fiftenj moterieH betroffen roerben,

unb baß mit biefen männlid^en ^erfonen aud^ ibre g^amilien

in bie bebrängtejie Sage fommcn. Sobalb bieä gefc^iebt,

fo ift ni^ts nalürlid^er, als baß ibre ©efin=

nungsgenoffen alles aufbieten roerben, bafür einju=

treten, baß bicfe ^'erfonen refpeftioe ibre {jamilien burd^ Samm=
lungen unb Seiträge ibrer früberen ©efinnungSgenoffen, unb

roer immer baju beitragen miß, unterftü^t roerben. Tlan

fönnte fagen, bamit ift eigentlidb feine g-örberung fojialbemo^

fratifd^er, fojialiftifd^er, fommuniftifd)er, auf ben Umfturj ber

teftebcnben Staats^ unb öefeQfd^aftsorbnung gerichteter Se=

ftrebungen auSgebrücft. 3lQein baS fommt roieber auf bie

3luffaffung an,

3dh roifl 3bnen \)ut mit einem Seifpiel bienen, roaä

3b"f" beroeifen mag, roie leidet biefe SluSlegung ift. 6s ift

oon einer ganjen 9Jeibc beutf(^er ©erid^te feitSabren bereits

bie ^^raiis geübt roorben, in feinem (JaE mebr einen SojiaU

bemofraten mit ©elbftrafen ju beftrafen, fonbern unter allen

Umftänben mit §aft ober ©efängnißftrafen ; roarum? S)ic

©erid^te erf(arten: roenn fie Sojialiften für ibre Sergcbcn

mit ©elbftrafen belegten, biefe Strafen fie nid^t \)axt genug

träfen, benn baS ©elD roürbe oon ben ©efinnungSgenoffen

roieber gefammelt, unb baburd) roürbe ber eigentlid^c 3toed

ber Strafe nid^t erreid^t. ©enou unb in berfelben

3Seife roirb bie ^olijei in biefem %aü. bebujiren;

fie roirb fagen, roenn roir julaffen, boß ein

3JJaint, ber roegen Uebertretung biefeS ©efefees auf

3)Jonate lang bis ju einem 3abr in baS ©efäng;

niß geroorfen roirb, aud^ nod) roä^renb biefer 3eit unter*

ftüfet roirb, bamit iljm bie Söobltbaten unb g^reibeiten, bic

beute nod^ iiuierbalb unferer ©efängnißorbnung für ben

politifd^en ©cfangenen möglicb finb, ju S^eil roerben, fo

roirb, loenn roir nid^t oerbietcn, ©elbbeiträge für ibn ju

fammcln, ber 3Jlann in feiner ©efinnung beftärft unb erl^alten,

unb baS müffcn roir um jcben ^reis uerbüten.

©enau baffelbe roirb gefc^eben, roenn es fid^ um bie

Unterftütumg ber g^amilic bfi"bett. SDer Serurtbeilte foll

red^t empfinblid^ getroffen roerben für baS „Serbred^en", bas

er burd^ feine ^anblung an Staat unb ©efeUfd^aft begangen

bat, unb besroegen muß oud^ jebe Unterftüfeung feiner {^anxilie

unterfagt roerben. 3Jian nidt mir oon bort (nad^ red^tä

roeifenb) juftimmenb ju — unb idE) glaube, baß biefe 2luf=

faffung eine allgemeine iP ober roerben roirb.

Tleuu -Herren, roas roirb baraus folgen? Sie werben

eine 3ki^e, oielleid^t im Saufe ber Sabre eine jiemlid^ jabl=

reid^e SJkffe oon ©giftenjen ^abtn, bie burd^ fold^e 50Jaß=

nabmen gänjlid^ ruinirt unb geäcbtet unb baburd^
in bie b^Ufte Ser^weiflung gefejjt roerben.

9iun fagt man,bas©efe^ fei beroorgerufen roorben burd^ baS

lefete Sittentat, burd^ jenes Olttentat, über ba§ nod^ bis beute nid^t,

um JU beroeifen, baß bie gegen uns gefd^leuberten Sin» unb

Sefd^ulbigungen rool;r finb, bie oon mir oerlangten ^rotofotle

porgelegt rourben. fonftatire ausbrüdlicb, baß mon
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offenbar nt^^t wogt, biefe ^rotoMe corjulegen, roeil

bann bie gegen un§ gefdileiiberte offisieße ®epef(i^e fic^ als

Sügc unb ^erleumbung [;erau§ftenen rcüibe.

3^un, meine §erren, babur(§, ba6 <B\t felbfl |ot(|e

^aiiblungen, rcie bie bejeiä)neten (Sammlungen, mit biefem

@efe^ unterbtücfen, merben Sie baä ©egenttieil beffen, ma%

6ie rooHen, prooojiren. 2)enn menn 9J?enf(^en jur l^eüften

SBerjroeiflung getrieben werben, menn fie üollftänbig ejiftenj^

los gemad^t, überall oerfolgt werben, fo liegt bie ©efaljr fe^r

naöe, ba& bann ein fo betroffener, an ben dimi be§ Stb=

grunbs gebrad)t, einen äl^nlidien ©ebanfen faßt roie i^n, wie

iä) menigftenö gel)ört l)abc, Slobiling oor feinem Slltentat ge^

äußert Ijaben foH: nun, roenn einmal gejroungen loerbe,

ouö ber 2Belt ju gelten, bann mill id) roenigftenä no^ einen

milnel^men — eine fold^e 3leu§erung foH gefallen fein.

(Seroegung.)

3)ic Sefürditung liegt alfo nalie, ba^ äfinlii^e ©ebanfen

nact) fol(f)en aJJafena^men, roie fie in biefem ®efe§ ju

2)u^enben unb §unberten gegen einzelne 3Känner unb gegen

eine jalilreid^e ©efedfcS^aftsIlaffe inö SBerf gefegt werben, fic^

weiter oerbreiten unb Salin bredjen. SReine Herren, ©ie
führen uns mit biefem ©efefe einfai^ ruffifä)en

3uftänbcn entgegen, unb ©ie werben bie 33erants

wortung bafür tragen, ©laube ja nicfet bie nationalliberale

?ßartei, bafe fie fidj biefer SSerantwortung für bie 3ufunft

Daburd^ entlebigen fönne, bafe, wie ber §err Stbgeorbnete

oon 33ennigfen fagte, man biefem ©efe^ nur feine 3uftim=

mung gebe, weil bie Siegierung glaubt unb beljauptet, mit

anberen aHitteln nic^t austommen ju fönnen unb man i^r

fold^e au§erorbentli(|)C Sßoßmad^ten unter ber Sebingung

geben müffe, bafe fie bie SSerantwortung bafür trage. 3lein,

meine §erren, 6ie finb ooß unb ganj mit t)erantwortli(i),

unb bie {folgen werben ©ie oott unb ganj mit ju tragen

l)aben.

(©el^c richtig! 3uftimmung linf§.)

^röfibent: SDer §err Slbgeorbnetc Wernburg l^at ba§

SSort.

Slbgeorbneter ScrnBurg: 3JJeine §erren, ber §err 2lb=

georbnete 33ebel l)at bei Sefprec^ung be§ § 11 un§ ein 33itb

baoon entworfen, wie eä wol)t jugclien würbe, wenn für

einen im ®efängni§ fifeenben fojialbemofratifi^en Stgitator

Sammlungen gemad)t würben. ^6) glaube, ba§ baä ©cfe^,

wenn es eine unferen Intentionen entfprec^enbe Slnwenbung

finben wirb,

(9?uf: \a, wenn!)

fo ju interpretiren fein wirb, ba§ §anblungen, welche 3we(Ie

ber Humanität oerfolgen, nid^t gel)inbert toerben. ^enn ber

§err 2lbgeorbnetc Sebel bie <Ba6)Z fo oorfteHt, ba§ etwa

wä^renb einer fürjeren ober längeren ^rift eine fojialbemo^

fratifd^e 2Belfenlegion unterl;alten werben foH,

(3fluf: 0^0 !)

bafe wä^rcnb einer Strt oon SBaffenftiOftanb ber fojialbemos

fratifd)en Slgitation, wie bie §erren fid) baS oielIeid)t oor=

fteHen, ftd^ nun biefe Slrntec, biefe Segion oon Stgitatoren

jurüdl)alten foH, um fie bann für ben geeigneten 3J?oment

wieber Dorsufd^iden,— ja, meine §erren, bann wäre basaßer^
bings anö) nacf) meiner Slnftd^t gegen bas ©efe^; unb wenn
ber §err abgeorbnete Sebel auf englifdfie 3uftänbe liingejeigt

l)ot, ja ba l)at er ben großen Unterfdiieb überfeljen, ber jwi«

fd^en ben unferen unb ben englifd^en ejiftirt. 3JJeine Herren,
glauben ©ie es, ba§ eS möglid) wäre gegenüber ber!^e^enben

unb aufregenben Scnbenj ber fojialbemofratif^en Slgitotion,

wie fie in ©eutfd^lanb ift, eine fo groBe 3lrbeitsein=

fteHnng, wie fie in ©nglanb ftattgefunben l;at, gefahrlos

burd^jufütiren? "Sä) glaube, nie unb nimmermehr! SKeine

Herren, bie englifd^en SHrbeiter fonnten basjenige, was

fic für i^r S^ec^t betra(^teten, a\x^ im 9Begc ber 3lrbeit§=

einfteßung burd^jufüljren fud[)en, weil fie ebeti entfd^loffen

waren, auf bem Söcge bes ©efe^es ju bleiben, unb weil aud^

bie ganje Seoölferur.g baoon überjeugt war, bafe bie 2lrbeiter

oon bem 2Bege bes ©efe^es nid)t abgeljen werben.

(3uruf: 14 g^abriJen würben oerbrannt!)

Unb, meine §erren, wenn einjelne Stusfd^reitungen gewefen

finb, fo l^at fidf) ganj ©nglanb bagegen erl^oben; aber iä)

glaube nidE)t, bafe im englifd^en ^^arlament ein 9iebner auf*

getreten wäre, ber gofagt t)ätte : es finb 33anbiten auf ber

anberen ©eite, unb beslialb finb bic §anblungen, bie ge=

fdieljen finb, ju oerlretcn, es finb unfere trüber gewefen, bie,

weil fie felbft ni(|ts me^r gu effen Ijatten, nod) etwas — wie

§err Sebel fagte — mitnehmen woßten, unb wenn es audf)

nur eine brennenbe gabrif wäre.

SDaä fd5eint mir ber Unterfd)ieb jwifdfien englifd^en unb

beutfd^en 3uftänben ju fein, unb bies fpridE)t für bas ©efeö

unb nid^t gegen baffelbe. 3Jleine Herren, es ift fe^r leidet,

ber liberalen ^Jreffe Serbäd^tigungen unb ^efeereien oorju=

werfen. 3d) glaube, bafe, wenn man 33erbäd)tiqungen unb

§e^ereien fu(^en wiß, man fie auf ganj anberer ©eitc ju

fud^en l^iat. Unb bann, benfe ic^, wirb ft(| bie liberale ^refjfc

aud) burd^ bie SBorte bes §errn Slbgeorbneten 33ebel nidit

abliai'ten laffcn bürfen, ba§ fie, wenn fie baS ©efe^ afjeptirt,

aud^ bafür mit ©orge trägt, ba^ es in ben ©renjcn, in

benen es oon ben gcfe^gebenben ©ewalten erfolgt ift, aui^

bur(^gefül)rt wirb. SDiefe 33erantwortung mufe, wie id^ mir

oorftefie, gerabe wie jeber politifc^e 2Rann unb jebe politifdlie

^örperfdiaft, audö bie politifd^e treffe übernehmen, fonft

würbe fie nid^t wertl; fein, politifd^e ^^reffe ju heilen.

(©e^r rid^tig!)

9Jfeine Herren, id^ wenbe mid^ jefet no(^ mit einigen

SBorten ju meinem geehrten §errn Sanbsmann 5[Roufang, um
ber Slufforberung ju genügen, bie er an midj i)at ergeben

laffen. 3Keine Herren, ber geehrte §err 3lbgeorbnete 3J?ou=

fang ift, wie i^ i^n beurt^eile, ein 3Jlann oon fo au^er»

orbentlic^em ®influ§ in ber ©egenb, bie id) genau fenne,

ba§ bie SBorte, bie er fieute gefprod^en 'i)at, für bie 33erut)i=

gung ber ©emüt^er, für bie 2Inl)änglid)feit biefer ©egenb an

bas 9ieidE) unb feinen 3nftitutionen, — fage, ba§ i(| biefen

SBorten bas lautefte (SdE)o am dii)zxn wünfcl)C. 9Benn er mid^

jum 3eugen aufrufen foßte, ob bis je^t fein 2öirfen aud^ in

biefer Söeife gerichtet gewefen wäre, fo würbe id^ miä) in

biefer Sesiebung für infompetent erflären müffen ; \6) ^öbe

bas in ber legten 3eit nid}t fo genau ocrfolgt. Slber, meine

§erren, wenn ber §ctt Slbgeorbnete uns li^ute gefteßt Ijat

jwifd)en bie Humanität, bie er oertritt, unb bie antit)umas

nitäre Slic^tung, ber eben biejenigen folgen foßten, bie fid^ für

bas ©efefe auSgefprodje i haben, fo bitte idh ©ie, bodh ju bemerfen,

ba& md)ts leichter ift, als bie SBorte ber Humanität für fidh

in Slnfprudh gu nehmen ; unb wenn er Shnen bie ^rage oor;

gelegt ^at: ja, warum foßen wir bie ^robuftiogenoffenfchaften

nidjt mit ©taatsmittetn unterftü|en, unb wir unterflü^en @ifen;

bahnen mit ©arantien?— meine §erren, ba \)at er bodh bie

einfadhe ©runblage ber g^rage überfehen. SDenn ohne ba| idb

auf bas 3JJeritorifche ber ©ad)e eingehen wiß, fo l)at er bodh

überfehen, ba§ ©ifenbahnen unterftü^t werben ju bem 3wecf,

ba& fie gebaut werben, bamit fie ben öffentli^en Sntereffen

bienen, ha% berjenigc aber, ber ^robuftiogenoffenfdiaften unter»

ftü^t, bies als eine ^anblung perfönlidhen SöohlwoßenS unb

33egünftigung thun müöte, unb ba§ ein effeftioer, augenblidflidh

p erwartenber 58ortheil nidht erwartet werben fönnte.

Unb, meine Herren, nun mu§ idh bodh, ba idh einmal pros

oojirt bin, ju einem weiteren fünfte fdhrciten. 3a, meine

Herren, Humanität unb ©ojialbemofratie beden fidh nadh

meiner Slnfi^t burdhaus nidht ; ich glaw^^e gerabe, ba§ ber eine

^ol ber entgegengefefete ^ol oon bem anberen ift, unb idh

für^te, in bem au^crorbentlidhe ©ränge nach h«"ianitären

39*
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SBefirebungcn, bie bem §errn Slbgeoibneten iDioufang

feinesroegs abfpreci^e, ^at er fid^ ju weit ^inrei§en laften unb
l;at üieLleid}t bie ©renjen überf(i^rUten, bie er ber SojiaU

bemo!ratie gegenüber gerabe im Sntereffe ber Humanität beffer

getDo^rt t)ätte.

SDomit id) nic^t Iei(3^t^in ots ein fol^er erfd)eine, ber

SSorroür^e ergebt, o^ne fie begrünbcn ju fönnen, fo erlaube

iä) mir S^nen im 2lnfd^luB an baä, roaö §err 3Koufang

gefügt ^at, nur etnfod) bie ©rftärungen ju oerlei'en, bie mal)-

renb ber legten Söal^Ien gefallen finb. 3<i) glaube, joirb

aud) bem §errn Slbgeorbneten 2Binbt^orfi, ber über bicfe Singe
fel^r roenig unterri^tet gu fein fc^eint, ba er fic mit fo I)artcn

2Borten unb 2teu§erungen begleitet l^at,

(®Io(fe beä ^räfibcnten)

jur 21ufflärung unb Sele^rung biencn unb er oieUei(^t fein

SBort roiberrufen.

^räfibent: mu§ ben §errn bitten, auf %ä\le ber

Drbnung, rceld^c in ber testen ©i^ung abgema(^t rcorben

fmb, unter feinen UmPänben jurücfäufommcn,

Slbgcorbneter Wernburg : 2)ie jroei Ur!unben, bereu 5Gers

lefung (Sie mir geftatten motten, unb mit meldten id^ in

turjer 2lu§fül)rung miä) begnügen roitt, finb folgenbc.

3uerfl töurbc roäfirenb ber ©tid^roaljl in ?ÖJainj folgen;

beS Programm eröffnet:

©ojialbemotraten ! 2lIIe 3)?änner an bie Urne!

3n eiberfelb f)at unfer 5lanbibot §offetmann mit

15 044 Stimmen gegen ^rett mit 14 176 ©timmen
gefiegt! Siefen ©ieg oerbanfen wir ber ultramons

tanen Partei! ©ie ^at un§ \l)t 2Bort gehalten.

Unfere (Sf)re fte^t auf bem ©piel. 2Bir müffen bas

©leid^e t^un. 2llfo oorroärts an bie Urne, unb
iüäf)lt §errn Dr. dliriftopl; SOJoufang!

2)a5 fojialbemotratifd^c 2ßaF)lfomilec.

SJieinc §erren, id^ l^abc Urfac^e, biefem Sofument nod^

ein weiteres beijufügen, ein Sofument oon ber entgegen^

gefegten ©eite. 2)a ^ei§t c§ folgenberma&en. ©ö erflärte

ber ^anbibat be§ 3entrum§ im 2Baf)ltreis £)ffenba(^=Sieburg,

ben ber 3lbgeorbnete Siebfneclit in feiner legten SBemertung

unb ber 3lbgeorbnete Samberger in ber feinigen aud^ jum
©egenfianb biefer SSer^anblungen gemad^t i)at, — e3 erflärte

ber ßanbibat beä 3cntrum§ in ber ©tidöroaljl:

3n ber 58erfammlung »on ®ro§=©teinl)eim Jiabe

id^ unter bem ftürmifd^en Söeifatt ber jal^Ireid^ «er=

fammelten 2Bäl)lcr gefagt: id^ werfe bie glinte nid^t

el)er ins i^orn, als bis bie le^tc Patrone »erfd^offen

ift. Sd^ f)abe nod^ eine Patrone im Sauf, bog ift

ber ©timmjettel bei ber ©tic^rool)t. äßenn bie

gal^ne ber 33olfSpartei in biefem 2Baf)lfampf nid^t

me^r aufgepftanjt werben fann, fo l)aben wirbod^ wenige

ftens no^ bie 50törglid^teit, bie gal^ne bes £iberalis=

mus F)ernieberrei6en ju l^elfen. Unb wal^r^aftig, id^

möchte es ni(^t auf mein ©ewiffen nel^men, mit

biefer Patrone im Sauf bem 5lampf fern ju bleiben,

geuer! Seber ©timmjettel für Siebfned^t madjt einen

©timmjettel Wernburg tobt.

aKainj, 5. Sluguft 1878.

^^ilipp 2Bafferburg.

(©el^r gut! im 3entrum.)

3Jleinc .^erren, id^ begreife fefir gut bie aSertegenfieit,

in bie bie Herren gefommen waren, ba fie eine 2Bafit treffen

mußten, bie tl^nen nad^ i^ren 2lnfi(^)ten in jeber 2Beife un=
angcneljm fein mufete. SlHein, meine Herren, bas ift gar nii^t

bas thema probandum. 2Benn bennod^ ber §err 2lb=

georbnete 3J?oufang l^eute in biefer SBeife jebe SSerbinbung

mit ben ©ojialbemofraten oon fid; weift, fo fann idfi ifim

nur meinen Seifall geben, id^ möi^te aber fagen wie jene

englifd^c Surg: „9?icl)tfcE)ulbig, aber t^un ©ic es nid^t

wieber
!

"

(^eiterfeit.)

tPräflbcnt : S)er §en Stbgeorbnetc ^rinj 9?ab3iwiII ^at

bas SBort.

2lbgeorbneter ^rinj JRobjiwiH (Seutfien): ©cflatten

©ie mir nur bas SBort ju einer gnnj furjen Semcrtung, bie

fic^ an ben § 11 anfnüpfen fofl. ©S i^ nid^t meine Slbfic^t,

irgenb wie in bie Debatte einiutreten, bie fid^ bereits eni^

widelt l^at; möglid^erweife wirb fid^ an einer anbercn ©tette

©elegen^eit finben, meinen ©tanbpunft gum ©efefe felbfi ju

präjifiren. %6) ge^e lebiglid^ auf ben Snfialt bes § 11 ein.

@s ift fd)on oon oerfd^iebenen ©eitcn l)erüorgel)oben

worben, ba§ es nid^t flargefteHt ifi, ob burc^ biefen ^'^axa-

grapl)cn audf) alle bie ©ammlungen oerboten werben follen,

weldl)e lebigli^ auf Unterftü^ung ber burdf) biefes ©efefe gc=

fd^äbigten ©ojialbemofraten refpeftioe il^rer g^amilien gerichtet

finb. 3d^ bin ober, meine §erren, gar nid^t borüber in

3weifel, bü§ nad^ ben Erfahrungen, bic wir bisher in ben

^rooinjen, namentlidt) in ^ofen, gemad)t l)aben, Don ©eiten

ber ^^Jolijeibe^örben jebenfatts bie Seftimmung bes § 11 fo

wirb aufgefaßt werben, ba§ aud^ feber ber ©träfe bes § 11

»erföttt, weld^er ©ammlungen für bie bebrängte gamilie

eines im ©efängnife befinblid^en ober in ber Verbannung
lebenbcn ©ojialbemofraten ueranftaltet. 3)kine Herren, wirliaben

ganj äl^nlid^e (Srfat)rungen im ®rofeI;eriogtt)um ^ofen gemacht,

©urd^ ben ilulturtampf finb üiele ^erfonen in i^rem a3er=

mögenSfianbe ober in iljrem Unterljalt empfinblid^ gefd^öbigt

worben. Sd^ erinnere nur an einen g^att: ein Elementar;

leerer fonnte es nid^t über fic^ gewinnen, Drganift an einer

^ird^e ju werben, an weld^er ein ©taatspfarrer angeftellt

würbe. (£r würbe in ^^olge beffen feiner ©teflung enthoben.

©S würbe fpäter eine ©ammlung für biefen 3Kann t)er=

anl^altet. Siefe ©ammlung würbe öffentlich im „5lurt)er

^PojnanSfi" angejeigt, unb — wenn id^ nid^t irre, betrifft es

biefen 3^att, iä) fann es aber augenblidflic^ nid^t beftimmt

behaupten — biefe ©ammlung würbe fonfiSjirt. SebenfaHs

ift es befannt, bafe oiele ©ammlungen ber 2lrt, bic unfcrc

sjjarteigenoffen ober anbere betrafen, weld^e fid^ in be»

brängter Sage befanben, uerboten würben. §iernad^ würbe

\6) ber 3J?cinung fein, ba^ es fcljr erwünfd^t wäre, wenn
oon ©eiten ber oerbünbeten Siegierungen eine ©rflärung ah
gegeben würbe, ob man überl^aupt gemeint ift, f)icr einen

Unterfcbieb feftjuftellen. SBürbe biefe ©rflärung abgegeben

unb bie ©id^erfieit erlangt, bafe bie ^Regierung es genel^=

migen würbe, ba§ nid^t nur oon ©eiten ber foiialbemofra=

tif(|en Partei, fonbern aud^ oon ©eiten Stnberer für bi»

gcfc^äbigten g^amilien ber 2Irbeitcr ©ammlungen oerane

ftaltet werben, fo würbe \<i) mid^ berul^igen müffen, wen"

aud^ nod^ immer ein gewiffes 3JtiBtrauen in betreff ber 3t"

fid)ten ber unteren ^oli}eibe|örben pla^greifen bürftc.

3d^ mad^e aud^ nod^ barauf aufmertfam: es würbe, ab

gefetjen oon bem ©efid^tspunft, ben ber §err Slbgeorbnet

Sebel f)erDorgel)oben ^at — bic Erbitterung ber 3trbeiter

—

,

oft ber 3^att eintreten müffen, bafe, wä^renb mit oollcm die^t

auf ©runb bes ©efefeeS fojialbemofratifd)c 2trbeiter oerbannt

ober bem Elenb anl^eimgefatten finb, i^rc g^amilien, bie

g^rauen unb ^inbcr oietteic^t fd^on feit Sauren barunter gcs

litten unb es gemi^bittigt l^aben, ba§ ber 'SRam ber

fojialbemofratifd^cn Partei angcfd^loffen l^at; werben nid^t

bunbertc oon gäUcn oorfommen, in weld)en bie j^rau, bie

^amilie, bie auf ganj d^riftlid^em 33oben ftel;t, bcnnoi^ ba;

burd^, ba§ fi(^) ber 9Kann ber Slgitation angefd^loffen l^at,

nun aud^ felbft ins UnglüdE geftürjt wirb? ©ott nun an;

beren ^Parteien, Parteien, wcli^c auf bem Soben ber d^riftlid^en

E^aritaS fte^ien, bie Untcrfiüfeung oon fonft braoen gamilien

unterfagt fein, weil ber 3Äann allein ein ©ojialbemofrat

war ? fott man für bie g^amilicn, weld^c ni(^tö bafür fönnen,
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ba§ er jener Partei fic^ an9ei(^Ioffen l^atte, nid^t ©ammtungen
oeronPalten bürfen? %^ glaube, baä niufe com Q3unbeäj

rat^ätifd^ auä fonftatirt raerben, unb id) roieber{;oIe,

ic^ bin ber Ueberjeugung, bafe nod) ben ©rfatjrungen, bie

mon in ^ofen gemailt ^at, »on ©eiten ber unteren ^olijei:

bet)örben jebe ©ammlung jur Unterftü^ung einer g^amiUc oon

©ojialbemofraten augenbtidtic^ würbe unterbrücft rcerben, bafe

jebe a3eröffentlid)ung ju biefem 3roecf in ber 3eitung augen=

bltdü^ roirb oerljinbert unb baö gefaniinelte ©elb fonfiöäirt

werben, unb auf biefe SBeife roirb rairftid) aud) benjenigen

Parteien, roelc^e ©egner ber fojialbemofratifi^en Seftrebungen

finb, bie 2)iöglid)feit genommen, ben g^amiUcn ber in ber

aSerbannung lebenben ©oäialbemofraten irgenbroie eine Untere

ftüfeung ju 2;()eil werben ju taffen, too eine nac^ Sage

ber SJinge angebracht roäre. S)al;er rici^te \^ an bie a3er=

treter be§ Sunbeöratljs ausbrüdtic^ bie Sitte, il;re 2lnftd)tin

biefer 9ii(ä^tung flar ju legen unb, Tcenn fie meinem SBunfd^

entfpri(i)t, eine biesbejüglidie SBeifung an bie if)nen unter=

gebcnen £)rgane ergeben ju laffen.

^töfibent: SDer §err Hbgeorbnete SBinbt^orft ^at bas

2öort.

Slbgeorbneter SJBtnbt^orfi: 9Keine Herren, toas ben

^aragropf)en betrifft, fo finb bie bagegen fpred^enben Se-

benfen con bem ^oQegen Dr. 3Koufang aud^ oon bem §errn

2lbgeorbneten Sebel unb fo eten üon §errn ^rinjen ^abäi=

roiU au§füJ)rlic^ flargelegt roorben. 3d) fd^lieBe mid^ ben 2lu§=

füEirungen an unb werbe be§l)alb gegen ben^arograpl)enftimmen.

2)er §err ÜJJinifter be§ Snnern für ^reu^en mirb iüa{)rfc^ein=

lid) fagen, e§ ift ni(^)t bemiefen, ba§ man einen ^Jiifebrauc^ mad)en

will. Sc^ t)abe ju biefem t)eret)rten §errn baä öoüe SBer;

trauen, ba§ ilim bie Slbfic^t jeglid^en 3Kifebrau(^^ä abfolut

fern liegt, — es würbe ba§ gegen feine 33ergangenl)eit unb

feinem ß^arafter fpred^en, ben id) im l)öd)ften ®rabe »er=

el^re ; aber ber §err SRinifter mu§ einmal Umfc^au galten

in feinem Departement unb nad^fe^en, wie bie ©efe^e con

ben unteren Draanen oielfac^gel)anb|abt werben, mufe namentli(i^

ein 9ieferat fid) abftatten laffen üon ber 2lnwenbung ber

SOlaigefe^e, bann roirb er meine Befürchtungen begreifen unb
auä ber Suft gegriffen anfeilen.

%i) l)abe ju biefem ^Jßaragraplien nur ba§ 2Bort erbeten,

weil üon neuem bie ^^rage unferer SSet^ieiligung bei ben

SBa^len in SSerbinbung mit ben ©ojialbemofraten jur ©pra(he

gebracht worben ift. aSorgeftern bin id^ baran geliinbert

worben; l^eute will id^ es t^eilweife nac^liolen, weiteres mir

üorbelialtenb.

3J?eine Herren, junäc^ft mad^e id^ im allgemeinen bar=

ouf aufmerffam, ba§ alle Parteien |ier im §aufe fic^ werben

ftar mad^en fönnen, ba§ an ben ©teilen, wo ©tic^roalilen

unb anberc beftrittene Sßaljlen waren, bie ©ojialbemofraten

immer benjenigen ifirer ^arteimitglieber unterftü^t ^abcn,

welchen fie für il)re a3erl;ältniffe am beften erad^ten; fo ift

es aud^ nidf)t gweifeltjaft, bafe bi» ©ojialbemofraten bei ben

©tid^roa^len Ijier unb ba für einen unferer £anbibaten ge=

fiimmt ^abcn. ®s war mir bas fe|^r angeneljm unb ift ein

not^roenbiges sprobuft bes allgemeinen ©timntrecl)ts. ®er
i^ürft^ SBismard l^at baS allgemeine ©timmred)t eingeführt,

um Xjefterreic^ in Sejieljung auf bie a3erl;anblungen bei bem
gürftentag ein grünblic^es ^aroli p bieten, er Ijat auf
@runb biefes allgemeinen ©timmred)ts, welkes bie 33afiS

bes beutfd^en Steides geworben, ben ©ieg über £)efterrei(^

erfodE)ten. ©ie, meine §crren, bie baS auf biefer 33afis ©e=
wonnene fo begierig ergriffen, muffen nun bie ^onfeguenjen
l^innel^men, unb es wäre löc^erli^, bei ben allgemeinen

2öa|len nidlit ba bie ©timmen ju nel^men, wo fie geboten
werben.

(©el^r gut!)

%<xom »erfddieben ift aber bie Se^iauptung, es l^abc befonbere

Sünbniffe gegeben. Slud^ eine 33efpre(^ung über bie ÜIrt

unb SGBeife ber 2Baf)l würbe id^ an fid^ bur^aus ntd)t ocrs

werflic^ eraditen; oljue Sefprec^ungen fönnen eben 2Bal)len,

bei allgemeinem 2ßnl)lredt)t jumal, nid^t gema(ht werben. $Die

Sefd)ulbigung beS 33ünbniffes l;at l)ier aber einen anberen

3roed unb eine anbere Senben}, nämlidl) ben 3roect unb bie

Teubenj, uns ju befd)ulbigen, als ob wir burcl) ben Umftanb,

ba6 bie ©oäialbemoftatie Ijier unb ba für ^^anbibaten unferer

^^artei geftimmt, irgenb eine ©t)mpat£)ie mit benfelben; bc--

funbet l)ätten.

(5Ruf: Umgefe^rt!)

©eslialb, meine §erren, unb nur besl)alb lege i(^ ein fo ents

fdiiebenes ©ewi^t barauf, ben in biefer §infidE)t in ber treffe

forooljl ben gegnerifd)en Parteien, als ber 9tegierung »er^

breiteten lügnerifc^en 2lngaben entgegenjutreten. %\\

3)Jain5, — baS ift immer junädjft ber ^untt, auf ben man
l)inweift — ift üon einem Sünbnife abfolut nid)t bie S'iebc

gewefen. 33ei ber erften 2ßal^l l)aben bie ©ojialbemofraten

iljren eigenen ^anbibaten aufgefteUt unb il)r befonberes ^ro=

gromm proflamirt; bei ber groeiten, bei ber ©tid)wa^l, |aben

fie für §errn SJtoufang geftimmt, nadjbem fie benfelben über

beftimmtc ^^ragen um 2lusfunft gebeten Ijatten unb biefe

Slusfunft i^nen ertl;eilt war. 2ßenn id^ gewäljtt werben fott

unb werbe um 2lusfinift gebeten unb gebe bie, fo fd^lie^e id^

fein '-öünbni^, fonbern orientire bie 2Bä|ler über baS, worüber

fie orientirt werben wollen; baju ift jeber ^anbibat oer*

pPicf)tet. SDer College 3Koufang war es aud^, unb eS liegt

barin abfolut nicl)t elroas, was SSorwurf oerbient.

(©e^r waf)r!)

2llle anberen Herren Ijaben es gleii^faHs fo gemacht.

§aben bie Herren nid)t iljr Programm proflamirt? ^aben

fie if)r Programm nid()t erläutert? war bas nid)t baffelbe

23erl)alten? ©iefe (Erläuterung war für aße SBelt, — auc^

für bie ©ojialbemofraten!

(§eiterfeit.)

®twas anbercs ift Ijier aud^ nii^t gefd^e^en. ©s ifl alfo abs

folut non einem S3ünbniffe ()ier nicE)t bie S^ebc. — ?Jun fagen

bie Herren, ja, es ift in Dffenbad) jur ^ompenfation für bie

Unterftü^ung in SRainj für Siebfnc^t geftimmt worben. Sie

„aSoffif^e 3eitung" l)ier— id^ berufe mi(^) auf biefe, weil©ie

nicbt glauben werben, bafe bie oon uns irgendwie beein=

flu§t fei — l^at ausbrüdlidf) fonftatirt, bafe ber Slottegc

SDernburg nur burd) bie §ilfe ber ^at^olifen gefiegt f)at,

(hört, f)ört!)

unb §err College Wernburg roirb nidfit leugnen, bafs unter

feinen 2ööl)tern ein namliafter ^rojentfafe ^atl^o^^^ß" 9^-

wefen ifi.

(3tuf im 3entrum: leiber!)

S5ann ift gefagt worben, audj auf ©Iberfelb fiabe fich baS

aSünbnife ausgebeljnt. 9Jieine Herren, in ©Iberfelb i)at baS

bortige 2Bal)lfomitce auSbrüdli(|, als es fiel) um bie ©tidh=

wa^l f)anbelte, befannt gemac^it, bafe man fi(| ber 2Bal)l ent^

galten follc, unb bafe es nid)t rid^tig fei, für einen ©ojiaU

bemofraten ju ftimmen, biefe ^ublifation ift berjeit bur(^

bie 3eitungen gegangen unb id) bin erftaunt, ba^ bie öffijiöfe

treffe, welche fonft attes ju ermitteln wei^, berartiges oers

fdliweigt ober ignorirt.

(3uruf: ©Olingen!)

3n ©Olingen, was auch angeführt wirb, haben bie5latholifen

für §errn Sanbratb ?Dielbed geftimmt, unb id) glaube, bafe

§err Sanbrath aJIelbccf 3rtannS genug fein wirb, biefes

bur(^ fein 3eugni6 ju beftätigen, bamit enblidh berartigc

Snfinuationen aufhören.

3^ bin ber 3Keinung, ba§ alfo t)on bem ganjen angebe

liehen SBünbni^ nidhts übrig bleibt, unb ba& es eine tenbenjiöfe
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©rfinbung ift, mit ber man 3roe(fe oerfolgt, bie \i) Ijier

nic^t nä^er bejeidinen roiU. 2öaf)r finb btefe Ssinge, vok fie

üon ber offijtöfen uiib ber i^r naJiefte^enben *$reffe bargeftcHt

iperben, einmal nid)t.

2)er §err 3ieid)öfanäler fobann l^at neulich angefüJirt,

bafe loir imfererfeits oeif^iebentli(i^ Unlerftü^img gegeben

t)ätten für ^J5arteien, unb jiDat feiner SJJeinung allemal

für biejenige Partei ober benjenigen 9J?ann, ber il^m am
feinbliä)flen rcäre. 3^un beljaupte id) meineötfieilä : in jebcr

^Partei ^ier int §aufe fi^en 3JJänner, bie nur bur(^ bie §ilfe

ber ^atl^olifen gcroäfilt finb;

(fel)r rid^tig! im 3entrum)

in jeber mit 2lu§naf)me ber ©03ialbemotraten,

(grofee ^eiterfeit)

— mit 2Iu§naf)me ber SojialbemoEraten. 3n ber beuti(^^fonfcr=

»atioen ^krtei tonnte id) eine Sieil^e oon DJamen nennen,

(3unif: Saroo^l!)

iö) rcitt mid) aber lieutc Ijier auf 9iamen überl^aupt nid^t

einlaffen. 2Bir t;aben un§ fogar überrounben unb ^oben für

§erren ber 9kic^§partci geftimmt.

(©rofee §eiterfeit.)

SBir baben nic^t minber biefetbe Ueberroinbung gebroud^t bei

ben 9?ationalIiberalen. ©inb bas benn nun bie f>arteien, bie

bem §errn ^^eic^5fan}ler am feinblid^ften finb? 3^ein, meine

Herren, bie genaueften greuube beö §errn 9ieid)öfanjlerä finb

»on uns imterftü^it morben, unb unfer ^JJafeftab babei roor

nid^t eben ein roiHfürlid^er, fonbern einfad^ ber, ba§ mir

aHemal für ben ftinmiten, »on bem mir erwarten tonnten,

ba§ er im Äulturtampf gerabc uns am näd^flen ftel)C.

(3uruf: § 11!)

— Sei § 11, meine oerefirten Herren, ift alles biefes jur ©prad^e

gefommen, unb ein 2lngriff bei biefem -^arograpfien rec^t=

fertigt bie SSertlieibigung bei biefem ^aragrapl)en.

(Oc^r rool^r!)

©0 fielet bie (cad^e unb id^ boffe, ba6 man nadf) biefen 2lu§5

einanberfe^unnen enblid^ über biefe ?yrage jur 9iul)e tommen
toirb. 3Bo ni^t, rcerbe id^ mit weiterem 3JJaterial unb mit

S'^cnnung ber ?Jamen Ijeroortrcten.

^räfibettt: G§ ifl ber ©dtiluß ber ©isfuffion beantragt

üon ben -fteiren 3lbgeorbneten »on Unru^ (3)kgbeburg) unb

Dr. üon ©räoenife. 3d^ bitte biejenigen Herren, aufjuftel^en,

roetd^e ben Sd^luBantrag unterftü^en motten.

(©efc^ie^t.)

2)ic Unterftü^ung reidlit au§.

bitte biejenigen Sperren, aufjufief;en, meldte ben

©d^)lufe ber 5Di§fuffion befd^liefeen motten.

(©efd^ie^t.)

SDaS ift bie 9)Je^r^eit; bie SDiäfuffion ifi gefd^loffen.

3ur perfönli^en Semerfung ertfieilc id) ba§ 2Bort bem
§crrn Slbgeorbnetcn Dr. aHoufang.

Slbgeorbneter Dr. ärtoufang : 3d^ J)abe ju bebauern, ba§

bic Herren, meldte meine 2Bol)l l)ier jur ©pracbe brad^ten,

fo unoottftänbig rooren in 2]orbringung ber älftenftüde.

3n bem, roa§ ber §err Slbgeorbnete 3)ernburg foeben

mitget^eilt l^at, ftel)t cor bem geiefenen ein anberer 2lufruf

»om bem Komitee ber SSolfSpartei im $ffiat;lfceife Dffenbac^

folgenben Snbaltä:

SBir finb in unferer SBal^l unterlegen ; mir ^aben

jefet groei ^^einbc, unter benen mir ju roäf)len l)aben.

S)er eine gel)ört ber bemo!ratifcben Partei an, er ift

aber fo fi^iuad^, bo^ er unä nid^t fcE)aben fonn;

ber anbere geliört ber nationalliberolen ^>artci an,

§err J'ernburg, ber Partei, bie unö, feitbem baä

^eid^ gegrünbet ift, in ben roid^tigfteu ^Dingen immer

gefd^abet \)at, unb beSroegen ratzen mir tuä), enu

galtet eudt). 9Benn il)r aber roäblen rcottt, bann

roä^lt lieber ben ©c^road^en, ber eud^ nid^tä fd^aben

fann, als S)ernburg, ber fortfatjren wirb, cud^ ju

fdiaben.

es l)ätte mir gut getrau, roenn er biefen ^affuS Qud^

üorgelefen t)älte. Ueber meine Sffiabt ift bas nöti)ige bereits

oon bem ^errn 3lbgeorbneten SBinbf^orfl gefagt.

^röflbent: 3ur pcrfönlid^en Semerfung ^ot bas 2Bort

ber §err 3lbgeorbnete §affclmann.

Slbgeorbneter ^offcltnonn : ©S ifi feitenö beS §errn

9Ibgeorbneten SDernburg erflärt morben, bafe in ©Iberfelb ein

$J^eil ber 3entrumSparlei bei ber Stidöroa^l für mid^ geftimmt

§abe. 3dl) erfläre barauf, baö biefes mä)t ber gatt ge::

roefen ift. (Ss Ijat fid) bie 3entrumöpartei bort offiljiett ber

aSa^t entfialten. SBenn atterbingS fat^olifd^e Slrbeiter auct)

fd^on im erften SBal^lgange in a)ienge für mid^ geftimmt baben,

fo liegt bies eitifadt) baran, ba§ biefe 2Irbeiter «SojialbemOi

traten finb, obne aus ber fat§olifdt)en R\xä)t ausgetreten ju

fein. Slufeerbem bin id) perfönlid) ©egner atter ^ompromiffe

unb fo rceit mie \ä) einen perjönlidien ©influfe ausüben fann,

x\ä)kt er fi^ immer ba^in, ba§ mir uns in ber engeren 2Ba§l

ber Slbftimmung enthalten, inbem bie ©oüialbemofratic atten

anberen ^arteten, als einer reaftionären 9Kaffe, attein gegen=

überftel;t.

^röftbcnt: 3ur perfönlid^en Semerfung ^at baS SBort

ler §err Slbgeorbnete Siebtned^t.

Slbgeorbneter Sicbfncd^t: 3JJeinc Herren, roas id^ fagen

roottte, ^at fid) rcefentlid^ baburdl) erlebigt, bafe §err ÜJZoufang

bic eigcntlid^e ©rflärung bes fal^olifd^cn SBal^ltomiteeS für

ben Dffenbad^=;3^ieburger 5lreis mitgetl)eilt f)at; märe biefe

©rflärung, bie §err ilottege Wernburg jebenfatts bei f)at,

oerlefen roorbcn, fo mürbe barauS 5U erfel)en fein, ba& man
bie beiben einanber gegenüberftel^enben Äanbibaten als jroei

Uebel, jroifdEien benen ju roä()len fei, Ijinftettte, unb bobei

meiner in einer SBeife gebadet rourbe, meldte mid^ ben

SBät)lern nic^t als bns Heinere Uebel erfd^einen lie^. 6s
rourbe in biefer ©rtlärung offiziell 2Ba]^lentl)altung

als ^arole ausgegeben. Slu^erbem rourbe bann prioatim,
als rein perf önlid)er 2l!t be§ früheren ^anbibaten, §errn

2Baffcrburg, von biefem eine Slufforberung an feine S5ßäl)ler

erlaffen, für mid^ ju fiimmen, unb ein Slieil biefer Qx--

fläiung ift uerlefen roorben. 3cb erfläre biertnit/ bafe aud^

nid^t bie Spur eines 33ertrags, einer Slbmad^ung irgenb

roeld^er Slrt bem »orausgegangen ift. 3d^ murbc nad^ ber

erften 9ßal)l üon ©errn SBofferburg brieflid^ befragt,

tote idt) midb im Jtcid^stag ju einem etroaigen Slntrag

ouf 2lbfd)affung ber gegen bie 5^atl)olifen gerüftetcn

3luSnal)megeje|e t)erl;alten, unb ob idf) eoentuett einen

fold^en 2lntrag unterftü^en mürbe. 3d^ erflärte fclbfts

oerftänblid^ : als SD^itglieb einer gartet, bie gegen jebes SHuSs

nalimegefefe ift, bie gteid)es 9?ed^t für attc roiff, rccrbe id^

für einen foldien 3lntrag unb gegen jebes 2luSnal)megefe^

ftimmen, richte es fid) gegen rocn es motte. ®as ifi atteö,

roas üorgegangen ift. ^8on einem 33ertrage, ron einer 3lttianj,

einem 5lompromi& feine ©pur. 2Bol)l aber roeife iä), bafe

üon anberer ©cite, oon feiten beS 2Bal^lfomiteeS bes .§crm

Wernburg, 33erfud^e gemad^t roorben finb,

(§ört!)

bie ultramontane Partei für ben nattonalUberalcn
k anbibaten ju geroinnen. SDic Seroeife bafür roerben,

roenn ©ie fid^ mä) S)ieburg roenben, roo bie Slftenftüde vox--

ianben finb, fef)r leidet erbrad^t roerben tonnen; fie finb
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feincrjeit tl^eilroeiic in bcr bort crfc^einenben „©tacfelnburger

^roDiujiatjeitung" oeröffentU^t roorben. ©in 33ett)ei§ bafüt,

roie ber offijiellc 2lufcuf bes 3entcatn)Qf)lfomiteä ber fatljoU=

f(^en ajolfepartei — fo nannte es fi(^, glaube id^ — geroirft

tjat, ifi bie ^a\\a^t, ba& . . .

^räfibcut: 3(5 muB ben §errn SWebner unterbrechen;

je^t ge^t er über bie ©renjen ber perfönlidjen S3emerfung

hinaus.

2l6georbneter StcBIucd^t: S(u§ einer 23ergteic^ung ber

©timmenjaf)! bei ben brci legten 2Baf)ten im £)ffenbaä)=5Die!

burger ^reiä ertjeüt, bafe bei ber üorigen Stic^roat)! ein

großer $n;eil ber fal^oUfdien Stimmen nidjt für mid^, fon=

bern gegen mid) abgegeben rcorben ift; unb wenn roir

bie fatljolifc^en ©timmcn, roelci^e ni^t abgegeben rour;

ben, mit benen sufammen rechnen , raeldie ^u ©unften

bes §errn Wernburg abgegeben mürben, fo ergibt fid) mit

DoUfommener ®eroiB[;eit bie Zt)ai\a6)e, ba§ §err ©ernburg
bur(^ Stimmen ber ^atI)olifen geroötjlt morben ift.

?Prcflbcnt : 3ur perfönti(5en Semerfung I;at ba§ SBort

ber §err Slbgeorbnete SDernburg.

SlbgeorbneterSctttbuvg: 9Keine Herren, ber S^a^men einer

perfönli(|en 58emerfung reid^t \a natürlich nid^t auö, um
^errn Siebfned)t ju erroibern; \6) mürbe auc^ baä §auä
jebcnfatig bamit ju fe§r ennugiren.

(3iuf: D nein!)

3^ labe nur gegenüber bem §errn Slbgeorbneten §affelmann
jU bemerten, ba§ nx^t iä) gefagt Ijabe, ec oerbanfe feinen

©ife ber ultramontanen Partei, fonbern ba§ xä) eine ®rflä=

rung oorgetefen ^abe, bie er oielIeid)t roeniger in ,3meifet

ikty, bie au§gef)t oon einem fo3iatiftifd)en 2Baf)Ifomitee. 3c^

felbft roei§ nidEit, roaö in ©Iberfelb oorgeJonimen ift; eben:

foroenig ift mir etroaä befannt geroorben üon ber an=

beren Urfunbe, bie §err SJioufang l^eute Dorgefüljrt ^at

unb Don ben SSerl^anblungen, auf bie bie SSorrebner 33ejug

nal^mcn; unb td^ glaube aud^ innerl;alb ber ©renjen ber

perfönli(|en 33emerfungen micf) p Italien, menn icf) foge: ba

xä) nid^ts baoon roei^, lann ic| au^ nid^tä baoon leugnen.

^röflbcnt: 3ur perfönlid^en SSemerJung liat baä SSort

ber §err Slbgeorbnete §affelmann.

Slbgeorbneter ^öffclmottn: SdO fonftatire bann, ba§

biejenigen, meldte baö betreffenbe ?^lugblatt erlaffen l)aben,

bie Unroaljrl^eit gefd^rieben liaben. §at irgenb ein ber ©o^ial=

bemoJratie fernfte^enbeä Drgan bei ber legten 2Bal;l für mid^

ogitirt, fo ift eä bie 3legierung§gemalt getoefen, bie in einem

3iemli(| d^ifanöfen ?Proje§ mid^ brei 3Konate lang in Unter=

fud^ungät)oft nalim.

(Unruf)e.)

5ßrfi|ibent: 5Daä le^te mar nid^t me^r im 9?al;men ber

perfönlid^en Semerfung.
5Dcr §err 9teferent »ersicfitet auf ba§ SBort. 2Bir foms

men jut 3lbftimmung, unb jmar junä^ft über § 11 ber

Äommiffion, eoentualiter über § 11 ber S^orlage ber rer=

bünbeten Stegierungen.

3d^ bitte ben § 11 ber ^ommiffion ju tjerlefen.

©d^rififü^rer Slbgeorbneter Dr. SScigcl:

§ 11-

5Da§ ©infammein con Seiträgen jur görberung
üon fojialbemofratifd^cn, foäiaUftif(5en ober fommu:
niftifd)en auf ben Umfturj ber beftelienben ©taat§=

ober ©efeUfc^aftäorbnung gerid|teten Seftrebungen,

foroie bic öffentliche Slufforberung jur Sei|lung foldtier

Beiträge finb polijeilidj gu oerbietcn. SDa§ SSerbot ift

öffentlidh befannt ju mad^en.

S)ic Sef(^n)erbe finbet nur an bic aiuffid^tS;

beworben ftatt.

«Präfibent: 5dh erfudjc biejenigen §erren, meldte ben
eben oerlefenen ^arograplien annehmen motten, fid^ ju er=

Ijeben.

(©efchie^t.)

2)as ift bie ?D^el;rljeit ; ber § 11 ift angenommen,
eröffne bie SDisEuffion über § 12.

(aSisepräftbent ^^rei^err ©d^enf üon ©tauffenberg übernimmt
ben aSorfiß.)

aSijepräfibent 3^rei[;err iBäjtnt tjo« Stttuffctifierg : S)aä
2ßort hat ber §err Slbgeorbnete Dr. 33rüel.

Slbgeorbneter Dr. f&vütl: 9)ieine Herren, idh möd^te
ben Slntrag ftetten, über bie 2Boite ber groeiten Seile bes

§ 12: „ober eine Sljätigfeit im Sntereffe eines foldhen ^ex-
eins ausübt," befonbers abftimmen ju laffen. 3d) glaube,

ba^ biefe SBorte eine fe^r unbeftimmte, roeittragenbe 33ebeui

tung haben unb namentlidh auch über baSjenige hinausgehen,
roaS bie 9iegierung mit benfelben treffen miß. 3ch habe bas
fd)on in ber Slommiffion hervorgehoben, unb in ber kom--
miffion ift bie Beibehaltung biefer 3Borte nur mit
einer geringen aJJehrfjeit, ber 9Jtehrheit oon 11 gegen
9 ©timmen, bef(^loffen. a3on ©eiten ber oerbünbcten
Slegierungen ift atterbings geltenb gemadht, ber erfte ^affuS:
„mer an einem oerbotenen aSerein als ailitglieb fid) betheiligt,"

reidhe nidht »öttig aus, um ottes basjenige ju treffen, roaS

als unerlaubt getroffen merben niüffe, inbem namentlid^ iemanb,
audh ohne formett 5Jiitglieb eines SSereins ju fein, eine gleid^e

Sljätigfeit roie ein SDJitglieb jur 3=örberung ber verbotenen
Söirffamfeit beS 33ercinS ausüben fönne. SöiH ii^

bas meinerfeitä einmal zugeben, fo folgt bodh immer
nodh nidht baraus, ba| bie hier geroählten SBortc
jmecfmöftig unb nidht ju roeitgreifenb feien. Sei) ^aU in ber
5lonimiifion bas 33eifpiel angeführt, bofe etroa, nadhbem ein
23etein »on ber Sanbespolijeibehörbe nadh § 2 verboten fei,

je^t in ben öffenllidhen Blättern ©timmen laut werben, bie

ausjuführen oerfudhen, bafe bas SBerbot ein fad)lidh nid)t be=

red)tigtes fei. 2)er 3lutor, ber einen fold;en 3eitungsartiEet

fdhreibt, ber 3ftebaEteur, ber ihn aufnimmt, unb alle, bie bei

ber 3eitung roeitcr betheiligt finb, üben aisbann eine Sh^tig^
feit im Sntereffe eines folchen Vereins

;
gcrai§ aber mirb nie^

manb fagen, ba§ baS eine Shätigfeit fei, bie man unter

©träfe ftetten bürfe unb ftetten fotte. ©benfo übt ber 33er»

theibiger, ber in srociter Snftanj einen in erfter Suftanj üer=

botenen herein vertheibigt, eine folche 2:hätigfeit „im Sntcr^

effe bes verbotenen SSereinS". Sluf biefe Beifpiele mürbe mir
in bcr ^ommiffion nur ertoibert, bic Stegierung i)aU nidht

baron gebadht, eine foldhe ^hätigfcit unter ©träfe
ju ftetten, unb bas glaube ich atterbings felbft unb
hatte es geglaubt, ohne ba§ es mir verfidhert märe.
@s f)at mir aber niemanb entgegnet unb aud^
niemanb entgegnen fönnen, ba§ biefe Shätigfeit audh nidht

unter bie 2Borte begriffen fei, bie ber § 12 in feinem
jraeiten ^affuS enthält, unb barauf aüein fommt es bod) an.

SDenn mir fotten bie ©efe^e mad)en unb bie ©efefeesroorte

feftftetten nidht nadh bem, was bie Stegierung bavon benft,

fonbern nach bem, rcas bie Sßorte felbft befagen. 3dh bitte

©ie baher, biefe 9Bortc ju ftreichen, unb fann meincrfeits nur
hinzufügen, ba§, menn man in foldher SSeife, roie es hier

bisher gefdiehen ift, leicht über univiberlegte Bebenfen hiumeg;

geht, bann au^ halb für bie SBaare, bie aus ber neu=

beutfdhen ©efefeesfabrif h^roorgeht, baS Berbift fidh mehr unb
mehr bewahrheiten mirb, tveld)es für bie übrigen beutfdhen

g^abrifroaaren gefproi^en ift: fdhtedht unb bittig!
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aSijcpräfibent greU;ett ^d^tnt boit ©tauffcnBcrg : (rs

nimmt niemanb weiter boS 2Bort; ii) jdjIieBe alfo bie

SDisfuifton.

5Daä 2Bort ^at ber §etr SRefereut.

Setic^tetftatter Stbgcorbnetct Dr. tjon Sii^worje : 3)ieinc

§cneiv bie (Sintocnbungen , bie con bem §errn ilollegen

Srüel gegen ben 3roiid)enfQi beä § 12 üorgebroc^t finb, finb

in ber ^ommiifton aQerbingä erörtert roorben; «Sic finben

auä) eine entf^jrec^enbe 33emerfiing in bem Seri(!^t. 2Bir

t)aben un§ aber in ber 3)^Qiorität für bie Scibef)attung ber

beanjianbeten SSorte erflärt, roeil mir nnS übcrjieugten, ba§

ber § 12 in met)rfa(^er S3ejiet)ung boe. 33ebürfni6 nid^t ge-

nügenb bedt, roenn mir bie SBortc [treic^en würben. (Sä

braud)t ja jemanb gar n\i)t 3KitgIieb eines 2SereinS ju fein,

um bie Sntereffen beö SSereinä roefentlid) ju förbern. DJament;

lid^ fann e§ »orfommen, bafe jemanb, obgleid) er nid^t MiU
glieb be§ 33ercinö i)'t, jur götberung ber 3roede be§ SScreinä

bebeutenbe ©elbfummen anroeift, fo bafe er, ol)nc 2}HtgUeb ju

fein, in 2Öa^rf)eit bie SSeftrebungen beö a>erein§ förbert unb

unterflü^t. 2ßir mürben mit "bem 23cgfall biefer 2ßorte

einen großen S^eil ber gode frcilaffeu, in benen oorsugSroeife

eine Unterflü^ung ber agitatorifdjen 2t)ätigteit ber fojialbemo:

(ratifd^en Partei liegt. muß Sie ba|er bitten, bnfe Sie

bei ber Slbfiimmung über jene 2öortc bem ^lommiffionäbefc^lufe

3l;re 3uftimmung geben.

SSijepröfibent ^rei^err @d)cnl oon Stauffenbcrg : 23enn

ic5 ben §errn Stbgeorbneten Dr. 33rüel richtig uerftanben

Ijabe, beantragt er getrennte 2lbftimmung über bie SBorte

„ober eine 2f)ätigfeit im Sntereffe eineä fold)en ä>ereino ouöübt".

(Suftimmung bes Slbgeorbneten Dr. 33rüel.)

Z6) mürbe alfo junädjft getrennt abftimmen laffen über

biefc SBorte, beren gtreidjung ber ^err 2lbgcorbnete Dr.

aSrüet TOünfdit unb bann über ben § 12 nac^ ber ^jaffung

ber Äommiffion, wie er fid) nad^ biefer Ssorabftimminig ge-

ftaltet tjat; eoentuell über ben ^ 12 ber SJegicrungöoorlagc.

©egen biefen 3ibftimmung§mobu5 erljebt fid) ein 2Biber=

fprud) nid^t; er ifl alfo oom §aufe genebmigt.

Sd) bitte nunmeljr biejenigen Herren, roelcibc, entgegen
bem Eintrag beö ^errn Slbgeorbneten Dr. :i^rüel, bie SSorte

„ober eine 2:batigtcit im Sntercffe eines folcben a>ereinä nuö«

übt" im § 12 aufrecht erl)alten motten, fi^ ju erl;eben.

(©ef(J^ie^t.)

S5aö ifl bie 5IJ2el)rbeit ; bie SBorle finb aufrcdit erbalten.

2Bir ftimmen je^t über ben § 12 nad) ber jyaffung ber

Äommiffionäbefd^lüffe ab.

3d) möd^te fragen, ob ba§ §qus nod^ bie 3?erlefung beä

§ 12 oerlangt. — 25aö ift nid^t ber Jall.

3d^ bitte nun biejenigen §erren, roeldlie ben § 12 nad^

ber gaffung ber EommiffionSbefdjlüffc auneljmen rooQen, fid^

ju erljeben.

(©efdbie^t.)

50aö ift bie 3Kcl;rt)cit; § 12 ift angenommen.

%6) eröffne nunmeljr bie S)i§tuffion über § 13.

5Da5 SBort ^at ber §crr 2lbgeorbnete $Bebel.

Slbgeorbneter ®e6e(: 9)leine §erren, es ift unfere 9lb:

fid^t, möglid^ft ^aragrapf) oor ^^aragrapt) bei biefcm ®efe^

bie n)al;rl)aft ungeljeuerlidien 33eftinunungen beffelben nad)äu=

roeifen. 3d^ nnt§ ben Herren aJerfaffern biefes ©efejjentrourfs

bas 5?ompliment mad^en, bafe fie mit großer ©rünblidjfeit ge=

arbeitet l)aben, id) möd[)te fagen, mit einem gemiffen SJaffiue*

ment. ®as ©efefe ift grünblid^, fcljr grünblid) gearbeitet,

ober, meine §erren, id) glaube, es ift ju grünblidb gearbeitet,

unb es gibt ein befanntes 2Bort, baS lautet: aHju fd)arf

ma6)t fc^artig. ®as roirb fi(^ aud^ l)ier jeigen.

®ie 33ebeutuug bicfes § 13 ift auf ben erflen SUct
eigentlich eine jiemlid^ l)armlofc ober menigftenS nadb ben

üorauSgegangenen Sefiimmungen gonj felbftDerftänblii^, benn

es l)eiBt:

3Ber für einen verbotenen SSerein ober für eine

verbotene 33erfanunlung 9läumlidE)feiten bergibt, roir^

mit ©efängnife »on einem 3)?onat bis 5u einem

Sabre beflraft.

Slber, meine §erren, feine roal)rc -Sebeutung ifl bodb crfi

erfennbar in aSerbinbung mit bem § 2 bes ©efefecs 2lbfa| 3,

namentlidb aucb in 58erbinbung mit § ir)a unb § 16.

SBenn es beißt : „©inem uerbotcncn SSercin ober einer oer;

botenen Sßerfammlung barf niemanb Dtäumlid^feitcn

bergeben, im cntgegengefe^tcn %aü roirb er mit ©c^

fängnife beftraft," fo lä^t fid) baS \a bören

unb wirb, roenn überbüupt einnml Serfammlungen oerboten

werben fönnen, als felbftoerftänblidb anjufcben fein. 2lber

ber § 15 biefes ©efe^es gibt bie weitere (Srlduterung

:

wer obne ßenntnife Stäumlidbfeiten für Dcr^

botene Sßeteine unb uerbotene SJerfammlungen ^cr-- i

gibt,

unb ba entftebt nun bie %xaQe: ifl benn eine fo ungebeuet*

lid)e Seftimmung überhaupt gered^tfertigt? SJleine §erren, idb

mö(^tc wirflidb fragen, ob ©ie ni^t felbfi eine gewiffe 3lrt

öon GiUfe^en empfinben, wenn Sic biefe Seftimmungcn in

il)rem eigenllidben S^ernpunft nüber ins 2lugc fajfcn. 3«^

babe Sbne'i uorbin bei ikfpredbung beS § 11 angebeutet,

in weld)er SBeife bie Sluslegung beä § 2 möglidb ift. @S
unterliegt bod) woljl feinem 3roeifel, ba^ in febr uielcn ^yatlen

einem Snbaber oon Sofalitäten au^ nicbt im entfernteflcn
j

möglicb ift, ficb iu oergewiffern, ba{3 ber SSecein ober bie a.>er=
j

fammlung, bie bei ibm jufammenfommt, bie ^yortfctmug einet

üerbotenen fei; er b'it gar feine ^enntnife, was bie ^sPoltjei

euentueü als eine fold)e »erbotene S^erfammlung ober einen

»erbetenen SSerein anfeben wirb.

3d) wiH 3biicn baS an einem Seifpiel, was fidb ^)xex

in Serlin in ber legten 3eit, im Saufe biefes ©ommerS gu=

getragen böt, einmal flor madjen, weil idb ber 3Jieinung bin, <

ba& gcrobe fold)e praftif^cn 33eiipiele am aUerbeutlidbften

Seigen, wo binaus wir fteuern. 3)Jeinc Herren, es ift im

Sauf biefes grübjabrs bier in S3erlin bei «erfcbiebenen ^er=

fönlicbteiten , unter anberen bei einem §errn 2Bi(belm

5lörner, ber ^lan eiilftanben, ein Silbungsinftitut für Slr=

beiter äu erricbten, welches ben 3wcd i)aben fottte, wie fdE)on

ber D^amc bcfagt , bie 3lrbeiter in ben eleinentarftcn

©egenftänben ju unterrid[)ten , nebenbei aber aucb

oerfdbiebencn böb^ren , mebr wiffenfdbafttidien gädbern,

in benen fie bisher feine ©elegcnbeit Ijatten, fic^ au§jubilben.

©s foHte barin 3^edht= unb ©d)önfd)reiben betrieben werben,

Skdhnen, Söud^führen, g^ranjöfifd), ©nglifd), 3eidhnen, *i>bvfif/

©eometrie, ©tcnogrophie, ^Redhtstunbe, Sialionalöfonomie unb

Jibetorif. f)err Sßilbelm Körner war ''^^rioatunternebmcr.

dlaä) § 16 ber ©ewerbeorbnung fant er aufeerbem um Stow-

jeffion für ©röffnung eines Sefefabinets ein. 3n biefem

Sefetabinet lagen fämmtlidhe berliner 3eitungcn aus, unb

jwar influfioe ber 9Jorbbeutfd)en StUgemeinen 3eitung unb

ber ^^oft, unb jwar würben biefc Slätter oon ben bejüglidhcn

(Srpebitionen gratis gegeben, ein Setoeis, wie man bem

Unternebmeti oon ben oerfdhiebenften ©eiten mit allem mög=

lid)en SSertrauen entgegenfam. 2)aS Snftitut b^ttc im Saufe

uon jwei SJJonatcn fd)on 1100 9Jiitglieber, wooon fid)

an bem 9M)tfchreiben über 300 bctbeiligten , an bem

edhönfd)reiben nnö 5Hed)nen 200, an ber 9Jationalötonomie

20. ©obalb bas 3nftifut eröffnet war, Eam bie ^olijei unb

forbertc oon bem ^auSuerroalter nähere Slusfnnft; berfelbe

iierwdgcrtc fie. @s würben bann oon ber ©anitätsfommiffion

Unterfud)ungen über baS Sofol angefteüt, ferner aber aud)

burdh bie ^oliäei oon bem Snbaber oerlangt, über bie Seh=

rer Slusfnnft ju geben unb bie ©ehalte, bie fie bejögen.
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erftere rourbe ert^eilt, baä lefetere üerroeigert. ©a fam ba§
jtoette Sittentat, unb je^t raurbe oon ber spotijei ber Sn^aber
beä 3nftitut§, toeit er ein 3)^Ü9tieb be§ fogenannten 2Ko[)renftubä
fei, eingebogen, ferner feitens ber^oliäei an bie©taat§anioaItfiaft
bie SDeniinäiation gerid^tet, bafe gegen ifin Unterfudiung roegen
Uebertretung beö § 128 beä ©trafgefefebuc^s einzuleiten fei,

ber fid) befanntlic^ auf bie gel^einten ©efeCfc^often unb auf
bie geheimen £)beren bejiel)t. S)ie ^oligei ging nämlid^ von
ber Stnfid^t aus, bafe biefeä Snftitut in 2öa^rt;eit nichts
weiter fei, als eine gortfe^ung ber früher ^ier in Berlin
aufgelöften fojialbemofratifcben Partei, unb ba§ in SBafjr^eit
ber ger;eiine £)bere ber 31uöfd)uB ber fo?iaIbemofratifd)en Partei
in Hamburg fei. 3u gleicher 3eit icurbe ba§ Snftitut ge^
fd)Io)fen ofine tenntnife beö ©taatöanroalts unb o^ne J?enntni§
beg Unterfud^ungsric^terä mit §intoeiä barauf, baB üon ©eiten
ber ftäbtifcben ©d)ulbeputation erft bie (Srlaubni^ gum Unter=
ric^t ert^eilt roerben müffe unb jroar, roenn xä) ni^t irre,
nac^ einem @efe| oon 1839. ^aä) Vj^ 3Ö0(f^en
lourbe ber 2)iann au§ ber Unterfud^ungS^aft enttaffen,
irctl bie 2Inftoge eine üoüftänbig tialtlofe n^ar, roeit fi^ ab--

folut nid^tä nac^roeifen Iie§, er auc^ nid^t einmal SKitgtieb
be§ fogenannten aJio^renf[ub§ geraefen mar. @r eröffnete
roieberum fein Snftitut, faum ^atte er e§ fjeute eröffnet, fo
rourbe es morgen abermals gefd)Ioffen; er tjatte mittlerroeile
bie ©enetjmigung con ber ©c^ulbeputation für feinen Unter=
ric^t cingef)oIt, es rourbe tJ)m aber entgegnet, er fönnte jugenb»
hc^e Arbeiter nur unter ber Sebingung unterrichten, ba§ bie
betreffenben £el)rer ein 3eugni§ über il^re a>ergangenbeit
nomentlK^ über i^r fittli(|es 33er^alten beibrä(^)ten, Saraufbin
roar ber Unternehmer bereit, auf ben Unterricht iugenb^
Iidher Arbeiter ju oergichten unb befd^loi »on nun an
nur foldhe ©cihülor anjunetimen, bie über 21 Sa^re alt feien
Jrofebem tft bis auf ben heutigen Sag bas Snftitut oon
©eiten ber ^^otisei gefc^loffen gehalten roorben. ®er 3Jiann bat
eine SJJiet^e üon 1200 ajJarJ für ein halbes Sa^r befahlen
mujfen, ferner ift er in bie Sage gekommen, eine gjtenge oon
5Jln)4)affungen, ßehrmitteln u. f. ro., roeit unter bem SBerthe
oerfaufen ju müffen, rooburch er roieber 600 ajJarf oerloren
Jat, unb bas ^oliseipräfibium hat fortgefe^t aCe 9?emonftra=
tionen bes ^^JrtoatunternehmerS bis ^eute feiner 2Introort ge=
rourbigt, rceil esattem^lnfcihein baS Unternehmen entgegen
ber _rtdjterlid}en 2lnfi^t als einen SSerein anfiebt
ber eine fieimli^e gortfe^ung ber früheren ^arteibilbung fei!

fl T-t.r-^*"?^""^^'^"^^-""^^ geSTOungen roorben, oon feinem
fe|)r löblichen Unternehmen abäufefien. 2öenn bas beute be=
reits oorfommen fann, roenn foldhe Sluslegungen feitens ber
^erraaltungsbehörbe, roo gegenroärttg berartige erorbitante
Seftimmungen, roie fie biefes ®efeg enthält, noch nicht be=
liefen, oorgenommen roerben fönnen, roie bann erft roenn
bie es ©efe^ in Alraft tritt unb Beftimmungen roie biefe
9^;!«"' ®er Sofaloermiether, ber feine mi;nung oon ber
polijeilidhen Sluffaffung bat, roürbe bann nidit aCein mit
©elbftrafe bis gu 150 2«arf ober mit§aft ju beftrafen fein,
fonbern es fonnte ihm audh weiter na^ § 16 a bie^omeffion
ju feinem ©eroerbe entzogen roerben, b. l;. er fann materiell
oollftanbig ruinirt roerben.

3JJeine Herren, i^ bin überzeugt, ba§ aUe unfere 2lus=

&r5?-/^.L^^^ Paragraphen unb il;re Unge^
peuerlidjfeit nid)t tm geringften bagu beitragen roerben, ©ie

f '"""i
^" ""^ ^" Sf^'^em ©ntf^luffe

fct"' ff «-^i.^alten es für nothroenbig, bei febem
?Puntte auf bas nadhbrüdli^fte auf bieWn binsuroeifen

'"^IZ.t'^T^^t''' '''' ^'^^ überteugt bin,Ä^
fa(;h ©elegenlieit haben roerben ju fagen, man fann fidi niAt
bannt ent chulbigen, bafe mau bie iol uX roabre Ärö ü
biefes ©efeges nic^t gefannt liabe.

^ ^ragroeite

georbneten oon Unrul) (gjlagbeburg). 3(5h bitte bieienigen,
roeldie ben ©d)luBantrag nnterftü|en roollen, fidh m ergeben,

(©efdhic^t.)

er ift ^inreichenb unterftü|t. 3d) bitte biejenigen öerren
roelche ben ©chluB befchliefeen rooüen, fich ju erheben.

(©efdjieht.)

2)o§ ift bie 3Kehrhett; bic Sisfuffion ift gefdhloffen.
®as SSort l)at ber §err 3^eferent.

Seri(3hterftatter 2lbgeorbneter Dr. tJOtt ©iJ^ttitiMc: 3JJeine
Herren, iö) habe blog beshalb mir bas SBort erbeten, um
einem 3Kiioerftänbni§ entgegenzutreten, roeldhes burch bie
ganzen Slusführungen bes §errn S3ebel fidh binburdbae«
gogen bat.

^
©s ift in bem J^ommiffionsberic^t ju § 12 ausführlich

erörtert roorben, ba§ bie gefammten ©trafbeftimmungen bes
§ 12 bis mit § 15 oorausfe|en, ba§ öer Sfiöter bei feiner
^anbtung oon bem 33erbot 5?enntni§ geliabt |abe. Sie @in=
roenbung bes §errn Sebel alfo, ba§ bei § 12 jemanb be=
ftraft roerben fönne, bem es gar nidht möglii| geroefen
fei, Eenntnife oon bem «ßerbote ju erhalten, jerfäßt bamit in
fich felbft. Senn ^atle ber ajfann feine EenntniB üon bem
SSerbo^, fo roirb er eben nidht nach § 12 beftraft.

3(ih roiCf biefe Semerfungen nii^t bei ben einzelnen
fpäteren Paragraphen roieberholen; ich fonftatire ober nodä«
mals, bafe roir bie gätte ber culpa, ber ga^rläffigfeit erft im
§ 15a zur (Srlebigung gebrad)t haben, unb roenn ber
§err Slbgeorbnete Sebel in Segug auf § 16 gefagt
hat, ba§ nadh SJJa^gabe biefes Paragraphen jemanb
behanbelt roerben fönnte, ber feine i^enntni§ oon
bem aSerbot gehabt ^labe, fo irrt er roieberum.
Senn im 2lbfa| 1 beö § ]6 roirb ber § 15a nicht mit ein=
gefchloffen; es fann baher ber § 16 auf g^ätle, bie nad) § 15a
ZU behanbeln finb, niemals angeroenbet roerben. (Ss ift baber
bie (äinroenbung, bie ber §err 2lbgeorbnete Sebel zu bem S 16
gemacht hat, ebenfoHs oöUig unbegrünbet.

©eftatten ©ie mir bas einzige nodh anzuführen, baB ber
gaU, ben ber §err 2lbgeorbnete S3ebel hier referirt hat, audb
in einer sßetition uns oorgetragen roorben ift, bereu Snfialt
auf ©eite 42 beS tommiffionsberidhts angegeben ift.

S^izepräfibent Freiherr Si^cnf tjon ©tauffcnbcrq • 3«eine
§erren, mir fommen zur Slbftimmung.

^ roerbe abftimmen loffen über § 13 zuerft nadh ber
f^alfung ber ^ommiffion§befd)lüffe, eoentueö über § 13 na*
ber 9^egterungSüorlage. — @s erbebt fich ein Sßiberfprudö
hiergegen nicht.

©ine Serlefung bcs § 13 roirb oom tafe niÄt
oerlangt.

^

3c^ bitte nunmeljr biejenigen Herren, bie ben S 13
nadh ber g^aifung ber S^ommiffionsbefdhlüffe annehmen roollen,
fid) zu erheben.

(©ef(Jhie^t.)

Jßizepräfibent grei^err Si^enf tion StauffcnBcri» • c?s
ifi ber ©^lu§ ber Sisfuffion beantragt oon bem |e??n sfb!

SSerl&anblungen beS beutfc&en 9^et(bgtagö.

Sas ift bie 3«ehr^eit; ber § 13 ift angenommen.
gjJeine Herren, bezüglich bes § 14 möchte id) fonftatiren,

ba| berfelbe burch bie zum § 6 gefafiten 93efdhlüffe ^intoeg.
gefaUen ift, alfo eine 58efd)lu§faffung über benfelben nidht
mehr ftattftnbet. — hiergegen erbebt fi* ein 2BiberfpruÄ
im §aufe nicht.

5ch eröffne nunmel)t bie Sisfuffion über § 15. — @§
melbet ftdh niemanb zum gSort; id) fdhlieie bie Sisfuffion.
Ser §err Steferent ocrzichtet ebenfaEs auf bas 2öort. ©ine
aSerlefung beS § 15 roirb oon bem hohen §aufe nidht ge=
roünfdht, unb idh roürbe alfo juerft abftimmen laffen über ben
§ 15 nadh ber ?^affung ber J^ommiffionsbefdhlüffe, baim eoentueü
nach ber {Raffung ber SJegierungsoorlage.

Sdh bitte biejenigen Herren, roeldhe zunädhfi ben § 15
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bcr Raffung ber £omnttffionäbefc^Iüffc onnel^men rooHen,

ftc^ ju ert)eben.

(@ef(ä^tef)t.)

2)a§ ift bic We^rlieit; ber § 15 ift angenommen.

eröffne nunmeiir bie S)i§fuffton übet ben § 15a

unb bie boju geftellten 3lmenbement§ ber Herren 2lbgeorbne=

ten oon ©^mib (SSürttemberg) unb üon ^arborff, ^^r. 31

II 1 unb 2 ber Srud'fac^en.

3ur (Einleitung ber S)i§fuffion Jiat ba§ 2Bort ber §err

3?eferent.

Scri^^terfiatter 2lbgeorbneter Dr. tjon Sc^Mavje: 9Jieine

Herren, id^ E)abe foeben mir erlaubt, 3f)nen noc^ einmal

ben ©efic^täpunft üorsufüfiren, oon toeldjem bie Äommiffion

bei § 12 unb 15 a ausgegangen ift. 2;er § 15 a entt)ält

alfo bie %äüz, mo jemanb ot)ne Eenntni§ oon bem 33erbot,

aber nac^ erfolgtet 33etanntmad)ung berfelben eine ber unter

©träfe geftellten ©anbiungen begebt. 3(^^ erroätine noc^ ein=

mal, bie ganjc %xaQt ift im ^ommiffioa§betid)t au^fü^rlicb

erörtert. 5d) roiti bafier l)m bie ganje ©törterung nid^t

roieberbolen.

9Baä nun ben 2lntrag ber ©erren oon ©ä)mib

unb oon ^arborff anlangt, fo glaube xä) fonftatiren ju

bürfen, ba§ berfelbe in ooEem (SinoetftänbniB mit ben

Slnfc^auungen bet ilommiffion fid^ befinöet. @ö ift lebigUc^

ber § 15 a in bet S^nen oorgelegteu j^affung Daburcb jU

©tanöe gefommen, bafe man bei § 12 urfprünglid) eine an«

bere Sefanntmadjung oorgefdilageii l^atte. 2llä man bann in

§ 12 eine Slenbenmg in 'üe^nq auf bie S3efanntmacf)ung oor^

nalim, ^at man bei ber ^kbaftion beö § 15 a überfeljen,

barauf $Hüdfid)t ju nelimen, bafe nunmehr für gäöe, bie Ijier

in f^^rage finb, bie S3efanntmad)ung burd^ ben 9^eid)§anjeiger

nid^t mel)r al§ ülnfangöpunft ber Strafbatfeit feftget;alten

roetben fann, ba eö in biefen glätten eine Sefanntmad^ung

burd) ben Sieicftsanseiger gar nid)t gibt. (Sö ift alfo einfad^

eine notl)roenbige ©rgänjung, mcld}e bic fetten oon ©d^mib

unb oon ^atborff DOtfd^Lagen, unb id^ roieberfjole, biefe ®r=

gänjung liegt oottftdnbig in ber 2[nfd)auung bet ^ommiffion.

3d) mürbe mir nur baö eine nod) erlauben ju etroäljnen

unb bitte, bafe §err oon ©d)mib fid^ öatübet etfläre, ba§

bie Sßorte „bie ©d)lufebeftimutung beö § 15 finbet 2lntoen=

"bung" nic^t als eigener 3lbiafe bingeftellt roerben, fonbetn

unmittelbar an ben Dorauögel)enben Slbfafe fic^ anfd^licfeen

muffen.

aSijeptäfibent j^reil)err Sä^twt bon Stauffenberg : S'aS

SBort l)at ber §ert Slbgeorbnete oon ©d^mib (Söütttemberg).

3lbgeorbnetcr bon St^utib (2ßütltemberg): 9JJeine §erren,

nac^bem ber ^ert i^etid^terftatter felbft anetfannt f)at, bafe

unfer 2Imenbement ganj im ©inn unb in bet ?)iidötung bet

^ommiffionöbefdl)tüffe ft(^ beroegt, l)abe idf) baffelbe nid)t näl)ec

i^u begtünben. 3d^ glaube nur no6) anerfennen unb be=

ftätigen ju foöen, roaä Der §err ikrid^tetftatter am ©d^lufe

feineä ?ßortragö bemetft t)at. 3d^ glaube, baf? bie 2Öortc

„bie ©(^tufebeftimmung beö § 15 finbet ainroenbung", nid^t

ein befonbereö 2llinea ju bilben baben, fonberu bafe biefe

SBorte, nad^bem fie ficb auf bie ^ötle be§ § 11 besiegen,

in unmittelbarem 3ufammenl)ang mit bem 2llinea 2 unfeteä

2lmenbementä ftel)en unb eben beeljalb mit biefem jufammcn^

gubruden finb. ®a§ fie alö ein befonbeteä 3llinea in unfetem

aimenbement obgebrudt finb, baä ift blo& ein 5ßetfel)en ber

SDruderei, infofern fie fid) an bie gotm bet ©efe^eäootlage

get)altcn fiat,

93i5epräfibent ^tei^err ©djcnf bon Stöuffcttbcvg:

nimmt niemanb loeiter baö Söort; iä) fann alfo bie Sisfuffion

fd^liefeen.

möchte junäd)ft einmal fonftatiren, baft in § 15 a

bie 3itatc beä § 7 unb beö § 14 nad^ ben biä fefet gefaf3ten

93efd^lüffen felbftoerftänblidö roegjufaHen ^aben. — ctl^ebt

fid^ bagegen ein 9Biberfprud) nid^t.

dlaä) ben Stuöfüfirungen be§ §errn 21ntragfteller§, be«

§errn 2lbgeorbneten oon ©c^mib, wirb aud^ bagegen ein

SSiberfpru^ nid^t erf)oben roerben, ba§ bie legten 3Borte feines

2lmenbement§

:

2)ie ©dE)luPeftimmung bes § 15 finbet 9lnroen=

bung, —
ni^t al§ eigenes Sllinea, fonbern im 2lnfd^lu§ an baä oor^ers

gel)enbe il^re ©teile finben.

(Suftimmung.)

3d) werbe alfo junäc^fi abftimmen laffen über ben erften

2Intrag beä §errn 3lbgeorDneten oon ©dbmib, bemnäd)ft audb

über ben jroeiten Slntrag, unb bann über ben § 15 a, toie er

fid^ nad) ber 2lnnal)me ober 2lbtel)nung biefer Ülnträge ge=

ftaltet. — ©in SBiberfprud) finbet gegen biefe {yrageftetlung

nic^t flatt; lä) bitte baber biefenigen 6^erren, meldte, ent«

gegen bem SÄntrag beä $errn Slbgeorbneten oon ©d^mib,

in 2lbfa^ 1 baä 3itat „15" aufredet erhalten motten,

fid^ }u erlieben.

(^'aufe.)

6§ erliebt [i6) anf(^einenb niemanb; bas 3itat ift alfo

geftridien.

9Jun bitte id^ biejenigen §erren, roelcbc nr.d^ bem jroeitcn

Slntrag beä Jperrn Slbgeotbneten oon ©d^mib ben legten Slbs

fafe be§ § 15a roie folgt fäffen motten:

©leid^e ©träfe trifft ben, meldtet nad^ etfolgtet

33efanntmad)Ung beö SSerbots einem nad) § 1 1 et:

laffenen ä^erbote jiuroiberbanbelt. SDie ©d^lufebeftims

mung beö § 15 finbet 9Inwenbung.

fid^ JU erl;eben.

(®efdbiel)t.)

2;aS ift bie lUel^rlieit ; baä 2lmenbement ifl angenommen.

Se^t bitte icb, ben § 15a, mie er fid) nad^ ber ^ors

reftur luib nadb bem 2lmenbement geftaltet l^at, p oer^

lefen.

©(^riftfül^rer Slbgeorbneter Dr. SBetgel:

§ 15a.

2ßer o^ne ^enntnife, jebodb nadl) erfolgter 33e=

fanntmadl)ung beä Serbotä burc^ ben 9^eid)Sanjeiget

(§ 2) eine bcr in ben §§ 12, 13 oerbotenen §anb=

lungen begebt, ift mit ^elbfttafe biö ju einljunberti

fündig ^Jarf ober mit §aft ju beftrafen.

©leid^e ©träfe trifft ben, roeldjer nad^ erfolgtet

33efanntmacbxmg bes Sierbots einem nad^ § 11 er=

laffenen isetbote jurcibetbanbelt. SDie ©d^lu§»

beftimmung beä § 15 finbet Slnroenbung.

Jßijepräfibent greil;err Säftnl bon StouffcnBcrg: 3d^

bitte biejenigen Herren, roeldie ben § 15a in biefer g'offung

an nelimen motten, fid^ p erbeben.

(@efc^ief)t.)

®a§ ift bie 3Rajorität; ber § 15 a ift angenommen.

©s roerben mir nun Einträge auf 33ertagung überteid^t

oon ben §erren ülbgeorbneten Wernburg, Ul)ben, oon ^utt=

famer (Söroenberg). Sdb bitte biejenigen Herren, meldlie ben

äsertagungöantrag unterftü^en motten, fid^ p erbeben.

(®efd^iet)t.)

©er SIntrag ift l)inreic^enb unterftü^t. 3d) bitte biejenigen

§erren, roeldE)e bie Sjertagung annel^men motten, fid^ Ju

erl)eben.

(©efd^iel;t.)

®as Süreau ift einig, ba§ bie Slkjoritöt fiel)t; ber 2lntr

auf SSertagung ift angenommen.

(^räfibent Dr. oon j^ordenbecE übernimmt ben 33orfi^.)
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^tfifibent: 3)?etne ^ctren, fi^Iage Seinen cor, bic

nädifie Penarft|ung morgen SSormittag 11 W)v ab^ii-

lialten ....
(«Rufe: 10 Uör!)

3Jietnc Herren, l^öre ben 9^uf: „10 Ufir'-; e§ loirb

olfo ouöbiücEli(i) beontragt, bie ®i|ung um 10 Ul^r ftatifln=

ben SU loffen.

(Suftimmutig unb SBiberfpru^.)

©rlouben ©ic mir, meine §erren, erft bie 2age§orbnung

Dorgufdalagen
;
bie^^rage, mann bie ©t^ung beginnen foü, mx-

ben mit bann fpäter burd) Slbftimmung ju entf($eiben |aben.

'^6) i(3^lQge cor, bie ©i|ung morgen, gleid^oicl ob um
10 ober 11 Ul^r, abjut)alten, unb proponire at§ S^ogeS^

orbnung:

gortfe^ung ber gmeiten 33erat{)ung be§ ®efe^ent=

rourfä gegen bie gemeingefäl^rliä)en Seftrebungen ber

©ojialbemotratie.

©egen bie Sageäorbnung mirb ein 2Biberfpru(^ n\ä)t er;

269

Iioben, unb es bleibt olfo bie g^rage ju entf(^eiben, ob bic

©i^ung um 10 ober 11 Utir abgel)atten roerben fotl.

(3tufe: 10 Ufir! — 11 Utir!)

5!Keine $>erren, huxä) bie 3iufe ifi bie ^^^rage ni^t ju

enlfc^eiben; xä) bitte, ^loi ju nehmen.

(^aufe.)

roerbe fragen, ob bie ©ifeung um 10 U^)x beginnen

foQ; roirb bie j^rage »erneint, fo ne|me x6) an, bafe bie

©i^ung um 11 U^r ftattfinbet.

Sei) erfuc^ie nunmei)r biejenigen ^erren, meiere bie ©i^ung
um 10 Uf)r beginnen rcoüen, fid) ju ergeben.

(©efcbieJit.)

SDaä ifi bie 9Rebrt)eit ; e§ finbet bie nä(J^fte spienarfifeung mit

ber angegebenen Sagesorbnung morgen 33ormittag 10 U^r ftatt.

fc^Iiejge bie ©i^ung.

(<B6)M ber ©i^ung 3 nf)x 55 3Rinuten.)

iöruct unb SSerlag ber S3ud^)brucferei ber ^Rorbb. 5t(l(|em. Beituno- ^inbter.

ä3erltn, SBil^dtnlttafee 32.
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13. ^i^nm
am SDienftag, beu 15. £)ftobei- 1878.

(Seite

©eft^äftltcieS • •
^'^1

gottfe^^ung ber jtteiten SSerat^ung beS ©efe^entwurfS gegen

bie gemeingefäfetli^en 53cftrebun(ien bet ©DätalbemD«

ftatie (gjr. 4 unb 23 ber Einlagen), §§ 16 bis 19 . . 271

®ie ©i|ung iDttb um 10 U^r 35 SD'linuten tuxö) ben

spräfibcnten Dr. von ^^ordenbed eröffnet.

«Ptöfibent: SDie ©ifeung ift eröffnet.

SDaä ^rotofoU ber legten ©ifeung liegt jur ®infi(^it auf

bem Süreau offen.

^abe Urloub ert^eilt: bem §errn 21bgeorbneten

Dr. Warften auf eine SBod^e wegen Untoo{)tfein§, — bem §errn

Stbgeorbneten iJlJfafferott bis jum 18. biefcä 3Jionat§ toegen

bringenber ©ef^äfte.

©ntfd^ulbigt finb für Iieute: ber §err Stbgeorbnete

Dr. ©^ul8e-S)eti^f(i^ wegen unouffd)iebbarer ©efd^äfte; —
ber §err Slbgeorbnete ÜJlarcarb loegeu Unroo^tfetnS.

2Bir treten in bie Sageäorbnung ein.

©injiger ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

^ortfe^unc} ber jMeitett Scratfjung bc§ ®efc^*

entmurfS gegen bie gemeingcfä^tUf^en fDt--

ftrebnngen ber «Sojtalbcniofrotte, auf ©runb beä

SericE)tö ber 4. S^ommiffion (3ir. 23 ber 'S)xü&

fa(^)en).

3)ie 33erat^unß ift gebiel^en bi§ ju § 16.

eröffne bie 2)iäfuffion über § 16 ber 3Sor=

tage ber ßommiffion unb § 16 na^ ber 33orlage ber »er^

bünbeten 9tegierungen , über baä 2tmenbement 3Idermann

^x. 27 4 ber SDrudfad^en unb über baä Slmenbement be§

§errn Slbgeorbneten oon ©c^mib (SBürttemberg) 9tr. 26 ber

t)rucEfa(ä^en.

©er §err Serid^terftatter r)er§i(^tet auf bas SBort.

SDer §err Slbgeorbnete oon ©d^mib (Söürttemberg) l^at

baä SGBort.

Slbgeorbneter öo« Sd^utib (SBürttemberg) : 3}leine sper;

ren, \ö) roerbe ben ej;traüaganten Saljnen ber gcftrigen ®c-
batte nid^t folgen, fonbern mic^ ftreng jur ©act)e unb ju

§ 16 lialten.

SDer §err Slbgeorbnete oon Sennigfen tjat in feiner

legten Siebe biefer ©efefeeäoorlage baä ^räbiJat auöge--

fieflt, ba§ fie ben ©tempel eines gut unb rid^tig burd)=

gearbeiteten gefe^geberifd^en @ebanfen§ trage. Siefeä äßort

ift nad^ unferer 2lnfid^t walir unb trifft tiauptfä^tic^ ju für

ben § 16, »ornelimlid^ inforoeit, aU berfelbe ber früheren

©efefeesoorlage gegenüber roefentlidlie Süden auäfüEt unb jum
Sbeil aud^ bie 3iüäjugölinien ber fojialbemofratiidE)en Slgitation

roirflid^ abfd^neibet. @§ l^anbelt fid() nidt)t blo^ barum, bafe

bie fojialbcmofratifc^en Slgitatoren, bie ex professo biefeö

SSerl&anblungen beS beutfd^en 9tet4)8taflg.

©efd^äft treiben, jur ©träfe »erurt^eilt werben, fonbern cö

l)anbelt fid^ roefentlid^ barum, ba§ bie fogialbemotratifd^c Slgi=

tation tl)unlic^ft unmöglich gemaäit werbe. 9)ieine -^erren,

biefeä Unfcf)äblidE)mac^en ber foäialbemofratifc^en Slgitation

aber erreid^en ©ie nur i>m6) bie 5fJiittet unb auf bem SBege

beä § 16 ber ©efe^eäoorlage.

2Ba§ nun bie ©teQung unferer ^artei ju ben ^om^

miffionäbefdblüffen anlangt, fo mödE)te ic^ ooranfd^iclen, wie

wir ber 5CReinung finb, ba§ burd^ bie Sluämerjung berjenigen

Seftimmung ber a'iegierungäoorlage, wonad^ nacf) jweimaUger

iöeftrafung bie SluSweifung auä bem 2Bot)nort erfolgen fonnte,

eine wirllic^e 23etbeiferung gegenüber ber Siegierungäoorlage

fid) coöjogen l^at; benn eä läfet fic^ ia nidE)t leugnen, bafe

©träfe in ben genannten gäHen ber §§ 12 biä 15 aud^

wegen l^ööift geringfügiger 2)inge eintreten fann unb ba^

bamlt wegen geringfügiger SSerfetilungen in biefer 9fii(^tung

eine fe^r l^arte 9Ka§na^me einen aufeerorbentlid^ fd^werer ?iad)^

tlieil in ber wirt^fd^aftlidEien ©sifteuj etneä Snbioibuumä im

©efolge ^aben !önnte. 3n biefer ^esiel;ung finben wir in

ben ^ommiffionöbefcl)lüffen eine aSerbcfferung ber 3iegierufig§;

üortage.

2Ba§ aber ben übrigen unb wefentlic^en 2;^eil ber ^om=

miffton§befä)lüffe anlangt, meine Herren, fo ift ber größte

Sl^eil meiner politifc^en jjreunbe weniger biefem ©tanbpuntt

jugeneigt. ©eine ©i)mpatt)ien neigen fic^ me^r ber Siegie^

rungäoorlage ju. Sc^ will bieä auäbrücllid) fonftatiren. S)a=

gegen finb wir aCe ber 9Jieinung, baß bie Slommiffionä»

befc^lüffe unter aßen Umfiänben ben ^oben abgeben fönnen,

auf bem wir eins 33erftänbigung, bie fo fel)r wünf(^en§wertl)

ift, fudE)en tönnen unb oorauäfi^tlid^ jur ©id^erung beä ®e=

fe^eä aud^ finben werben. 3Keine §erren, ber ©^roerpunft

in bem § 16 liegt wol;l in bem ©a^e, monaä) Die berufä^

mäßigen, profeffionämäfeigen 2lgitatoren aud^ nad^ Umftänben

aus iljrem 2öol)nort ausgewiefen werben fönnen. 9Kit oollem

9ied)t laben ©ie bie ©orge geljabt, bafe jur Sefeitigung n\ife=

bräu(^li(^er 2lnwenbung unb jur Slbwenbung gro|er wirt|=

fi^aftlidier ©c^äbigungen einjelner Snbioibuen beftimmte

^autelen gegeben werben follen in bem ®efe^. ©ie |aben

besl)alb aufgenommen, ba^ neben ber berufsmäßigen, gef(|äfts=

mäßigen Slgitation nod[) su fumuliren fei als 23orauSfegung

eines ©infc^reitens in ber bejeidtineten Md^tung bie a3erur=

tljeilung wegen 3uwiberl)anblung im ©inne ber §§12 bis

15 bes ©efefees. S)iefe Kumulation ift eine wefentlic^e

©ct)wä(^ung ber 9iegierungsoorlage, aber fie bietet eine große

©arantie jum ©d)u^ ber betreffenben ^ißerfonen. 3u aßebem

fommt, meine §erren, baß ©ie ooHenbs in bie Kommiffions=

befd^lüffe aufgenommen fiaben, baß ein ri(^terlic|es aSerfa^ren,

eine rid^terli^e Kognition unb ein richterliches Urt^eil bie

23afis werben foH, auf ber überl)aupt fpäter bie ^^Jolijeibeliörbe

einen folgen SluSweifungsbefc^luß verfügen fönnte.

?!JJeine §erren, biermit haben ©ie aber eine fold^e ©umme
Don Kautelen gefc^affen, baß id) ber 3Keinung fein foQte, es

wäre im übrigen ber Sn^alt ber SiegierungSoorloge nic^t

met)r bebenflid) unb gefät)rlid). 9Kan fann audh in biefer

Sejiehung ben gewöljnlidh erhobenen ©inwanb nid^t mad^en,

als ob ber 9iid)ter mit feinem Urtlieil in bie Suft gefieüt

wäre; benn, meine §erren, ©ie ^aben es bei § 16 ju t^un

mit einem ganj fonfreten, greife unb faßbaren 2:f)atbeftanb,

ben ber 91id)ter wirflid^ jum ©egenftanb unb Snljalt feines

SSerfa^renS unb ®rfenntniffes ma(|en fann. 3dh erinnere in

ber aSesieliung baran, baß bie wefentlid^e aSorauSfe^ung,

wonadh jemanb ein ®efdE)äft madben muß aus ber bes

treffenben 2tgitation, ein a3egriff ift, weld^er fi(§ in unferen

9ied)tsgefefeen bereits eingebürgert f)al ®r finbet fid^ cor

im ©trafgefe^bucb, er finbet fi(| aber audh oor in bem ©efefe

über bie "luswanberung unb anberen ©efe^en. ©ie Ijaben

es l)ier mit einem iegislatto tedC)nifd^)en Segriff ju tl;un,

weld)er für ben Siid^ter einen greifbar fonfreten Sn^alt feines

©enfens unb Urttjeils bilben fann. aJleine §erren, baju

fommt bie weitere beftimmte %^at\aä)t als 33orausfefeung:
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— bic $8crurt]^citung in einem ßontraoentionäfall ber §§ 12

bis 15. §ier alfo - erhält baö rit^tcrlid^e (Srfenntni^ ooHc

©arantien, bafe eine S(i^äbigung eigentlich nic^t eintreten

fann, anfeer ba, m fie eintreten foll. 2)cnn roaS roirb ber

Stid^ter t^un? S)er Siid^tec wirb oljne 3roeifet [ic^ fragen:

ift bie betreffenbe ^erfon fo qualifisirt, ift fie namcntlid^ fo

gefä^rlid), ift boä dieat, um baö e§ fid) geijanbelt ^at, fo

geftaltet, namentUd^ im ^rinjip unb Grfolg fo geartet, ba§

eö notl^tDenbig ift, im ©inn biefeä Sllinco 1 beä § 16
gegen bie betreffenbe ^>erfon auf 3uläffigfeit ber 2lufent^alt§=

befd^ränfung ju erfennen? ÜKeine Herren, roenn ©ie nun
aber aße tiefe ©arantien §aben, fo bin idj ber 3Keiiiung,

bo§ jene roeitere 2Iu5be[)nung beö ©c^u^eö, roonad^ auf bie 3u=
läffigfeit folc^er (Sinfc^ränfung bejie^ungSroeiie Stusroeifung au§
bem Sßo^nort nid)t erfannt roerben foII, bes ©d^u^eä nid)t meljr

ftatt{)aft ift im ©inn be§ @cfe|eä, roenn beffen ©runbgebanfe

anb beffen ©runbjiele rairtUd^ realifirt roerben foEen. 3)?eine

Herren, ic^ erlaube mir bei ber ©elegenljeit auch ju cjem--

plifijiren, bafe ©ie in anberen ©efe^en, fpejieH in ben ©e^

fe^en auä ben Sauren 1873/74, bie i^ nid^t nä^er bejei^nen

roill, um nidht 2Beiterungen ju oeranlaffen, fo roeitge^cnbc

Äautelen nid)t getroffen f)ahm, rooburd) jene ©efe^c eine oiel

gröfeere unb beftimmtere ©(^ärfe angenommen haben. SDieine

Herren, roenn ©ie nun aber biefe ©infchaltung, roie fie ber

^ommiffionSbef(ihlu§ enthält, in bem ©efe^ belaffen, fo er=

n\d)zn ©ie meines ©rad^tenS unb nadf) ber einftimminen

2lnfidht audh meiner politifd^cn g^reunöe, ben roefentlidhen

3roecE beö ©efe^entrourfs in biefem $unft überaß nid^t;

benn fo oiel ftel;t feft, ba§, roenn bie betreffenben Ülgitatoren

auä bem 2Bohnort nid^t auSgeroiefen roerben, biefelben bei

bem eigcntf)ümlichen jyanatismuö einer jeben ©efte, um
fd)limmer es nid^t ju nennen, roenn gegen fie bloB ftrafenb

eingefdhritten roirb, in i^ren 3lgitationen , ihren 3roecEen unb
3ielen nidht inhibirt roerben

;
inhibirt fönnen fie nur boburdh

roerben, bafe fie oon ber ©tättc ber Slgitation rcmouirt

roerben. ,

(©ehr ridhtig!)

9)teinc §erren, baju fommt nun aber ein fehr roefent:

licheö 3JJoment, auf roclches ich mir hi"ä»roeifeii erlaube; baS

ift bie 2:hatfad)e, bafe in g^olge ber (Sntroicflung utiferer mo=
bernen ©efe^gebung im öffentlid)en, be^iehungsroeife 93erroal=

timgSred)t, ber 33egriff bes SBohnorts ein ganj flüffiger geroor=

ben ift, ein flüffiger 33egriff in bem ©inn, bafe es au6er=

orbentlich fdhroer roirb, ben Snhalt beffclben nadh fontretcn

Kriterien feftjuftetten. 2Benn baS aber ber g^aE ift, roaS nie=

manb rooht roirb leugnen fönnen, bann ftcüen ©ie bem 9iid)ter

gerabe in biefem betreff eine 3lufgabe, roeldhe ©ie fonft »on

ihm abjuroenben beftrebt finb. SKeine §erren, es roirb fo

tommen, ba§ fdhlieilich bie Seftimmung be§ Segriffs bcä

Sßohnorts im roefentlidhen rein fubjeftioer 3lrt in ber 9J{a§:

gäbe ift, ba§ ber betreffenbe Sigitator geroiffermafeen felbft

biefen feinen SBohnort fid) onroeift, bafe ©ie nidht in ber

Sage fein roerben, mit Shrem Sllinea 1 bes § 16 bes ^om=
miffionsbefdhluffes ju roirfen. Ser betreffenbe älgitator roenbet

fidh oon ber einen ©tätte ju ber anberen, läfet fich bort eine

3eitlang mit ben äußeren Umgebungen bes SBohnortS nieber,

unb, meine §erren, ©ie finb bonn gegen berartige profeffions--

mä§ige Slgitation madhtloS; bas roirb in ber 2)urdhführung
bes ©efefeeS fidh unfehlbar als ridhtig erroeifen.

aJieine Herren, bann bin ich borf) ber SKeinung, ba§

man fich roefentlidh baran erinnern foßfe, roie hier niemonbem
burdh bas ©efefe Unredht gcfdhehen fann. 2J?it bem ©efe^
roirb bas Tlexh unb SBarnungs^eichen aufgefteüt, bafe non
nun an bie profeffionSmäfeige, berufsmäßige fojialbemofra;

tifche 2Igitation ein @nbe haben foQ; roarum unb rooju foüen

benn bie einjelnen Slgitatoren biefem ^JJiahnruf bes ©efefees

nid)t folgen ? SBenn fie baS eben nidht thun, unb es trifft fte

ber fdhroere 5Rachtheil, bafe fie aus bem SBohnort auSgeroiefen

roerben nadh oorgängigem ridhterlidiem CSrfenntnife, bann gilt

hier, roie faft nirgenbs fonfi mit ber ^räjifion unb mit bem
jutreffenben ßrfolg, ber®runbfafe: volenti non fit injuria.

3ch erlaube mir nun nod) bie Semerfung, ba§ roir

biefen »Paragraphen/ »nb jroar in feinem 2llinea 1, befonberö

au^ für ben ©üben oerroenben fönnen. SBir hatten im
©üben, roenigfiens in SSürttemberg, biefe unb jene iüeilim:

mung biefer ©efefeeSöorlage nicht nöthig, um über bie fojial:

bemofratifdje 2Igitatiou bort 3Keifler ju roerben; aber gerabe

biefe 33eftimmung ift beshalb nöthig, roeil bie fojiolbemofra-

tifdhe 5Sgitation unb beren Sräger bort meiftens importirte

SBaare aus bem 91orben ju fein pflegen, 3J?eine Herren,

biefe Shatfadhe gloubte idh Doch ausbrüdtich fonftafiren p
foQen, ohne ba§ fie für unfere ©runbanfchauung unb ®runb=
ftettung ju biefem 3tlinea 1 ein mafegebcnbes ^Homent bilben

roürbe.

3um ©dhlu§ aber mödhte idh, meine Herren, Shnen im
Flamen meiner politifchen ^reunbe bie beftimmte ©rflärung

abgeben, bafe roir auf bie ©treidhung ber SBortc „außerhalb

ihres aBohnorts" ein fo mafegebeubes ©eroidht legen, bafe roir

in bem gaß, bnfe biefe SBorte in bem 2llinea 1 beS § 16

beibehalten roerben foßten, gegen ben ganjen Paragraphen
ftimmen roerben.

9}Jeine §erren, biefe (Srflärung roar idh Shncn fdhulbig,

idh habe fie Shue" im SJamen meiner politifdhen ^^reunbe

gegeben unb mödhte Shnen nur nodh bemerfen, ba§ für uns unb

für biefe unfere ©tcflung fein anberes ^Kotio befteht, als

baß uns bas S3ebürfnt§ bes ©taatä baS hödhftc

©efe^ ift.

(33raDo! redhts.)

^räfibent: ®er §err 9lbgcorbnete Dr. SReichcnSperger

(Jlrefelb) hat bas 2Bort.

2Ibgeorbneter Dr. 9lctdhcn§^jergcr (ßrefelb): 9J?eine Herren,

©ie befinben fidh geroife aße mit mir noch unter bem (Sln=

brndf ber ©(^luferoorte bes geehrten .^errn 23orrebner§.

3roeifelsohne roerben ©ie biefelben tief erfdhüttern; benn eS

fteht ja mit biefer ^Drohung baS gan5e ©efefe in äufeerftcr

©efahr. ©ine foldhe ©efahr ift fdhon gcftcrn heroorgetreten.

£)b oud) bie gegenroürtigc mit ber geftrigen no6) überrounben

roerben fann, mag bie 3ufuuft lehre«, ©o rocit, meine §erren,

nicht burd) eigenften (Sntfchlu§ ober burcb freunblidheS 2lb=

fommen im übrigen baS ©dhidffal beS ©efe^es fdhon feft=
•

fteht, glaube id), ba§ ©ie einen befonberen Söerth barauf

legen, roenn ^Kitglieber bes 3entrums über baS ©efetumb
namentlidh über »i^aragraphen ber 3Irt, roie ber gegenroärtige

ift, fidh hie*^ oernchmen laffen; benn niemanb fonft ouS bie=

fem hohen §aufe ))at geroife foldje ©elegenheit gefimbeii, in

aBcriiäd)fter 3lä^t mittels prattifdher Erfahrungen ju fonfiotiren,

roie berartige ©efe^e thun unb roie fie roirfen. 9JJeine .^enen, ich

braud^e ©ie nidht erft fpcjieß barauf aufmerffam ju madhen, roie

ganj ähnlidje ©efe^e, 9luSnahms=, 3:enbenj=, Kriegs*, partei=

gefe^e, ober roie ©ie fie nennen rooßen, — ein jeber biefer

??amen pafet fo jicmlid) auf bas »orlicgenbc ©efeß, nnc

auf biejenigen ©efe^e, roeldhe gegen bie tatholifdhe ^\td)e ci;

laffen roorben finb, — ©ie roiffen aße, meine §erren, bafe
j

burdh le^tere ganj ähntidhes früher legislatorifdh feft;l

gcfteßt roorben ift, roie es hier feftgefteßt roerben foß. ^
3l\\n, meine §erren, roir unfererfeits haben ©rfahrunaen '

gema(^t, Erfahrungen, bie bahin gehen, bafe mit aßen

5?erfidherungen, roie roir fie hier roieberholt non biefer ©tefle

unb non üerfd)iebenen ©eiten bes ^aufes her gehört haben,

mit aßen 2>erfi^erungen äu§erft loyaler Slnroenbung biefes

aiuSnahmegefe^es blutroenig geroonnen ift. 2Bir haben ge=

fehen, mit roie jarten §änben bic ^olijei bie Sefuiten, bie

nerfchiebenen DrbenSgeiftlidhen, ja fogar bie Drbensfdhroeftern

angefaßt hat, roie fie auf ©runb folcher StuSroeifungSbefug«

niffe »erfahren ift. 2Bir haben roahrgenommen, meine

§erren, roie fogar näc^tlidhe §ausfud)niigen gemadit

roorben finb, um ^riefter ju faffen, bie roeiter nidhts gethan
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Ratten, al§ eine 9)?effe lefcn. 5luii, meine fetten, roic tjod^

©ie aucE) bie ©efafir beS ^letifnlismuä ober UUramontanie^

mus, unb roas bamit juyammentiäugt, anfclilagen mögen, fo

[tet)t bttö alles bod) m1)l n\ä)t in einem ju oergleidicnben

a^er^öUnife ju berjenigen @efoI;r, bie au§ ber ©ojialbemo;

fratie uns bro{)t. Tldm ^erren, baSjenige, raas auf bem

©ebiet bes fogenannten ^ultutfampfä namentlich gegen

£)rben§f(|roeftctn gefc^efien ift, — ic^ roitt es nic^t anbers

bejeid^nen, als ba§ es ber äu^erfte ©egenfa^ ber Dritter;

lic^teit ift!

(©e^r gut! unb aSraoo! im 3entrum.)

©ie mögen baraus abneljmen, rote man mit ben ©ojial-

bemofraten unb aßen benjenigen, bie man im SSerbad^te

l)at, ©ojialbemofraten ju fein, iimfpringen roirb, roenn ©ie ben

SanbcSpolijeibcljörben folc()e Sefugniffe in bie §änbe geben,

loie fie in biefent @efe^ if)nen gegeben roevben fotten.

2lbcr, meine §erren, id^ glaube, au(^ nod) aus einem

anberen ©runbe muß es 3l)nen feljr rcünf(^enSiDertl) er=

f(^einen, bafe mir com 3entrum gegen bie 3Sorlage mögliä)fi

oft bas SBort nefimen. 2öir ^aben rciebcrliolt unb nament=

lid^ üon ber autoritatioften ©teile bcö §aufe§, aus bem

3Kunbe bes ^errn Sieic^sfanjlerS, geprt, ba| mir vom 3en=

trum uns mit unferen 2öäf)lern gegenüber bem corliegenben

©efefe nid)t im ©inflang befinben. 9}un, meine Herren oon

ber aitojcrität, roas fann 3l)nen benu erroünfd)ter fein, als

TDcnn mir re^t oft unb möglid^ft entfd^ieben gegen biefes

©efefe ouftreten, inbem mir uns ja baburd) immer tiefer in

bie Ungunft unferer SBäljler rennen, immer unpopulärer

werben? ©in größerer SDienft fann ja ber SKajorität von

unferer ©ette l)tt nxä)t Ui(S)t geleiftet raerben.

©0 glaube ic^ benn fd^on im noraus auf 3f)re ©ebulb

boppelten ülnfpru(| ju l)aben.

Sei einer früf)eren SDebatlc l^at ber §err Slbgeorbnete

oon Sennigfeu ben §auptüorjug ber gegenwärtigen Vorlage

üor ber früljeren unisono ober bo(^) roenigftenS oon brei

3Sierteln, roenn nii^t nier g^ünfteln biefes §aufes oerroorfenen

53orlage batin gefunben, ba& bie gegenwärtige ganj präjife

erfennbare Kriterien barböte, unb foeben Ijaben roir nod^ aus

bem 93iunbe bes §errn von ©($mib baffelbe Sob für bie 33or=

läge, namentlid) aud) für ben in 3icbe ftel^enben *ßaragrapl)en

oernommen: er l;at uns eben gefagt, bafe roir es Ijier mit

greifbaren, faßbaren S^atbeftänben j" Ratten. 9Iun,

meine Herren, als alter Surift bin id) and) fo jiemlic^ baran
geroö^nt, 2l)atbeflänbe unb gefefelic^e Kriterien etroaS näl)er

ins Singe ju faffen. 3d) mu§ nun geftet)en, bafe id) ^icr

nid^t ouf bem ©tanbpunft bes §errn oon ©d^mib unb bes

^errn oon Sennigfen ftel)e.

%S) rcitl nid^t, \^ barf nx^t jurücfgeljen auf ben § 1.

©ie l^aben fd^on gehört, nad) roie oielen Sejie^ungen er friti=

ftrt roorben ift, roie bie Söorte „fosialiftifd^", „foäialbemoJratifi^)"

in i^rer S)el)nbarfeit, in il;rer Unbeflimmtljeit l)ier c^aratterifirt

roorben finb. 2llfo fc^on ber lfm belogene § 1 gibt ber 5^ontro=

oerfe unb ber SDeutung ben roeiteften Spielraum; baS ergibt

unjroeifett)aft fdtion bie l)iefige Debatte, g^ür ben SRid^ter ift

ßlar^eit aus ber S)ebattc geroife nid)t ^eroorgegangen. SJcan

^at fiel) rcol)l gef)ütet, foroolil in ber lommiffion als in bie=

iem §aufe, bie im § 1 enttjaltenen, entfdlieibenben 2ßorte burd^

befiimmte ^Definitionen gercifferma^en legislatorifd) ju fijircn,

i^r Siefen beftimmt erfennbar, fie faßbar, greifbar gu mad)eu
um bie 2Iusbrüde beS §errn oon ©d)mib ju roieber^

l)olen. aifo meine §erren, fc^on bort im § 1

befinben roir uns auf bem Serrain, auf roeld^em

fcfter gu^ nic^t ju faffen ift, roo ber SBittfür

S^ür unb ^ot geöffnet bleibt. Slber, meine §erren, in

bem gegenroärtigen s)3aragrapl)en fommt ju jener Unbeftimmt=
lieit nod^ eine rceitere Unbeftimmtlieit; ja, brei Unbeftimmt=
Reiten fommen ^inju. Stemmen ©ie nur gleid) baS Söort

„Hgitation". Süas ift 9Igitation? Ttan tann agitiren buxä)

eine einjige 9^ebe, mau fann agitiren beim Umt)ergef)en auf

ber ©trafee, inbem man mit fo unb fo oiet Seuten fprid^t.

SaS 2Sort „agitiren" ift für midi roenigfteus ein 2Bort o^ne

irgenb beftimmten, greifbaren, flar ju befinirenben 3nl)alt.

3d) roei§ nid^t, ob in irgenbeinem Sejifon eine beftimmte

Definition beS 2ßorts „Slgitation" fidt) finbct. Sc^ roürbe

banfbar fein, roenn ein nadifolgeniDer Dtebner es näf)er cr=

flärte, um es richtig in 3u{unft ju erfennen. — (Sin

weiterer unbeftimmter Segriff, meines ®rad)tens, finbet

fid) in ber jweiten 3eilc. ©s Reifet bort: gegen ^erfonen,

welcEie fii^ bie SIgitation für bie in § 1 2lbfafe 2 bejei(^neten

Seftrebungen jum @efd)äfte ma^en. — S)er fierr Sors

rebner liat gefagt, bier ftänben roir oor einem legislatorifd^

fijirten Segriff. 9Keine §erren, id) roei§ fef)r rool)l, bafe

baS 2Bort „©efc^äft" in unferem ©trafgefe^bud^ oorfommt,

unb jwar einmal im § 144. 3(§ glaube roenigftens nid^n,

ba§ es nod) ein anberes 9Kal in unferm ©trafgefcfebud^ ju

finben ift. 2lber, meine §erren, eS ift ein fd)roerer Srrt^um,

roenn ber §err Sorrebner, ober fonft jemanb nod^ mit if)m

meint, ba§ alle SCusbrüdfe, bie im ©trafgefefebud; übertiaupt

uorfommen, auf roeld)e ©trafen gefegt finb, aud) roirflid)

einen fijirten, greifbaren, faßbaren Segriff barftellen.

2öie roenig bas ber %a\L ift, meine Herren, geljt oieHeid^t

fd)on baraus [)eroor, ba§ im ©trafgefe^buc^ Dppenljoff ju bem
9Borte „®efd)äft" eine 9lote für nötl)ig l)ält, — baS SBort

ftieB if)m jebenfaUs auf unb es f^ien il^m, bafe es noc^ erft

näfier befinirt werben müffe. ®r bemerft in feinem befannten

Kommentar baju:

6s genügt, wenn ba§ Serleiten jur 2luSroanberung —
barum lianbelt es fid) im § 144 —

in einer 2Beife gefd)iel)t, wel($e erfennen lä^t, ba§

eine 2öieberl)olung beabfidtitigt ift.

2Itfo es braud)t nur einmal ju gefcbelien; ber 3li(^ter

tiat fic^ bann ju fragen: beabfi(^tigt ber 9Jlann eine 2Bieber=

^olung in ber 3ufunft? 2Ufo ein rein innerer, auf bie

3ufunft \i<5) rid^tenber Sorgang fott oom '^iäjkx als ^ri=

terium für bie 2Inroenbbarfeit bes ©efe|es angefel)en unb be-

l;anbett werben, baburd) foE eine Seftrafung bebingt fein!

9iun, meine Herren, roenn bies in ben Slugen beS §crrn

SorrebnerS ein greifbares, fa§bares Kriterium ift; roenn

etroas, roas, roie eben bargefteUt, in ber ©eele eines

HJienfilen oorgel)t, roas nur burd) einen fel^r gewagten

©c^lufe auf bie allgemeine ©entungsart bes bctreffenben

9Henf(^)en ermittelt werben fann, — wenn baS wirfli(^ eine

fefte Unterlage für eine Seftrafung bilben foQte: bann muB
id) gefteben, ba{^ id) oon „fafebar" unb „greifbar" eine ganj

anbere SorfteHung l)abe, als ber §err Sorrebner. ©ie

febcn, auf weld)em fdl)toanfenben Soben wir [teilen, wenn
wir ben ^^aragrap^en annet;men.

SReine §erren, es ^anbelt fic^ bann weiter nod) barum,

ob bie fraglichen ftrafbaren unb gefäl)rlid)en Seftrebungen

geri(itet finb auf ein beftimmtes 3iel. ?iun, meine Herren,

Sie roiffen bod^ roal)rfdi)einlid), ba^ baS 2Bort „Siidjtung"

einen fel)r fd^wanfenbcn, unbeftimmten Segriff befi^Uefet.

SRan fonn j. S. befanntlid^ auch i^urch ^lifodhetiren etroas,

roonad) man jielt, treffen. §anbelt es fidh hier um eine

birefte ober audh um eine iubirefte 3?i(5tung ber froglichen

Seftrebungen ? SBahrfd)einlidh roollen ©ie, ba ©ie ja olle

möglichen Süden ju oevftopfen beabfid)tigen, uud) bie

inbireftc treffen; roo, meine Herren, bleibt benn aber ein

fefter §alt ju finben?

3dh glaubte 3h"en bas bodh oorführen ju müffen, um
JU jeigen, bafe roenigftens ein Sob, roelches ©ie beut ©efe^

ertheilen ju fönnen glauben, ba§ Sob ber ^räjifion, ber Se-

ftimmtheit, ber ©reifbarfeit, ein unoerbientcs ift. 2Bir be=

geben uns bamit, meine §erren, auf einen SGBeg, roo nur

bie SBittfür hcrrfdhen roirb; in roelchem 3Jia§ biefelbe aber

oorausfiditlidh herrfdhen roirb, glaube i(^ fdhon anbeutungs^

roeife im ©ingang meiner 9iebe gefagt gu hoben.

S)er f)err Sorrebner meinte nun feinerfeits, wenn in

oorgebachter Sejiehung noch etwas gu roünfdhen übrig bleiben

41*
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follte, jo I;ätlen lüit \a l^ter bie x\6)ttxli^t ©arontie, ein

Mc^ter trerbe barüber erfennen. 3JZetnc Herren , eS

ift für intd) eine fe{)r belifate, faft möchte ic^ fagen,

peinlid^e Siufgabe, biefem Slueiprud^e ober biefem Srofte

gegenüber baö eine ober anberc Sebenfen felbft in mÖ£5li(J^ft

jarter 2Irt aufroerfen ju ntüf)en ; aber roir finb ja nun einmal

baju f)ier, um bie ©eie^eäüortagen nadi allen Md^tungen
\)in, anä) in Setretf il)rer SBirfungen, ju prüfen ; roir muffen

namenlU^ prüfen, ob benn Sroftgrünbe ber gebaditen Slrt

in ber Sl)at öoflfommen ftic^fialtig finb. 9hin, meine §erren,

\6) glaube nicf)t crft fagen ju müffen, Sie l^aben eä ja

aÖe gelefen ober erfahren, bafe man in ber legten 3eit,

namentli(^ naä) ben 3Ittentaten, gefunben tiabe, bafe aud^

9iiä)tcr 3citftrömungen, ^errfd)enben Smpulfen, namentlid^

oon oben §erab gegebenen Jintpulfen, nicfit immer ganj un;

jugänglid^ finb. Sd) erinnere an bie Urt^eile, bie in Sejug

auf ^ajeftätäbeleibigungen ergangen finb, an bie fo f)o|cn

©trafmale, meiere jur Slnroenbung getommen finb, ©traf;

mafee, bie, raenn \6) ricf)tig beobad^tet ^abe, mel;r unb melir,

je nad^bem ber gereä)te ©türm, ber in %olQt ber ivrbred^en

fi^ erl)oben Ijatte, fid) legte, üon biei unb ttier Satiren biö

auf ebcnfo öiele 9JJonate l)eruntergingen. 3d) nici§ ja febr n)ol)l,

bafe üerfd)iebene Umftänbe ber Ztjat Dabei einroirfcn fonntcn,

bafe man nicbt unbebingt fagen fann, bie fo roeit greifenben,

fd&roerlaftenben 23erurtl)eilungen feien ungercd^t gercefcn ober

ju roeit gegangen, baö fallt mir natürlid) in 33ejug auf bie

einjelnen S^erurt^eilungen nic^t ein; aber id^ glaube, feiner

Don Sfinen, roel(|er biefen SJorgängen mit einiger 2Iufmevf:

famfeit gefolgt ift, wirb eS nid^t bemerft l^aben, bafe

ein entf(^iebenes decrescendo in -öejug ouf baö

©trafmafe eingetreten ift. 3Iber, meine §erren, roir

— ober ic^ roitt fagen, bie glaubenölreuen Äalf)olifen,

l)aben i^rerfeits oud^ 6rfal)rungen auf biefem ©ebiet gemad^t,

gercbe in 33ejug auf 3lu§roeifungen. Um aber mid^ nic^t ju

feljr inö SDetail ju oerlieren, roill id) nur auf einen 9Jid)ter=

fprud^ l;inroeifen, ben roenigftens fein .^atl)olif bi§ je^t aud^

nur begreifen fonnte, ben ©pnicb, bafe ein uon Sanfcniften

gcroäl)lter S3ifd^of, ber nid^t einmal in 9iom bcm ^apft feine

©rroäljlung unb feine 2ßeil)e als SBifd^of argejeigt ^atte, ob^

gleid) biejenigen, bie il)n roeiliten, baä tliatni, — bafe ein

fold^er non ©eridjten al§ römif dj'-fatljoliid^er 23ifd^of on=

erfannt roorbcn ift. 3)leine Herren, ba§ ift etroaS, roas

roenigftenö für einen glaubenätreuen J^at|olifen unbe=

gteifÜd^ ift.

(©el^r roal^r! im Sentrum.)

©ie rocrben bemnad^ ermeffcn, meine Herren, ba§ roir fold^en

3lu8na^megefefeen gegenüber fel^r ftu^ig roerben, — um ben

gelinbeften 2lu§brucf ju gebraud^en.

3JJeine §erren, berjenige ^affus beö ilommiffionöbcrid^ts,

an roeldliem ber geelirte §err 23orrebner fid^ oorjugöroeifc

geftofeen Ijat, befagt, bafe ein 3JIann, ber mit aß ben 3Hafeln,

roie fie in biefem Paragraphen aufgeführt finb, behaftet ift,

nodl) an feinem SBotinort foUte bleiben fönnen. S)a fd^cint

tntr nun ber §err S3orrebner bie Sage ber !Dinge, bie 33er=

^ältniffe, roie fie fid) im Seben jn geftalten pflegen, nid^t

rid^tig aufjufaffen. bemerfe norerft im allgemeinen, ba§ biefe

ganje aJiaferegcl bes 3luäroeife& eine §ärte in fid) fd)liefet,

mit rcet(^er icb mid) nid^t befreunben fann. Slber nid^t blofe

eine .§ärtc fd^liefet fie in fidf), fonberu fie ift aud) unpraf =

tif(^, — id^ roerbe barauf fpäter nod) mit einigen SBorten

jurüdfommen, — benn gloubcn ©ie mir, ba§ roir erfahren

haben, roie alle berartigen Sluäroeifungen, aüe berartigen 33er=

pflonjungen bem 3roed, ber bamit beabfid^tigt roirb,

burdfiroeg nid^t entfprechen. erinnere beifpielS;

roeife auch Ijier an bie SBertreibung ber Sefuiten.

3d^ habe in oerfd^iebenen ben Sefuiten überaus

mißliebigen 93lättern gelefen, man l)ahz bie Sefuiten t)er=

trieben, bur(^ beren SSertreibung aber ben „SefuitiSmuS" erft

red^t in ba§ Sanb gebrad^t unb ucraßgemeincrt. SJieine

Herren, tdh glaube, baffelbc fann leidet mit ber ©ojial

^emofratie paffiren. 2Benn ©ie bie ©ojialbemofraten oer;

treiben, roenn ©ie biefelben in anberc ©egenben fd^iden,

fo geben ©ie ihnen nur 5ßeranlaffung unb ©elegeni)eit, ben

©amen bes ©ojialiSmuS immer roeiter auöjuftreuen ; roeit

entfernt, bafe ©ie ibnen bie SlgitationSmittel nehmen, gercäh*

ren ©ie ihnen jumeift ein neues.

Sas eben ©efagte, meine ^erren, führt mid^ auf eine

jroeite ©eite ber gegenwärtigen ^ragc. 2Bir haben im (£in=

gang unferer Scbatte über biefes ©efe^ aus bem 3)Zunb bes

§errn 2lbgeor^neten oon 9)iarfdhaU gehört, nid^ts fei gefähr=

lidher ben 23erhältniffen, roie fie biet in ^rage flehen, gegen=

über, als ftumpfe Sßaffen, unb foeben noch hat ber geehrte

§err Ssorrebner als ein ipauptoerbienft ber SSorlage herDor=

gehoben, ba§ fie geeignet fei, bie ©ojialbemofraten ooll=

tommen unfd^öblit^ ju madöen. 3Keine §erren, ouS bem in 9iebe

ftehenben ^arapraphen nid^t bloß, fonbcrn aus ber ganjen ©efe^;

Dortage, fann i6) meinerfcits nur bie Ueberjeugung fd^öpfen,

ba§ e§ \\ö) hier um ftumpfe, alfo fehr gefährlid^e SBoffen

hanbelt, baf5 bie Vorlage feineSroegS geeignet ift, ben ©e=

fahren entgegenjutreten, fie ju befeitigen, roelche roir aüe be=

fchrooren fehen möd^ten. 931einc Herren, es roirb — geftatten

©ie mir bas ©leidmife — eine tiefflaffenbe SBunbe an ber

£)berftä(Se jugenäht, med^anifd^ gefdhloffen, fie roirb baburd^

tiefer unb tiefer in ben DrganiSnuis hineinfreffen. ^Eas ift

ber allgemeine ©inbrud, rocldhen bie 33orlage auf midh ge--

ma^t hat, unb idh gloubc, meine Herren, bem gegenroärtigen

Paragraphen gegenüber roirb berfelbe fid^ fo re^t bethätigen.

58on oerfdhiebenen ©eiten, meine Herren, — namentlid^,

roenn id) mid) red)t erinnere, l)at baS aud) ber 3lbgeorbnete

Söroe hier geäußert, — ift gefagt roorbcn, bie ©ojialbemofratie

roerbe oon geheimen Oberen geleitet. 2öenn aber §err

Söroe es audh nid^t gefagt hätte, fo, glaube idh, roürbe es

bo(^ nicht leidet ju bejroeifeln fein. 3rre id) nic^t, fo haben

bie ©oäialbemofraten es uns fdhon felbft gefagt, fie halben

nur in 2lbrebe geftellt, roenn id) red^t behalten höbe, ba§ fie

mit ber fogenannten 3"ternationle oerbunben feien, rcas

id) übrigens — baS mögen bie §erren mir nid)t übel

nehmen — meinerfeits nid)t glauben fönnte. 3d^ bin ber

2Infid)t, bafe bie g-äben unterirbifch nad) aßen a^iditungen hin

laufen; nidhts aber ift gefährlicher als bies, meine Herren,

jumal gegenüber »on ©tröntungen, in Setreff rocldher ©ie alle

anerfennen müffen, baß fie theilroeife in Urfad^en beruhen,

roeldhc befeitigt roerben müffen, fo roeit fie befeitigt roerben

fönnen, in Urfadhen non Unjufriebenheit unb Aufregung, bie

ganj unabhängig non ben Slgitatoren ber ©osialbemofratie be*

flehen, — nichts ift gefährlicher, als eine Jöeroegung, roeldhc

folche ©tü^punfte h^t, geroiffermafeen unter bie (Srbe ju irci«

ben, fie unfid^tbar für ba§ ^ublifum fortroühten ju taffen.

3JJeine sperren, es rounbert midh überhaupt, öafe bei ber

ganjen Debatte über biefe Sßortage, in aßen ben ©dhilberun»

gen ber ©efahren, bie uns uon ber ©ojialbcmnfratie her

brohen, fo roenig oon ben geheimen 5ßerbinbungen bie

Siebe geroefen ift.

(§ört, hört! im 3entrum.)

^Dieiner 2lnfidht nadh liegt nid^t in ben offenen, fonbern in

ben geheimen SOerbinbungen bie größte ©efahr, unb idh bin

überjeugt, biefe ©efahr roirb in bem Tla%c road^fen, in roel=

dhem biefes ©efe^ jur 2lnroenbung fommt.

SDanüt ©ie, meine Herren, ni(^t glauben, baß idh, ber

ich auf biefem ©ebict ber 9iatur ber ©ache nach perfönlidh

fehr unerfahren bin, in biefer Scjiehung ju fehr ins fchroarje

male, baß idh 3h"^n ^^^^e ©chredbilber oorhalte, um bas nor;

liegenbe ©efefe ju bistrebttiren , erlaube ich niir, 'Sf^mn

ein paar Seilen oorjulefen au8 bem 3Jlunbe einer Slutorität,

bie ©ie fidler nid)t jurüdroeifen roerben. 6s ifl

fein anbercr als ber Premier non ©nglanb, Sorb

Seaconsfielb, bcm ©ie roohl auf bem gebadeten ©ebictc

eine geroiffe ©adh fenntniß jutraucn roerben. 2Ba8 idh h^^
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S^nen »erlcfen roerbe, fc^öpfe nx&)t etroa qu§ Sflomonen,

beten genannter £otb ja gef(^rieben \)at; iä) fcfiöpfe e§ auä

einer l^oc^polittfd^en 3tebc, bic er vor n\ä)t gor langer 3eit

gehalten \)at, gerabe cor bem SSeginn beä türfifcE)»rujfifc^en

£rieg§ nämlid^. 2öie alfo äufeert fic^ ber Sorb Seaconefielb?

es roar in 3li)le§t)uri) in einer öffentU(^en großen 3]etjanim=

lung, — x6) ^abe bie ?iotij auö ber „%imt%" gcfc^öpft —
tDO er fagte:

2Ö0S begob fic^? begab fic^, rcas nid^t ju

erroarten roar : Serbien erflärte ber ZüxM ben

ilrieg, ober oielmeJir: bie geJieimen ©e^elU

id^aften ©uropaä erftärten ber SürJei ben ^rieg.

^Xd) tann S^nen oerl'idiern, meine ^etrcn, ba& in

ber gegenwärtigen SBelt (this world) bei ber ^ü^--

rung ber ©taatägefdjäfte neue ©lenieute in Setrac^t

ju jie{)cn finb, welche unferen SJorgängern niäji^ p.

fd^affen machten. 2öir unfererfeitä fiaben nid)t blo&

mit ^aifern, g^ürften unb aJJiniftern un§ obsufinben,

— bie gelieimen 33crbinbungen finb nod) ba, ein

eicment, mit roelc^em wir redinen müffen, ein

©lemcnt, roeld)eö im testen Stngenblid nod) alle

unfere SSorfef)tungen nii^te ma(|e)i fann; eä finb

bieö 33erbinbungen, roelä)e aüerroärtä regelmäßig

fungirenbe 2Igenten {)aben, SSerbinbungen, rceld)e

Dor bem 3Jieuc^elmorb nid)t äurüdfdireden
unb nötfjigenfallä am^ ein Slutbab (massacre) an=

richten roürben.

S^un, meine §erren, ba§ fagt S^nen ein l)oc^)lel)enber

©nglänber, unb ©ie roiffen, bafe nirgenbä anberöroo ber

33oben roeniger bemagogifd^ unterrcül)lt ift — aUe Parteien

l;aben es Ijier jugeftonben — als in @nglanb; ©ie feigen,

rcie biefer erfte 3Jlinifier ©nglanbs fic^ über bie gel;eimeii

aSerbinbungen ausfpri^t, unb biejelben roerben in ber 33orlage

ignorirt; in ber 33orloge roirb ein ganzes Slrfenal oor uns

aufgefteüt, — auf bic ©efal^ren aber, rcie fie eben bejeidmet

rourben, ge^t man faum mit einigen SBorten ein. SBas Sorb

SBeaconsfielb uns ba fagte, bas fel)en roir tbeilroeife fd^on

unter unferen Singen fid) üerioirEli^en. ©el;en ®ie nad^

S'tufelanb i)in — i^ glaube, es ift fd)on einmal Ijier borauf

aufmerffam gemacl)t roorben; aber bie 33emerf'ung brängt fid)

ju fe^r auf, als bafe man fie nid)t roieberl)olen foüte — es

ift, rcie gefagt, fc^on barauf aufmerffam gemad^t roorben, bafe

man in Siufelanb einen befonberen Slpparat gar nid)t nötl)ig

l^at, um ron polijeis unb regierungSroegen alles ju tl)un, mos
man eben roiH, um bie in Siebe fteljenben ©efa^ren ju bt-

fc^rcören. Unb roas ift benn bort an ©efatiren befc^rooren

roorben? S)er 5iil)ili§muS greift immer md)t um fi(^; rcie

roeit berfelbe fd^on um fidl) greift, bafe er bis in bie ©pi^eu
ber @efeÜfdl)aft l)in, tief in baS Seomtentlium l)inein greift,

baß 33er[döroörungen ber gefäljrlictiften 2lrt fi^ in il;m bergen,

baS, glaube \6), fann nienmnb ernftlidl) bejroeifeln, ber nur
einigermaßen in ben 3eitungen fid) umfiel)t. SDaß es in

Slufelanb fobebenflic^ ausfiel)!, roie nidfjt rool)t beftritten roer^

ben fann, rülirt, meiner 2lnfid)t nad^, gro&enti)eils bal;er,

ba§ man nid^t melir bie g^reiljeit t)at malten laffen, roeS:

^Ib benn fold^e Strömungen unter ber ©rbe fortTOül)len,

roä^renb langer 3eit ni(^t an bie Dberfläd^e, an bie Deffent»

lid^feit treten. Saraus erroadifen @rf(^einungen, bie balb

l^ier, balb bort plö^lid^ fjeroortreten, bie man aber nirgenbroo

fo re(^t faffen fann. ®S f)at angefangen — bas mögen Sie
fid^ meine §erren ju ^erjen nefimen, roenn Sie an ben § 16 b

tommen — es ^at angefangen meines SKiffenS mit ber „®lode"
»on §er^en. Sas 33latt rcarb ein haut-göut für bie t)öl;eve

©efedfc^aft in D^ußlanb; rcie oor ber großen Sfieoolution in

granfreid^, finb großent^eils aus beii ©alons bie aSer--

fd^roörungsibeen in baS aSolf geratl)en ; aus ben ©alonS ift

ebenroo^l ber ^iiliilismus ober 3J?aieriatiSmus unb bamit bie

große ©efa^r für bie ®efeaf(|aftsorbnung erroadifen. SDaburd),

baß man alles bebenflidje unterbrüdt, gercinnt es einen großen

3^eia, ben 3?eia bes 23erbotenen. ©iefes ift gefö^rli^er ols

geroiffe fleine ©dbriften, ^amp^lete, {Flugblätter u. f. ro.,

unb ic^ möchte roiffen, ob, rcenn unterirbif(^ bie ©d^miebc

fi^en unb fortroäljrenb arbeiten an foldtien SDingen, ©ie cS

bei ben l^eutigen aSerfel^rSmitteln nur irgenbroie baliin bringen

rcoÜen, baß ©ie foldien ©rjeugniffen einen SDamm entgegen^

fe^en, befonbers roenn ber 3)amm — e§ ift l)ier ja fo oft

von „ßinbämmen" bie S^ebe geroefen — roenn ber ®amm,
roeld^er auf ber einen ©eite gegen bie glutf) fc^üfeen foQ, von

ber anberen ©eite fort unb fort burdl) falfd)e 2:f)eorien, burd^

falf($e SJlaßregeln, roie fie geftern ber §err Slbgeorbnetc »on

^leift'-JRe^oro uns ^ier tl)eilroeife oorgefü^rt ^at — roenn ber

SDamm, fage id^, an ber entgegen gefetzten ©eite fier unterfpült

unb bur(^lcdiert roirb, roenn bie Unjufriebenlieit

^röfibent: glaube ben §errn S^ebncr unterbreclien

unb baran erinnern ju müffen, baß roir ben § 16 bisfutiren.

Zä) möchte if)n bod) bitten, ficb on ben § 16 ju galten,

benn es muß boc^ enbli(^ baä ^rinjip ber ©pejialbebattc

gum 3luSbrud fommen.

Slbgeorbneter Dr. JRei^^cnS^Jcrgcr (Erefelb): 3d^ f)offe,

ber §err ^räfibent roirb mir bie sBemerfung geftatten, baß

id^ glaubte gerabe fo recf)t bei ber ©ad)e ju fein, roenn id^

bei biefem ^aragrap'^en jeigte, gegenüber bemjenigen, roaS forootil

ber §err 23orrebner als in einer früf)eren ^Debatte ber §err

Slbgeorbnete ron a)lorf^att gefagt l)at, baß biefer § 16, rote

fo mand)er anbere ^aragrap^, roeil fie ftumpfe SBaffen

feien, gefä^rtid)e 2Baffen finb. 3d) möchte bas beutfd^e

9?eid) behütet fefien oor ®efat)ren ber oon mir bejeid)netcn

2lrt unb füljrc besroegen —

?ptäfibcnt: 3d^ rooütc barauf nur bemerfen, baß ber

Öerr 9Jebner biefe 2lusfüt)rungen jule^t gegen bas ganje ©e=

fe^ gerid^tet l)at, nic^t mefir gegen ben § 16, unD baß id^

ifin beS^alb an ben § 16 erinnert l)abe. Sd^ l)abe, meine

§erren, ben feften aSorfa^, ben (E^arafter ber ©pejiatbebatte

Ijeute ju roafiren, unb idb bitte roieberljolt unb bringenb, auf

biefen meinen ©ebanfengang einjugcl)en; eS liegt baS im

Sntereffe ber ©ef^äfte bes Slei^stogs.

Slbgeorbneter Dr. IRctc^cnS^jcrgct (^refelb): 3d) fe^c

ein, baß ber 'ipräfibent es möglidift genou ju nel^men Ijat,

unb id^ rcerbe mic^ aut^ banad^ befd^ränten; nur möd^te id^

fragen: barf id) nodf) etroas über gebeime ©efellf(|aften

fagen? — Sd^ möd^te nämlic^ nur noä) binjufügen — es ift

baS bod) geroiß eine ^Jlaterie, bie ©ie alle intereffiren muß
— id) rooQte alfo ju bem ©efagten nur nodb l)injufügen, boß

in ^aris, als bort bie Slommüne bie §errfd[)aft, bie ooUc §err=

fdtiaft, glüdlic^erroeife nur roäljrenb fur^er Seit, üble, auf

beut aSenbomepta^ nid^t roeniger als 54 Sogen tüxä) 10 000

^.nitglieber oertreten roarcn,

(l)ört, liört!)

obgleid^ »orl)er 9iapoleon III. fämmtlid^e Sogen unter baS

^ommanbo eines it;in ergebenen unb befreunbeten ©enerals

gefteQt t)atte. S^arauS mögen ©ie abnelimen, meine Herren,

rco bic ©efafjren liegen unb reo i^nen ju begegnen ift, roenn

man i^nen ernftlidl) begegnen roiH.

(9^uf: § 16!)

®a ber §err «präfibent fooiel ©ebulb bis jefet geübt l)at,

roill ic^ mid^ baburd^ reDon(^iren, baß id^ fc^ließe.

(a3rat)o!)

3lnx no6) ba§ eine SBort mögen ©ie mir geftatten.

(§eit erfeit.)

S)ie .«perren glouben, ber ©efeüfd^aft einen gefiederten

a3oben bur(^ biefeä ©efe^ oerfct)affen ju fönnen; — id) an

meinem Sfieil Ijegc bie Ueberjeugung, baß ©ie burd^ baffelbc
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bic SDiftotut ber ^olijei begiünben. 2)et ^ert Slbgeorbnetc

öon Sc^mtb ^Qt in einer früJieren 5lebe gejagt, roenn voix

bas ®efe^ oerioürfen, fo werbe baä ein ©ebau für ba§

beutfdie 3?eic^ barfleßen. SJieine §erren, td) liebe fol^e

(Sffeftp^rafen m(^t, am roenigften, wenn fie bem beutfd^en

^Rtiä) ein fo f(i)le^teä Kompliment machen ; um inbefe bei

feinem ©leid^ni^ bleiben, roill id) meinerfeits fagen, ba§,

roenn ©ie ba§ ©efe| annehmen, ©ie ein Seban für bie

bürgerliche grei^eit ootiren.

(Sraüo!)

^röfibeöt: S;er §err Slbgeorbnete »on ^uttfomer (Sö=

roenberg) liat ba§ 2Bort.

Slbgeorbnelcr bon ?Puttfamcr (Söroenberg) : Steine

Herren, id) era^te es nod^ beu 2Iuöfül)rungen beö §errn Sßor;

rebnerä bod) nic^t für überftüffig, oon cornfierein ju erfläreii,

ba§ ic^ midb an bie 2Beifung bcä §errn ':}.^räfibenten , nici^t

in bie ©eneralbiäfuffion jurüdäufaßen , ftrengftcnö tjalten

roerbe. Sie werben con mir fein 25?ort §ören über ben all=

gemeinen politifd)en G^arafter ber 23orlage, über S^ulturtampf,

über 2Bal)talIianjen

;

(SRuf: jur ©ad^c!)

üon aHebem roerbe id) nid^t fpredben. 3<3^ roerbe mid^ baran
l^attcn, ben 33eroei§ anjutreten bafür, bafe bie fo3ialbemotra=

tifd^e 3Igitation gefä^rlid) ift. rocrDe mid) bef^äftigen

mit ben SJlitteln, fie üu befämpfen, unb roerbe ben 33eroeiö

JU führen oerfuc^en, bofe biefe Sefämpfung roirffam nur ge:

fd)el)en fann im engen 3Infd)luB an bie S>orlage ber Derbün=

beten 9^egierungen.

SJieine Jg>erren, nad) biefer einleitenben 33emert«ng bitte

id) ©ie, mir einige 2lugenblicfe ®e^ör für meine $ücroei5fü()=

rung ju fc^enten. 9Jleine C>erren, ber § 16 regt, glaube ici^,

roie feine anbere ©teile ber SSorlage bie g^rage on, ob eö benn
gelingen roirb, beni ©efe^ eine folc^e ©eftalt j^u geben, bafj

e§ als eine rcirffame unb erfolgreici^e 25>affe erfd^eint, ober ob

bie mannigfadjen 3lbf(^roädhungen, roelc^e bereits ^ie Äonu
miffion üorgenommen i)at, unb roelcge audf) nod) roäbrenb ber

SDiSfuffion burct) SImenbementä oerfud^t roorben finb, ibm
nld^t einen folc^en ©tempel aufprägen werben, bofe roir e§

»ou oornf)erein mit einer uerfeljlten unö unroitffamen i)iaf>*

regel ju tl)un tjaben.

9)Jeine .^erren, id) l^abe ben traurigen 3)ingen, bie roir

je^t Ijier ju uerljnnbeln ^oben, feit 3al)ren mit 3lufmerffnm=

feit folgen müffen ; idb l)abe amllid) unb au&eramtUch bie 'Mlii'

roenbigfcit betont, eiiblid) gefe^geberifd^e SJkjjregeln gegen baö

Unroefen, mit bem roir ju fämpfen i)aben, ju treffen. ^Gs Ijat

baf)er niemonb mit größerer greube atä id^ bie a3orlage be=

grüfet. atUerbingS, meine §errcn, ^abe id^ mir bie 3Jiöglid)=

feit beö ©rfolges nur gebockt in ©eftalt eines feljr fd^arfen

SJcpreffiogefe^eö. Sd^ I)obe mir gebadet, baf? einige rocnige

fd^arfe Seftinmmngen, fräftig unb encrgifd^ gc^anbtjabt, aus=

reid^en mürben, ben ©ffeft ben fojialbemofralifd;en Slgitationen

gegenüber ju erreid^en, ber überljaupt burdb gcfergebe tifd^e

9)Ja§regeln ju erreid^cn ift
;

unb, meine S»erren, ba§ biefe

2luffaffung feine unrid)tigc ift, bafür bcjielje id^ mid^ auf

Sa^lreid^e Kunbgebungen, bie au§ ben Greifen ber 2Bäl)ler=

fd^aften in äk^ug auf biefe ^^^rage l)erDorgegangen finb,

fcibft aus ben JReifjen berjenigen, benen ein Stjeil ber §erren
i\)xe 2ßal)lfi^c oerbaufeu, rceldje fid) je^t beftreben, bie ^ox--

läge nad) 3Jiögli(^feit abjufdöroäd^en. gjieine Herren, id)

glaube, bai, roenn bie S^orlagc nic^t in einer %oxm ju

©tanbe fommt, roel(^e es möglid^ madE)t, in biefen Kampf
mit ©rfolg einzutreten, unb jroar roenn bas in golge beffen

gefd^iel^t, ba§ ©ie ben oerbünbeten Jtegierungen einen roefent:

lid^en Sl;eil ber SSoßmadbt, roel(^c fie für notl)roenb{g halten,

»erroeigcru, bann roirb ein St^eil oon unö mir feinen 2Öät)lern

eine fet)r fd)roerc 2lbred)nung l)aben.

(9?ufe: § 16!)

— 3d^ glaube, ju § 16 ju fprcd^en. 3c5 fiabc mir ben

©ang ber 3lusfül)runii beS ©efe^eS — \^ {)offe, bafe eS ju

©tanbe fommt, unb j^roar in ber uns angenel)mften %onn —
id^ l)abe mir biefen ©ang fo gebadet, bafe imdf) Gmanirung
be§ ©tfc^es bie fojialbemofrotifc^en S^ereine t)erfdf)rotnben

roerbcn,

(Dfiufe: § 16!)

ba§ feine 93erfammlungen mef)r ilattfinben roerben, unb bafe

aud^ bie treffe in ben g^ormen beS § 6 unterbrüdt roerben

roirb. ©s bleibt bann alfo übrig baö oiertc Slftionsmittel ber

©ojialbemotratie, nämli(^ bie offene unb bie gel)eime 2lgitation.

3Jieine §erren, ber §ea 33orrebner l)at fd^on barauf auf;

mcrffam gemad^t, baf? ja bie §auptgefat)r, roeli^c bie fojials

bemofratifd)e Agitation mit fid^ bringt, in ber 3JJöglic^tcit

liegt, geljcime 5?erbinbungen ju grünben. 3Jieinc §erren,

bas ift rid)tig; aber um fo nötljiger ift eS, bie äBaffe anju^

rocnben, bie bie -Regierung im § 16 uon uns forbcrt.

5^er §crr Sßorrebner cermifet ferner eine fefie 33cgriffSj

beftimmung beS Söorts „Slgitatoren", er finbet, bafe bic 3ie-

gierung nielmel)r allsn la^- unb unbeflimmt biefeä SSort

befinirt. ^^luit, meine Herren, id^ glaube, bafe bei biefem

3roeifel fein fonft fo fcfcarfes juriftifdjes ajerftänbiiife einiger^

mafeen buxä) bie 2Intipatl)ie gegen ben ©ebanfen ber $Regie--

rungSDorlage überl)aupt uerbunfelt roorben ift.

(©e^r rid^tig!)

9JJeinc Herren, id) l)abe bie Ueberjeugung, ba§ jebe Suri)

— unb ber §err 3>orrebner ift ja befanntlict) ein grofeer

jyreunb berfelben — bic g^rage : roer ift foiialbemofratifd^er

2lgittttor? obne Sroeifol erfd)öpfcnb beantworten roürbc.

(©cljr rid^tig!)

SJJeinc C>crren, idö roiH nun baju übergel^en, ben 9?ad)-

roeis pi oerfu^en, bai3 ber ^Sorfd^lag ber Kommiffion eine

fef)r roefentHd)e unb, id) möd)tc fagen, oer^ängnifeüoUc 2lb--

fd^roädjung beS ©.banfens ber ^Regierung enthält. 3unäd)ft

f)at ber § 16 nac^ bem Kommiffionsoorfd^lag ein Glement

in bie 3lusfü^rung beS ©efe^es Ijineingefü^rt, weld^es uns

nad^tbcilig ju fein fdjeint, nnmlidö baS ridjterlid^c. 3d^ gc^c

nid^t fo weit, wie ber Jperr 5>orrebner, weld^er, roenn audt)

etwas t)crl)ülit, beu 3^id)tern einen geroiffen 3Rangcl an 33er:

trauen entgegentrug. 3c^ bin ber Ueberjeugung, bofe ber

beutfdie yiid)terftanb biefes ©efe^, infoweit eS in ben Stammen

feiner 2lftion fällt, üoQfommcn loyal audfül)ren roirb. 5lber,

meine -fterren, roir Ijabcn auc^, glaube id), burc^ bie ©tcl=

lung, roeld^c roir ,^u bem folgenben ^^aragrapl)cn eingenom:

men l)aben, ben 23eweiS geführt, ba§ wir an fid) in ben

nötl)igcn ©d)ranfcn feine gvunbfä^lid^e ^ilbneigung bagegen

baben, ben 9ii(btern eine ©teQung bei ber 3InSfül)Tung bcö

©efcfees äu laffen. 3lber, meine §errcn, meiner 3luffüffung

nad^ ift ben fojialbemofratifd^en 2lgitatorcn gegenüber

©d)nefligteit unb Gnergie baS Siegel be^ Grfolgcs. 2Benn

roir ber SanbeSpolijeibel)örbc bic felbftftänbige Prüfung
borüber nel)men, ob fie uon ben SBaffen, öie ber § 16 in

bie §anb gibt, einem fpejicden 3Igitator gegenüber ©ebraud^

macben roiU, fo löf)men wir üon oornl)erein bie Gnergic bes

Grfolgcs.

SDic Kommiffion fnüpft bic 9)iögtid)feit beS GinfcbreitcnS

gegen bie 3lgitation an bie 23orausfe^ung, ba§ ber 58eti\ffenbe

fid) oerfel)lt gegen bic §§ 12 bis 15, alfo gegen geroiffe tor*

meHe ^^unfte. 3a, meine ©erren, id^ l)abe feinen übermä&ig

großen Segriff uon ber ScDeutung ber fo^ialbemofratifd^cn

2lgitatoren, fo weit id) fie fenne, aber wirb fi(^ benn jemanb,

ber irgenbwic and) nur feine fünf ©innc beifammen l)at, in

ben ©d)lingen fangen laffen, weld^c §§12 bis 15 i^m

fteHen? 9iad) meiner 2luffaffung ift bie §auptfad^e bic be=

merfbar l)erüorgetretene 2l)atfad)e ber Slgitation. £>b femanb

9Ritglieb eines JBereins gewefen ift, ob er für einen mx-

botenen SSerein geroirft Ijat, ob er Seiträge gefammelt l)at

u. f. ro., bos finb alles »erglcid^sroeife unbebeutenbe Singe,
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beim eä fommt barauf an, ju beurt^eilen, ob jemanb ge;

fiJ^äftämäfeig bie baucrnbe SIgitation für verbotene Stuede

bet ©oäialbemofralie jum Sebensbemif inacf)t, bann mu^ et

aud^ unter baS ®efe^ faöen. Sie 3iegierungööorlage l)at

nun fe^r forreft, ivie xd) glaube, bie SJJiltel, ber 2Igitation

entgegenjutreten, gefunben in ber 2lufentl}alt§bef(^ränfung

:

ba§jenige ©ebiet, roel(^e§ ber Stgitator geiDot;nt;eit§= unb ge=

f(i^äftömä|ig als fein Strbeitäfelb benufet, bas foU il;m ner^

fd^loffen rcerben; unb |)ier l)at nun bie ^ommiffion eine fo

ioefentli(3^e (Sinfdf)ränfung eintreten laffen, ba§ man metner

2luffaffung nad^ genötl^igt ift ju fragen: liegt f)ier nid^t eine

burd^au§ fialbe unb unroirffame SOia^regel cor? 5Der f>err

Slbgeorbnete von ®^mib iiat bereits mit üollem

3iedit t)ert)orgeI;oben , ba§ ba§ eigentliche 3entrum

bet 2l;ätigteit unb SSirffamfeit eineä jojialbemofratifd)en

2lgitatorä t)oä) barin liegt, ba§ er in feinem SBoIjnort, in

ber unmittelbaren Umgebung, wo er fic^ bauernb befinbet, feine

bisherige Xbätigfeit entfaltet, ajieine §erren, biefe 33e=

ftimmung ber ^ommiffionöüorfd^läge ift, raenn ©ie mir ben

SluäbrucE geftatten, ein ^rioilegium für ftänbige Slgitatoren:

biejenigen, meldte mel^r nur eine ambulante, roanbetnbe 2^ätig=

feit entfalten, tann man möglid^etroeife foffen, abet ber=

jenige Agitator, roelc^er beifpielsioeife in einer gio§en ©tabt,

m feine Partei fe^r oerbreitet ift, biefe oertritt, fann unter

feinen Umftänben in feiner Söirffamfeit befc^ränft werben.

SJ^eine §erren, loenn ©ie nun bebenfen, ba0 nad) bem 3n;

frafttreten biefes ©efefeeä eigentlich ber ganje 5?ampf fid)

lebiglii^ befd^ränfen wirb auf bie SIgitation, inbem 33ereine,

SSerfammlungcn unb ^Sreffe ouftjören roerben, ba, inu^ id^ bod)

fagen, fonn id^ mir fein red^tes S3ilb baoon machen, roie man
mit § 16 ber ^ommiffiongoorfdaläge irgenb etioaä mirffameä

anfangen foH.

^eine §erren, in ben Stuäfül^rungen beS §errn 9lbge=

orbncten 9iei|)en§perger mar mir ba§ ft)mpatl)ifdh, ba§ er eine

parallele jog jroifc^en biefen fojialbemofratifdien 2lgitatoren

unb anberen ^erfönlid^feiten, roeld)e burc^ bie frül)eren !Reid)§=

gefe^e in ö^nlid^er Söeife getroffen finb. SJfeine §erren, id^

bin aud) ber SJJeinung, ba| bie ©efal^r, mit ber mir eö l^ier

ju t^un liaben, boc^ no^ eine unoer^ättnife größere ift, roie

biejenige, roeldlie burd^ jene 3ieid)ögefe^e i)at befeitigt werben

foQen, unb id) fage, roas bem ©inen red^t ift, ift bem Slnbern

benn bod; loenigftenö billig; roeätjalb id) fd^on auä biefeni

©runbe gegen biefe löefd^ränfung ber 33efugni§ ber Sluäroeifung

oon fojialbemofratifd^en Stgitatoren mic§ erflären mu§.
3JJeine Herren, roenn joir l)iernodh, meine politifd^eng^reunbe

unb id^, audd unä prinjipaliter nid^t bem 3SorfcE)tage, loeld^er

oon ©eiten ber un§ befreunbeten g^raftion ausgegangen ift, an=

fd)liefecn fönneti, raenn un§ biefe SSorfd^läge ni^t weit genug

ge^en, toenn fie un§ nic^t loitffam genug ju fein fd)einen,

fo fann id^ ©ie nur bringenb bitten, bie oon uns in einem
fleinen nebenfäd^lidjen fünfte mobifijirte 3^egierung§oorlage

anjunelimen.

3ch t^ue ba§ nod^ me^r, meine Herren, aus einem ganj
befonberen ©runbc, inbem idf) mir erlaube auf ein eoentuellcs

Sebenfen Ijinjuroeifen, loenn ba§ ©efe^ fo geftaltet rairb, bafe

e§ eine halbe aJtaferegel bleibt. 5DaS ift nämlid^ ber Slicf

auf § 20, ber noch jur ©isfuffion fommen wirb, ba§ burd)

eine attju gro§c einfdhräntung berjenigen ^Jlittel, roeld^e bie

oerbünbcten Siegicrungen ju bebürfen glauben, bie SluSficE)t

auf erfolgreidhe §anbt)abung bes ©efefees fd^ioinbe. SBenn
idh annel)me, ba§ § 6 aü6) in ber ©eftalt ju ©tanbe fommt,
ba§ er als unioirffam fiel) barftellt, wenn bie *:ßre§organe ber

Umfiurspartei nidht erfolgreid; unterbrüdt werben fönnen,
wenn bie SIgitation im ©e^eimen unb offen, gcroiffermafeen

unter bem ©d^u^e be§ § 16 ber ^onuniffionSoorfchläge, fort*

gefegt wirb, bann, meine §erren, bringen ©ie bie ganje 2lus=

fülirung bcs ©efe^es in eine fetjr anomale, fdf)iefe unb be=

benflidhe Sage. 6s fann namentlidh in großen ©tobten
bann bodh ber 3uftanb eintreten, ba§ ber 3JJanget ber Wöq-
lid^fcit eines roirffamen 5lampfes an fich fd^on eine ®efal)r

für bie öffentlidhe ©icherbeit inooloirt, unb ba§ ©ie bie

ganjen ausfü^renben Drgane mit großer SBahrfdheinltdhfeit

— ii^ mödhte faft fagen, mit $Rot^roenbigfeit auf bie Salin

brängen, ben Siatbeftanb bes § 20 e^et als erbradE)t anäu*

fel)en, als es fonft eintreten mürbe.

3Keine Herren, bas ift eine S3emerfung, bie \^ mir gc*

ftatten ju müffen glaube, in Setreff ber gemeinen j^rei^eit.

3e näher bie ©efahr rüdt, baß § 20 bes ©efefees |äu^ger

jur SIntoenbung fommt, um fo melhi^ gefälirben ©ie ju

©unften ber fo^talbemofratifchen Umfturjpartei eine ganje 2ln=

jal)l Freiheiten aEcr übrigen Seoölferungsflaffen.

Stlfo, meine §erren, idh fdhließe bamit, baß idh ©ie

bringenb bitte, im Sntereffe ber roirffamen Slusführung biefeS

©efe^es, im Sntereffe ber gemeinen g^reiheit unfere 93or=

fi^läge anjunelh"!^" ""^ übrigen abjulehnen. SBie mir

uns, roenn bie SlbftimmungSorbnung baS ergeben wirb, ju

bem a3orfd)age ber un§ benachbarten g^raftion ftetten, ifl eine

©ad;e für fich-

(Sraoo! rc^tä.)

«Profibcnt: S)er §err Slbgeotbnete oon Sennigfen ^)ai

bas SBort.

Slbgeorbneter bon JBcuntgfcn: aJleine Herten, CS ift

nicht meine Slbficht, näher auf bie allgemeinen unb fpejiellen

Grörterungen ber §erren SBorrebner einzugehen, ich Ijibe nur

im 3^?amen meiner politifd)en (^teunbe eine futj motioirte

(Srflärung abzugeben, wie roir uns ju biefem § 16 ftellen

werben. 3JJeine §erren, ber § 16 unb ähnlich § 16a er*

theilt roeitge^enbe 33efugniffe, weld)e bie perfönlic^e ^^reiheit

unb beftimmtc ©efd)äftsbetriebe treffen, alfo foroohl eine Se*

fi^ränfung ber perfönlidhen ^yreiheit als audh eine ftarfe 93e=

fdhäbigung oon 33ennögenSintereffen jur g^olge höben fönnen.

@r greift infoweit über ben Siahmen bes ©efe^es oom 3Kai

ooQftänbig hinaus,

(fehr richtig!)

inbem bamals berartige Sefugniffe gar nic^t in Slusfidht ge«

nommen waren. 2Bir roerben uns beShalb auch nidht wun«

bem fönnen, wenn biefer Paragraph befonbere ©^ioierig=

feiten heroorruft, wie aud) fchon ber neue ©nttourf gerabe

hinfic^ttidh bes § 16, als er befannt geworben ift, fehr

roefentli^e Sebenfen in ber treffe unb öffentlich fonft er=

regt Ijat bei ^erfonen, roelc^e geneigt roaren, eine fdhneibige

SSaffe gegen bie SIgitation ber ©ojialbemofratie ben oerbün*

beten 9legierungen in bie §onb ju geben. 2)ic 3Ritglieber,

roelche, roie icl), öen SommiffionSberathungen beigewohnt haben,

werben wiffen, mit wie großen ©d)wierigfeiten es für bie

3Jlitglieber ber ^ommiffion unb für bie 9}Zehrheit berfelben

oerbunben getoefen ift, jule^jt auf ber ©runblage ber £om=
miffionsbef(|lüffe ju einer 33erftänbigung ju gelangen.

Sllteriren ©ie biefe ©runblage burdh bie über bie ilommif=

fionsoorfchläge hinauSgehenben Slnträgc ber beiben fonferoa^

tiuen *;)5arteien, fo ift oßerbings bie ©efahr oorhanben, baß

überhaupt möglicherweife biefe Seftimmung eine 3Kehrheit im
Steichstage ni^t mehr erreichen wirb. SJieine Herren, meine

(^reunbe unb id^ l)ahen fid) nid)t ohne Sebenfen bereit finben

laffen, auch in ben ^arteiberathungen, bie ber jroeiten Sefung

oorangegangen finb, bie Eommiffionsbefdhlüffe jum

§ 16, fo roie fie an uns gebracht finb, anjunehmen;

bie i'iber biefelben hinauSgehenben Sorfdhläge ber

§errcn Sldermann unb ©enoffen unb oon ©dhmib werben

wir nicht annehmen fönnen. 9)^eine Herren, idh raiÖ hie>^

im ooraus gleich bemerfen hinfidhtlich bes ^unfteä ber SIus=

roeifung, welcher in bem Sorfchlag bes §errn oon ©dhmib

enthalten ift, wo nach bem Sorfdhlag beS §errn oon ©ihmib,

abweichenb oon bem ^ommiffionSoorfchlag, bei § 16 bie 2lus=

roeifung für juläffig erflärt roirb au^ außerhalb bes 2Bohn=

Otts, baß bies aSerhältniß in einem anberen 3ufammenhang
roieberfehrt im § 20, roo audh bie tommiffion eine ähnlidhe
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33ef(i^ränfun9 ]^in[i(5ttt(3^ bet Stuäroeifung roic bei § 16 »ot=

genommen ()Qt. lüitt fcJ^on ^ier erffären, bamtt eä nid^t

fo Qu§fief)t, als ob baä 33erfal^ren, ba§ «on ber fonjeroatiDeu

Partei angefünbigt rourbe, auf imfere Gntfc^Iiefeungen irgenb

einen 6in^u§ üben roirb, ba§ roir nod^ eingebenben Se-

tatbungen unferer ^raftion in biegen klagen geglaubt baben,

binficbtlicb biefeä fünftes bei § 20 beu bringenöen 2Bünfcben

unb Slnfotberungen ber 5iegierung nachgeben ju follen, roeil eine

Unterfd^eibung burdbauä corbanben ift binfi(bt^i(i) ber 3Sorau§s

jefeungen bes §20 unb binficbtlicb ber 3]orau§fe^ung bes § 16, bie

niemanb roirb beftreiten fönnen. 2Benn eine fo gro§e ©efabr

Dorbanben ift, ba§ bie Staatäminifterien in ben einjelnen

Sänbern tn Uebereinftimmung mit bem S3unbe§ratb e§ für

erforbetlicb f)alUn, für beftimmte Sejirfc ober Ortfc^aften

einen Stu^nal^meäuftanb, ben fogenannten fieinen 33elagerung5=

juftanb eintreten ju loffen, unter ber $ßorau§fe^ung einer fo

großen ©efabr fann man ficb entf^Ueßen, ber 9iegierung

roeitgebenbe Sefugniffe ja geben, felbft weiter einfdbneibenbc

in bie perfönlidje grcibeit, alä l)kx unter ber 33oroufe^ung

be§ § 16, roo ber regelmäßige Suftonb nidbt burcb ©intreten

folcber 2lu§nabmeöerböUniffe geänbert ift. 5)aä ift ber ©runb,

roeöbatb roir biefe j^rage in abroeidbenber Sage bei § 20 —
ganj oereinjelte 3luönabmen meiner greunbe abgeredbnet, —
anberä bebanbetn rcerben, als bei § 16. ^Bei § 16 aber,

meine §orren, ber, idb roicberbole e§, über bie 58orIage üom
3Kai roeit binauögebt, ber febr tiefgebenbe Eingriffe in bie

perfönlidbe ^^reibeit unb bie bürgerlichen ©efcbäftöoerbältniffe

in einer ganjen 9tcibe oon ©efcbäften entbält, muffen roir

Sbnen bie 3Serantroortung überlaffen, roenn ©ie audb an

biefcr ©teile, roie geftern bei § 6, für geratben balten, audb

im Sntereffe beä Suftanbefommenö beä ganjen ©efeßeä, —
in ber jroeiten Sefung eine Südle ju laffen.

(33raoo! tinfä.)

^rSribent: 3)er §err Slbgeorbnele ^rinj 3tabairoill

(Seutben) bat baä 2Bort.

Slbgeorbneter ^rinj JHobjiwtll (33eutben): SKeine Herren,

geftatten ©ie mir, baß id) mit einer faft perfönlicben S3e:

merfung beginne. 6ä ift mir oon mir nabeftebcnben ^er=

fönen. Die fid) oußer^alb beä §aufeä befinben, nabegelegt

roorben, bocb bei biefem ©efe^e nidt)t ba§ 2Bort ju ergreifen,

um mid) nid)t nodb mebr ju fompromitliren, aU bieä oorau^^

fidbtlidb fdbon bei ber 2lbftimmung ber gaH fein rcürbc. 9Zun,

meine §erren, icb l)CLtk urfprüngli^ befdbloffen, biefeni roob^

meinenben $Hatbe golge 5u geben, unb roenn icb beute ben;

nodb baoon äbftanö nebme, fo finb e§ bfl"Ptfädbli(^ bie hieben,

roeldbe ber §err 3lbgeorbnete Samberger unb mebrere

fojialbemofratifdbe Slbgeorbnete in biefem §aufe ge--

balten Ijahtn, roeldbe micb oeranlaffen, bennodb ba§

SBort äu ergreifen, auf bie ©efabr, mid) nodb

mebr ju fompromittiren , als e§ öielleidjt burdb meine

Slbftimmung ber g^all fein fönnte. Steine §erren, i^ fürdbte

nid)t audb im öffentlidben Sßort ber 3{cbe ba§ p betbötigen

unb auSjufpredben, roaä icb burdb meine Slbftimmung in

biefem §aufe fennjeicbnen roiH, unb roenn idb midb aui^ ni(^t

fdbeue, perfönlidb irgenbroem gegenüber micb ju tompromittiren,

fo muß idb bod) gefteben, baß bie ©teüung, roeldbe unfere

*;partei in biefem §aufe bei biefem ©efe^ einnimmt, bei

mißüerftänblid^er Sluffaffung allerbing§ geeignet ift, geroiffe

©dbatten auf un§ ju roerfen, bie idE) auf unferer Partei nidbt

mödbtc fi^en laffen, — ©d^otten, roic fie ber §crr 2lbge=

georbnete SBamberger in ganj ungerecbtfertigter SBeife auf

uns gerooifen bat! 3Keine ^»erren, idb roerbe gegen bicfen

^aragrapben unb gegen ba§ ©efefe ftimmen unb erlaube mir

im üorau« ju bemcrfen, baß allerbings meiner 9luffaffung

nacb für unä eine geroiffe ©dbroierigfeit ber Caettung

barin liegt, baß man unä mit einem ©dbeine oon ^te^t fagcn

fönnte: roie, ba ibr gegen biefen *^3aragrapben ftimmt, roottt

3^r atfo bie Slgitation im Sonbe aufredet erhalten? Söollt 3l)r,

baß bie 2Igitatoren im ßanbe bleiben unb ibrc uerbängnißs

ooQe unb unbeiloollc S^ätigfeit weiter ausüben? ©timmen
roir gegen biefen 'i^aragrapben, idb bin überjcugt, nidbt nur
in ber unö feinblid^en treffe, fonbern aui^ non einjelnen

^erfonen bier im §aufe roirb biefer i^orrourf erboben roer=

ben, unb idb mödbte benfelben nic^t auf mir fi^en laffen.

Sül babe besbalb midb für oerpflii^tet gel^alten, meine 3lb=

ftimmung im §aufe furj ju motioiren.

Sdb muß gefteben, baß ber § 16 nocb ben Sefiimmun=
gen ber ^ommiffionSoorlage midb }aft ft)mpatbifdb berübrt bat,

unter ber i'orauäfe|ung, baß erftens bie redbten ^crf oncn
getroffen werben, jroeitens bie 3Kaßregel felbft ber gefäbr;

lidben 2Igitation einen roirffamen 2)amm entgegenfefee.

iit ja cinleudbtenb, baß bie 3Igitation ber ©ojialbemofraten

eine 3^id^tung genommen bat, bie nidbt nur ben einjelnen

©taatöbürgern, fonbern cor allem aud^ ber Stegierung bie

gebieterifd)e ^^Jflicbt auferlegt, bafür ju forgen, baß bicfc

SlgitQtionen nidbt weiter mebr im Sanbe betrieben werben
fönnen. Sei ber erften Seratbung beä ©efe^eä im 3Kai

biefes Sabreä bat §err con Sennigfen bereits gefagt, baß

Slgitationen, wie fie im oorigen 3abr 9)Jofi Ijier au^gefübrt

bat, nid)t bürfen gcbulbet werben. 3db bin überjeugt, baß

feine 9?cgierung baö bulben barf, unb würben wir bur^
biefen '!)}aragrapben roirflidb bie ©icberbeit erlangen, baß bic

allein gefäbrlidben sßerfonen in wirffamer SBeifc
in ibrer gefäbrlidben Sliätigfeit würben gebinbert werben, fo

tonnte idb «ntcr biefer 5?autel roobl fagen, baß ber ©taot
bas Diedbt babeu muß, ^erfonen in ibrem Slufentbalt ju be;

fcbränfen, bic in fold)er SBeife eine gefäbrlidbe 2lgitation be^

treiben. ©5 ift ja augenfdbeintidb, unb bie ©ojittlbemofraten

bier im §aufe roerben es felbft nid^t läugnen fönnen, baß

iljre ülgitationcn bie all erfdblimmften ^yolgen im Sanbe

baben. 3Keine §erren, roenn bier »on unferer ©eite beS

öfteren mit yoUem 9tedbt eS auSgefprodben würbe, baß bic

woblmeinenben ©rflärungen ber Stegierung bier im §aufe

wobl ©ebör finben unb [ridbtig gewürbigt roerben, boß

aber bann bie unteren Organe in ber 3IuSübung ber ©efefee

weit über jene rooblrooUcnben Sntenttonen ber Siegierung

binauögeben unb ibnen eine mißbräucblidbe 3lnroenbung

geben,— roeld)cS (Sd^o, frage id) ©ie, miiffen bann Sieben, roie

roir fie bier oon ben ©ojialbemofraten gebört ^aben, in ben

ungebilbeten streifen einer aufgeregten Seoölferung unb in

ber fojialbemofratifcben treffe finben!

(§ört, ^ört!)

©s ift mir befannt aus perfönlidber ©rfal^rung, baß einjelne

'iperfonen burd) biefe 3lgitationen fdbon ins UnglücE geftürjt

worben finb, bnß fie iljre Serfübrer vox ©eridbt oerflud^t

baben. ©S ift mir ein %a\l befonnt, wo ein junger

3Kann oon 19 Sabren, ein itorbmacber, ju 2 Sabren ©e^

fängnij wegen 9KajeftätSbeteibigung oerurtbeilt worben ift,

unb — icb 'i^ar in ber ©eridbtsoerbanblung anroefenb —
mit tbränenben Singen befannte: „roäre biefer fojialbemo =

fratifdbe ^Igitator nidbt geroefen, ber raidb oerfübrt bat, \6)

wäre ein glüd'li^er SRenf^."

(§ört, f)ört! im Sentrum.)
j

3db erfenne on, baß eS für uns, für einen 3Jlann meines
|

©tanbes in gewiffer 2Beife etwas bebenflid)eS bat, einer foU

dben Jyorbcrung ber ?iegierung, bie foldben Serfübrern boä

§anbroerf legen roiQ, gegenüber ju treten unb eine oppofitio=

nette ©tettung einjunebmen, aber, meine Herren, roenn id^

bennodb gegen biefen ^arograpb ftimme, fo gefdbiebt es oor

attem erftenS be^balb, roeil id) überjeugt bin, baß bie aSor:

ausfefeungen, unter roel(^en idb eine eoentuette 3uftimmung

bätte in 3lu5fidbt fleÜen fönnen, nidbt oorliegen. S)iefe

coentuetten äJorauSfeßungen, meine §erren, bejieben fid^ tor=

ncbmlidj auf bie Anträge, roeldbe non ©eiten unferer Partei

unb oon ©eiten beS §errn Slbgeorbneten §änel in ber Stom--

miffion ge^ettt worben finb. SDamalS würbe beantragt, auf
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©tunb einer Sietft^ätfung beä ©ttafgefefees gegen bie

©ojialbemofralie »orjugefien. SBärc bte§ angenommen voot-

ben, \o ^ättc aud) eine ät)nli_ä)e Seftimmung, wie

wir fie im § 16 Ijaben, in biefe 9ZoDette jum ©traf»

gefefebu(i^ möglid^erroeife aufgenommen roerben fönnen.

®ann ober, meine Herren, möchte bie SSorau§fe^ung

nid^t jutreffen, ba§ bie rid)ttgen Stgitatoren mürben

getroffen roerben. Steine Herren, ic^ bin überjeugt, ba§ nad^

bcn ©rfa^rungen, bie mir im Sanbe mit bem @efe| vom
4. 3Jia\ 1874 gemacht ^aben, mä)t blo8 bie 2Igitatoren allein,

fonbern bafe bie roeüeften 5?reife, bie auc^ ganj unb gar

aufeerlialb ber ©ojialbemofratie flehen, von bem § 16

biefes ©efe^es mit roerben getroffen roerben. ift mir feinen

Slugenblid jroeifeltiaft, meine Herren, ba§ niä)t nur auö=

gefprod)ene ©03ialbemo!raten, fonbern 2)^änner einer ganj

oerfc^iebenen Partei, bie, fei eä in nationaler, fei es in

religiöfer Sejieljung eine oppofitionclle ©tettung einnehmen,

biefem ^aragraptjen oerfaßcn roerben. Unb ba nad) ben

aiusfprü^en ber ®eri(^t§bet)örben, ba na^ bem 3Sorge£)en

ber ^olijeibetjörben bie ©i(^ert;eit, ba§ ber fc^ulbige 2tgitator

allein getroffen wirb, n\6)t gegeben ifi, be§l;alb ftimme iä)

gegen biefen ^paragvapljen.

ift mir auf ber anberen ©eite, meine Herren, aud)

ber ®rfolg biefer S3eftimmung be§ § 16 burd)aus nid)t fidier

gefteüt. 3d; lege überhaupt auf bie einjetiten Slinenbements,

bie ju bem ^aragrnp(jen geftellt rcorben finb, nid)t fo gro§e§

©eroid)t, roie es üon fonferoatioer unb nationalltberaler ©eite

gefc^ie^t, ein foIdE)e§ ©eroi($t, baä fogar ba§ ©diidfal ber

ganjen Sßorlagc bei biefem ^arograpl^en fönnte in 3roeifel

gebogen roerben. SJleine §erren, roie iä) mir bie ©a(^^e

beute, roirb biefer ^aragrapl^ in ber Stuöfü^rung üoUftän:
big gegen ftanböloö fein. appeüire an bie .sperren

3JJitglieber ber fojialbemofcatifc^en ^ißartei, ob fie nid)t ber«

fclben SCnfid^t mit mir finb? 3*^^ bin überzeugt, ba§, tritt

biefe§ ©efe^ in SBirffamteit, bie Slgitatoren, roeld)e hiixä)

§16 getroffen roerben follen, längft üon felbft au§er Sanöes

fein roerben, um nd) nic^t ber ©efaf)r auäjufe^en, ben fc^arfen

Seftimmungen biefeä ©efe^eä ju oerfaHen.

(3utnf: ?iein!)

9Äeine Herren, glauben ©ie, ba§ ein fo^ialbemofratifc'^er

Stgitator, §err 33ebcl, §err Siebfnedjt, nac| ©eltung biefeä

©efefeeS ru^ig in Seipjig bleiben?

(3uruf: 3a!)

— glaube nicbt. 9Benn fie in Seipjig bleiben, fo bin

id^ überjeugt, bafe fie binnen üier 2öod)en im ©efängnifi fi^en

unb ba| fie minbeftenö ju jroeijäfiriger ©tcafe oerurtf)eilt

roorben finb. glaube nt(^t, bofe fie fic^ bem roerben auö=

fe|en rooßen, ic^_ »ermutlie nur, bafe fie eine freiroißige 33er-

bannung ben fd^limmen 33eftimmungen bes oorliegenben ©efe^eS
öorjiel^en roerben. 9)ieine§erren, roaö rootten benn biefojialbemo;

fratifdien SIgitatoren, roeun fie in iljrem 2Bo(;nort ober im
Sanbe bleiben, anfangen? ©lauben ©ie benn, ba§ fie

auf bie ©tra^c gel)en fönnen, o^ne oon jroei ^oli^

giften begleitet ju werben? ©lauben ©ie, ba§ fie eine

Söirt^fd^aft befud^en fönnen, o^ne glcid) oon einem ^o^
lijiften am trogen gefafet ju roerben? ©lauben ©ie,

bafe bicfe §erren fid) folc^er Seljanblung roerben auäfe^^en

rooßen? ©lauben ©ie, ba^ fie, rocnn biefeö ©efe^ erlaffen

fein roirb, unter ben fd^lec^ten Sl]erl)ältniffen, benen fie bann
ausgefegt finb, nid)t eine 2luSroanberung nac^ ber

©d^roeiä ober nai^ irgenb einem anberen Sanbe üorjie^en

roerben unb bafe fie oon bort aus iljre unterroül)lenbe Slljätig«

feit mit roeit größerem (Srfolg unb mit roeit größerer Jlroft=

entfaltung roerben fortfe^en, als es bi<3t)er gefc^etjen ift? SDaS
l^ot uns ja §etr Sebel in feiner erften 9^ebe ganj ausbrüd=

in 2lusfid)t gefteßt. Unb, meine Herren, bas roirb fo=

gar fo roeit gelten, bag \ä) nic^t sroeiftlliaft bin, ba& in

näd)fter Seit biefes ©efefe uns in feljr bebenfUd^e ^on^ifte

Ser^anblungen beS beutfc&en ^Reic^Stag«.

mit attSroärtigen 9?egterungen führen roirb. ©tauben ©ie
benn, bafe ber §err 9?eid)Sfan3ler m6) feiner ganjen a3er=

gangenl)eit es bem fc^roeijer SBunbeSratl; ober ber belgifd^en

ober l^oflänbifd^en Siegietung roirb l^ingel;en laffen, roenn on
ber ©renje fojialbemofratifele Slgitatoren ft(^ anfäffig mai^en ?

©tauben ©ie n\6)t, ba§ bas ju aßen mögtid)en ^omptis

fationen fütiren roirb? bin barüber nid)t jroeifelf)aft.

Unb auä) bies ift mit ein ©runb, roes'^atb x6) eine obs

lel)nenbe ©teflung gegen bas ©efe^ eiunef)me.

2Bas nun bie Stmenbements, roelcbe oon ber beutfdien

3?eic^spartei unb üon fonferoatioer ©eite eingebradit finb,

anbetrifft, fo bin xä) aßerbings für bie 93erroerfung beiber

unb für bie 2Iufre(J^tert;attung ber ^ommiffionSoorlage, roeit

id) ber SDieinung bin, ba§ aud) bei einem fo fd^arfen ©efe^,

aud) bei bem Sorgetjen gegen eine Partei, gegen roelc^e id^

felbft bas alterfd)ärffie aSorge^en für nötfjig unb ge;

boten platte, bennoö) geroiffe ^autclen geroafirt roerben

müffen.

9?un, meine iperren, erlauben ©ie mir noä) in furjen

SBorten eine anbere 2lusfül;rung. %ä) ftimme gegen biefes

©efe^, roeit id) ber SJkinung bin, bafe biegtei^jeitige
2tusfü^rung bes ©efe^es oom 4. 9Kai 1874 unb biefes

©efe^es eine abfotute Unmögtid^feit ift, roeit id) ber

SReinung bin, bafe, fo lange ba§ ©efe^ öom 4. 3Kai 1874
Don ©eiten ber Sunbe'Sregierungen aufredet ert)alten

unb in feiner Slusfü^rung gefd^ü^t roirb , eine

gleid^jeitige 3tu§fü§rung ber 33eftimmungen biefeS ©efe^es unb

biefe§ -^aragrapljen im Sanbe niemals ein SSerftänbni§ unb
eine rid)tigc SBürbigung finben fann. 3Keinc -^erren, erlaub

ben ©ie mir nur, biefe beiben ©efe|e, bie oon ben §erren

aSorrebnern ganj turj erroäljnt rourben, einer furjen Seleuc^;

tung ju unterhielten. SJJeine Herren, ber §err Stbgeorbnete

oon ©c^mib l)at fid) faft gefc^eut, an biefes ©efelj nur oon
außen ju erinnern, mein §err 5?oßege 9teidf)enSperger l)at

anä) mit großer SBorfic^t nur ficb an biefes ©efe^ gemalt.

SKeine §erren, ift benn biefeä ®efe§ für ©ie ein noli me tangere

geroorben? SDarf man benn im beutfdien 3teid^stag ni6)t oon
einem 3?eid^Sgefei, baS oor 4 Sauren erlaffen rourbe, fpred)en,

ol)ne SBiberfprud) im §aufe ju finben? ^aben roir benn

nid^t, roä^renb ©ie jenes ©efe^ unb feine 2luSfü§rung längft

oergeffen Ijaben, roäljrenb ©ie nid)t roiffen, roie jenes ©efefe

roirft, aße 2:age barunter ju leiben?

(©eljr rid^tig! im 3entrum.)

Unb müffen roir nid^t bas 9ied)t ^aben, bie folgen biefes

©efefecs turj barjulegen unb roenigftens einen a3ergteid^

äiel)en jroifdjen ber Setjanblung, bie ©ie bcn Seutcn, mld)&
unter baS ©efe^ oon 1874 faßen, ju S^fjeit roerben laffen,

unb ber Se^anblung, roeld^e ©ie §eute ben ©03ialbei:tofraten

bieten ?

3JZeine §erren, ber erftc burcf)greifenbe Unterfc^ieb in

ben Seftimmungen beiber ©efe^e liegt barin, ba§ in biefem

oorliegenben ©efe^ eine allgemeine ©efa^r für

bas ganje beutfd^e 3ieid^ oorliegt, an roetd^er jebc

Sunbesregierung faft gleid^mäfeig bet^eitigt ift, mäi)--

reub bei bem ©efe^ oon 1874 es nur ein ^e--

bürfnife bes a3unbesftaats ^reu§en roar, baS ©efefe

im 9^eid;Stag bur(^_jubringen. Unb roie ganj anbers finb

bie ^lauteten befdt)affen, roetc^e ©ie in biefem ©efe^ ben

©ogiatbemofraten geben rooßen, getjenüber bem ootlftön;
bigen 9Kangel im©efe^ oon 1874, 'Jiad^ bem ©ojioliften=

gefe^ fann bie SluSroeifung nur erfolgen auf ©runb ber
a>erurtl)eitung roegen 3uroiberl;anblung gegen bie §§12
unb 15. 9iacf) bem ^ird)engefe^ erfolgt fie o^ne aSer =

urtl;eilung fogleii^ nac^ ©inleitvmg einer Unterfud)ung;
fie ift auc^ oft nid^t einmal aufget)oben roorben, troljbem

nad)f)er bie greifpred^uug erfolgte.

('pört! im 3entrum.)

3m ©oäioliftengefel faim ben SSerurt^eilten nur ber Slufcnt»

43
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l^alt in beftimmten Drten burc^ bie £anbe§polijeibet)örbe

unterlagt roerben — im Ktrc^engefe^ fanit auä) auf 3nter=
nirung erfannt roerben. 3<| erinnere an bie Snfet Bingft,

wo ^eute noä) ber SSifar Siuäjfieroics lebt, o^ne bie itim

von ber 9?egierun9 jugef p ro(^)ene Unterljaltung

Don ein S^aler tägliiä^ biö je^t erhalten ju ^aben,

(^ött! im 3entrum)

fo baB er l^eutc noc^ ouf ©ammlungen milbttiätiger 5ülenfc^en

angeroiefen ifi.

(S§ fann ferner in bem Rirc^engefe^e auf Slberfen:

nung ber ©taatäangel^örigf eit erfannt werben, bie Sic

Ijier nid)t auSgefprod^en Ijaben, obglei^ bie §erren h^mo-

poUtif(J^en ©ojiatbemofraten auä einer fold^en 2tberfennung

ber ©taatäange^örigfeit nid^t oiel Sßefens mad^en tDürben.

SRod^ me^r, ©ie ^aben alö 33ef(^roerbeinftan} bie 2lufs

fid^täbel^örbe eingeführt, bei roelc^er freilid^ bie SSefd^roerbe^

fül^rer roo{)I faum Hoffnung §aben, gefjört ju roerben ; e§ ift

i^nen biefe Snflanj aber bod^ jugängUcö gemacht. 3n bem

^tird^engefe^ ^aben ©ie alä le^te Snftanj einen fird^:

lid^en ©eri^tsl^of eingefefet, tro^bem Sie raupten, ba§ bies

jenigen ^erfonen, bie unter biefeä ©efe| fallen, an biefen

®erid)tät)of um i^reä ©eroiffenö roitlen n\ä)t gelten

burften. gerner |aben Sie in § 20 biefeä ®e]efee§ bie Sc»

flimmung aufgenommen, roonacf) „über jebe auf ®runb ber

in ben »orfteEjenben Sefiimmungen getroffene 2{norbnnn9"

bem Sfleid^ätag fofort, bejief)ungän)eife bei feinem näd^ften

3ufammentreten ^ted^enfc^aft gegeben werben mu^.

^röflbcnt : 2Jieine §erren, id^ bitte bringenb um 3tu§c

;

e§ ij^ mir nid^t möglid^, ben §errn 3^cbncr oon ^icr au§ ju

»erjletien.

Stbgeorbneter ^rinj JRobjthJttt (S3eutl^en): <Bo ))abm

©ie fid^ oorbe^alten, über etroaige ungered)tfertigte 2Iuö=

roeifungen ju befinben. 3m ^lirctiengefe^ f)aben mir feine

Kontrole erlangt; roeber ber Sleid^ätag, nod^ bie Jieid^ä;

bel)örbc, fage id^ auäbrüdlid^, l)aben eine ßenntnife baoon,

TOie ba§ ©efefe oon 1874 im Sanbe auögefülirt ift unb roie

eö geroirft l)at. Urlauben ©ie mir, ba| idtj einen eJaH

fonftatire —
(3uruf: § 16!)

erlauben ©ie mir, meine §erren, ba§ ic^ l^ier fonfiatire, bo§

bei ®elegenl)eit einer Petition, bic [xä) an ba§ ®efe^ oom
3Kai 1874 anfct)lo6,

(3uruf: § 16!)

felbfi ben §errn Äommiffar ber S3unbe§regierung, ber in

ber ^etitionsfommiffion anroefcnb roar, gefragt Ijabe, ob er

eine ©tatiftif barüber befifee, rcie ba§ ©efefe oom Sal;re 1874

geroirft ^abc. @r ^at biefen ^unft . . .

«Präfibent: Sc^ mu§ ben §errn 9lebner unterbrcd^cn.

fann nid^t erfennen, bafe bie ©rjäljlung bes ©injelfattiS

jur 5Di§fuffion be§ § 16 gehört; id^ erfud^e ba^er ben§errn

Slebner, jum § 16 jur ©ad|c ju fpredt)en.

Slbgeorbneter ^rinj 9]öbjttt)in (33eut|en): §err ^räfi;

beut, \6) erlaube mir eine Semerfung ju mad^en
;

ic^ mufe in

S3ejug auf ben § 16 an ben 33unbeäratt)ätif^ eine 2Infrage

richten unb mufe besl^alb audt) fonftatircn, ba§ bei biefem ganj

analogen ®efe^ über bie 2Iuäroeifungen eine beftimmte ©ta:

tifiit über feine 2Birfung im Sanbe im 3tei(§§fanjleramt

nid^t »or^anben ift, unb id5 roollte mir bie Slnfrage er=

iauben, ob eä bei biefem ®efe^ anberö gema(i)t roirb ober

ob e§ ä^inlid^ gemalt roirb, roie bei bem fird^lid^en ©efefe.

3dh glaube, bafe biefe 2lusfü|)rung abfolut jum § 16 pa^t.

^täflbcnt: bem §errn S^ebncr an^eim=

fleUcn, fortjufa^ren. fann meinerfeitä nur ben

SBefiimmungen {^olgc geben, roeld^e in ber ©efd^dftäorbnung

gegeben fiub. &enn ic^ alfo im weiteren 23erlauf ber 5Di&=

tuffion finbe, ba§ ber §err 3^ebner nic^t jur ©ad^e fpric^t,

fo roerbc idt) bie jroeite 3lufforberung an i^n ri(|tcn, jur

©ad^e äu fpre^en. (S^e id^ feine Siebe nid^t oor mir §abe

unb l)öre, roa§ er fprid^t, fann id^ nid^t beurtlieiten, ob ba§,

roas ber ^err 9lbgeorbnete roeiter fprid^t, jur ©ad^c ift

ober nid^t.

Stbgeorbneter ^rinj 9)abjih)tlt (Seut^en): 2)Zeine §er=

rcn, es roirb fid^ aus meinen Korten ergeben, bafe ic^ burc^^

aus JU § 16 fpred^e unb bafe ic^ meine Stuäfüljrungen ni(^t

jurüdtialten fann.

3d^ l^abe ausbrü(iltdh gefagt, ba§ oon ©eiten beS §errn

ilommiffarS in Der ^etitionsfommiffion fonflatirt roorben ifi,

bafe im Jteid^Sfanälcramt man gar feine amtliche 5lennt j

ni§ baoon f)abe, roie baS Sieid^Sgefe^ Don 1874 in bem
Sunbesftaat ^reufeen ausgeführt roorben ifi, ba§ man bar;

über feine amtliche ©tatiftif Ijabe, roeil von ©eiten

ber föniglidh preu^ifc^en Siegierung barüber feine WH-
t Teilungen an ben SleidiSfanjler gelangen, SllS

ich '"(^in SSefremben barüber ausfprach, rourbe oon bem
.§errn ^ommiffar geantroortet: roenn über baS ©efefe oon

1874 bies gefd^eljen fönne, fo mü&ten audh S3eri(^te an bas

9?eict)Sfanjleramt fommen über bie ©eroerbeorbnung , baS

^refegefe^, roie bie ausgeführt roerben, roohin foÖte baS

führen? 3dh fonntc nidht umhin, barauf ju bemcrten: eS

beRehe boch ein Unterfdhieb jroifdhen ben 33efiimmungen ber

©eroerbeorbnung, jum Seifpiel ber ^onjeffionirung beS

©dhanfroefens, unb ber 3IuSroeifung eines ©taatS;

bürgers. 9tun liegt hier ein ©efefe ähnlidher 2lrt üor.

3m § 20 ifl bie Sebingung aufgenommen, roie ich bereits

gefagt habe, ba§ über jebe auf ©runb ber befle^henben S3e;

ftimmungen getroffene SInorbnung bem Oieidhstag bei feinem

näd)ften3ufammentreten9?edhenfdhaft gegeben roerben foH. 3dher=

laube mir baherbie 3lnfrage jufteHen, ob biefe Siedjenfdhaft audh

über 3lnorbnungcn auf ©runb biefes ©efe^es betreffs ber
2lusroeifung fojialbemofratif(^er 2lgitatoren auSgebchnt roer^

ben foö unb ob bem 3iei(^stag bie ^ontrole barüber oorbcs

halten fei?

9Heine Herren, roenn idh nun im allgemeinen eine

oppofitioneHe Stellung ju biefem ©cfefe einnehme, fo mu^
idE) fagen, ba§ idh es aud^ beshalb thue, roeil idh i»er 9iegie=

rung, roie fie jeßt jufammcngefe^t ift, unb nodh

roeniger ben unteren Sehörben biejenigen roeitgehenben 33efug=

niffe ertheilen fann, bie biefer ^^Jaragraph enthält. 3Keine

§erren, idh glaube nidht ju roeit ju gehen, roenn idh bie

§leinung äufeere, baß gerabe bie ©teüung, roet(^e bie Siegie;

rung einnimmt unb befonbers audh ^ejug auf ben

Kulturfampf bisher eingenommen ^)at, mir nidht gc;

ftattet, ihr bie geforbertc Unterfiüfeung ju 2heil

roerben ju laffen, ba§ biefe ©teQung es einer Partei

roie ber unferigen unmöglidh macht, in allen j^ragen

mit ihr ju gehen. §aben ©ie ni^t immer ben ©inbrucE ge;

roonnen, meine Herren, ba&, roenn ber §err 3teidhsfanjler

ober roenn ein äIHtglieb ber Sunbeäregierungen bei biefem

©efe^ bas 9Bort ergreift, er mit einer geroiffen Sßorfidht bie=

jenigen ©efi(i)tspunfte roeniger fdharf heroortreten läfet, roeldhe

gerabe bem ®inftu§ ber 5?irdhc bei Sefämpfung ber fojial--

bemofralifdhen ©efahr bie Hauptaufgabe jufdhreiben? 3ft es

beim nidht xi6)t\Q, ba§ ber §err 9ieichsfanjler fidh befdhränft

fühlen muf; in §eroorhebung jener ©efichtspunfte buri^ feine

früheren Sieben in ber 3eit bes ^ulturfampfs?

(Unruhe unb 9iufe: § 16!)

bafe man bei ber S3egrünbuny biefes ©efe^cs es oermeibet,

oon bcmjenigen ©influf ber ^irdhe ju fpredhen, mit bem

attein bsr fojialbemoEratifdbeii 33eroegung mir ffam entgegen^

getreten roerben fann? Siun, meine Herren, bieS ift ber

©runb, roeshalb idh tiefem ©efefe unb ber SSej^immung biefes
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^aragropl^cn ni^t juftimmcn fann unb i^m l^ö(|ften§ unter

bcr Sebingimg juftimmen !önnte, wenn nebft ben von mir

früher erörterten ^outeten eine bur(^grcif enbe 33er=

änberung biefer Sage innerljalb ber 3Sertreter ber Sunbeä»

regierungen ftattfinben mürbe. 3Jleine Herren, es ift ja be:

reits in aßen 3eitungen bauon bie Siebe, ba^ ber §err

Steid^sfanjler auf biefe 33eränberung feiner «Stellung auägetit.

(©rofec Unrul^e unb lebliafte Unterbre(^ung. 9?ufe: § 16!)

^Präftbent: 3<J^ mu§ ben §errn SRebner bod) unter=

breiten. 2)iefe Sluäfiiljrungen unb namentlii^ bie 2lu§s

fübrung, bie er jefet beginnt, gel^ören offenbar nic^t mel^r jur

3)i§!uf'fion be§ § 16, unb xä) rid^te baJier an ben §errn

Siebner bie smcite Slufforberung, jur ©a^c ju fprcc^en.

Stbgeorbneter ^rinj (Rabjthiill (33eutf)en): 3a, meine

§erren, menn ©ic mir bie 9J?otit)irung nid)t geftotten rooQen,

mes^alb id) biefen ^aragrapl^en ablel^ne, bann mu§ \ä) aller;

bingö eine ©infc^rönfung madfien ; bie roeiteren 2lu§füf)rungen,

bie idb ju mad^en beabfiditigte, l)ätten bie ©ac^e flar geftedt.

2)ic Slusfüfirungen, bie idt) bis je^t gemad^t ^abe, fönnen

meine ©teHung aÖerbingS in einem Si(i)t erf(|einen laffen,

TOte id^ e§ nid^t beabfic^tigt l^abc, unb ic^ mu§ auäbrücflid^,

meit id^ ein ©ebiet berütjrt ^abe, in bem mau leidet fid^

bem 33orn)urf auöfefeen fann, bafe man eine grunbfä^lic^
oppofitioneöe ©teüung ber Siegierung gegenüber einnei)me,

biefe 9teftrinftion mad^en, bamit mir ni^t aus ben SBorten,

bie id^ nid^t {;abc begrünben tönnen, ein SSortourf gemadEit

werbe, ben ic^ in meiner priefterlidjen ©teßung nid^t auf

mir rul^en laffen fann. 3d^ mufe es einer fpäteren ©eneral;

bisfuffion überlaffen, ob es mir möglid^ fein mirb, meine
©tellung ju motioiren.

eins aber, meine §erren, muB id^ bod^ noc^ bemerfen.

^abe fd^on im Slnfang meiner D^ebe gefagt, ba§ ic£) eine

glei^jeitige SÄusfü^rung beä 3ieicf)Sgefefees oon 1874 mit
bem ©ojialiftengefe^ unb biefem § 16 für unmöglid^ Ijalte.

Steine §erren, rooäu madien mir benn ©efe^e unb für
men? ©ot^ nur für bas SSolf! 2JJu§ benn ber ©efe^geber

fid^ nid^t immer beffcn beraubt bleiben, ba§ er bie ^^iä)t
^at, fic^ JU fragen: meldten ©inbrudE rcirb bas ®efe^, bas
roir l^ier befd^liefecn, auf bie weiten Staffen bes SSolfs

machen unb in meld^em Sic^t roirb es in ben Stugen bes

S3olfs erf(feinen? 3J?eine §erren, biefer ©efid^tspunft i^,

wie mir fc^eint, in ber frül;eren ©efe^gebung nid^t immer
innegehalten roorben. SBenn idf) an meinen 2Bof)nort, baS

©rofe^crjogt^ium ^ofen, benfe, fo ift, meine Herren, gar m6)t

iu leugnen, bafe es für bas geroö^nlid^e SSoIf ab folut un=
oerftänblid^ ift, meldte 3Iuffaffung bie Siegierung unb bie

aSoIfsoertretung beim erta§ bes ©efefees »on 1874 —
(9iufe: § 16!)

— \a, meine Herren, menn ©ie nur einen 2tugcnblicE marten
moUcn; id^ werbe midE) burd^ fot(^e Semerfungen in meiner
9?ebe nic^t ftören laffen, fonbern nur burd^ ben §errn ^räfi=
beuten. 3J?eine §erren, id^ £)abe ausbrüdli(^ gefagt: \^
ftimme gegen baS ©efe^, weit id^ bie gleid)jeitige 2lus=

fütirung beiber ©efefee für unmöglich lialte, unb ©ie
müffen mir geftatten, menigftenS ju fagen, wie baS ^txfjälU
nife jwifc^en biefen bciben ©efe^en in ber S^at im Sanbe
befd^affen tfi. ©tauben ©ie benn, meine §erren, ba^ bie

23crl;anblungen im §aufe unb bie 2lrt, wie fie J)ier gefüljrt

«erben, ein anfc^aulicties 33ilb barüber geben, wie bie ©efe^e
imSanbe mirfen? %ä) I)abc bemerü, bafe im Sanbc eine anbere
Sanfcbauung über bie SBirfung bes ©efe^es beftefit, als es
l^ier im §aufe ber ^att ift, unb wenn es nid^t me^r erlaubt
ift, nach oier Sauren über ein ©efe^ ju fprecf)en, melc^es
»ielleidtit heute ni^t me^r angenommen mürbe, —

(Unruhe. Slufe: § 16!)

^täflbent: Sch mu§ ben §errn Siebner unterbredhen.

muB ihm fagen: trenn er ausführte: baS fogenanntc

Slusraeifungsgefefe oon 1874 ift fd^Icdht ausgeführt, barum
ftimme idh biefes neue Slusroeifungsgefe^, — fo fönnte

biefe Slusführung mögtii^erroeife jur ©adje gehören; aber

ber §err S?ebner führt biefes im 2lugenblidE nid^t aus unb
ergeht fich in anberen Slusführungen, bie meiner Ueberjeugung
nadf) ni^t jur <Baä)e gehören.

2Ibgeorbneter ^rinj JRöbjtwtll (Reuthen): Sdh ra.rbc

m\6) alfo jefet ftreng an bie ©adhe halten.

Sdh ftimme mä)t gegen biefes ©efe^, roeil bas anbere

©efefe befteht, fonbern roeil ich au<^l baS oorliegenbe an unb
für fich r\xä)t für ridjtig halte in ber Sage, in ber roir uns
jc^t befinben. 3dh möchte bie ausführenben S3eamten, bie

^olijeibeamten in ben einjelnen ^rooinjen nid)t in bie Sage
führen, ba§ fie genöthigt finb, in berfelben Seit, in ber fie

auf einen ©eiftli(^en fahnben unb ihn über bie ©reuje bringen

foHen, jugleid^ eine 3agb auf ©ojialbemofraten ju madhen.
deswegen erlaubte id) mir, auf bie 33eurtheilung ju fommen,
welche bie ©efe^e im a3olE finben. ®as Sßolf fann nidht
oerftehen, welche Seroeggrünbe ber ©efe^geber gehabt hat,

bas 33olf fieht nur ben ©enbarmen, ml^et »erfolgt unb
arretirt. SJfeine §erren, foEte man barauf feine SiücEfidht

nehmen? Sft es nicht rid)tig, ba§ wir ©eitllichen in ^reufeen
burdh bie ©efefegebung felbft in eine Sage gebrad^t

finb, bie es uns jur Uumöglidhfeit macht, bie Siegierung gegen

2lngriffe ju rertheibigen , weldhe baS 33olf felbft aus
eigener 3luffaffung ber Singe mad^t? »erftehe

ja bie ©rünbe, wcldje bie ©efeggebung oon 1874
heroorgerufen hat, ohne fie im entfernteften gu billigen, —
\6) habe fie au6) in mandhen 33erfammlungen erörtert, aber,

meine Herren, bas a>olf felbft hat immer nur ben ©inbrud
bes Unrechts, welkes barin befteht, bafi ein ©eiftlidher, ber

Sahre hinburdh mit größter 2lufopferung für bie ^efriebigung
ber religiöfen Sebürfniffe feiner ©emeinbe gearbeitet

hat, gerabe wegen biefer feiner Shätigfeit ber SluSweifung

oerfäUt.

(Unruhe, ©lodc bes «Präfibenten.)

©efdhieht bies gleidhjeitig — wenn audh mit mehr Sicdht —
aud^ ben ©osialbemofraten gegenüber, was fott bann bas
S3olE ron ber ©teßung ber Stegierung felbft unb ihrer Se^
hörben urtheiten? Sch erlaube mir, einen fpejiellen gaU an*

juführen. ®s ift in meinem SBohnort gleid^ nadh bem
legten 2Ittentat ein fojialbemofratifdher Slgitator, SiamenS
33lum, wegen Sfiajeftätsbeleibigung ju einer oierjährigen ©e;
fängnifeftrafe rerurtheilt worben. ®s ergab fich aus ber @e;
ridhtSDerhanblung, ba§ er oon bem Hamburger fojialbemofra;

tif^en SSerein nai^ Dfiroroo gefdhidt worben war, um bort

einen fojialbemofratifc^cn aSerein ju grünben. Slm Sage nad^

feiner SSerurtheilung Eam ein 5ßafet mit 2000 §eften, baS
©tatut bes fogialbemofratifchen SSereinS für Dftrowo ent=

haltenb, an biefen aHann aus Hamburg ober Breslau an
unb würbe fonfiSjirt. SJieine Herren, weshalb ift biefer

S3lum arretirt worben, weshalb würbe feine Agitation oer;

hinbert? Sebiglid) beshalb, weil burch baS Sittentat bie 3Iuf;

merffamfeit ber ^oliseibehörbe auf ihn gerichtet würbe,

©iefer felbeSJJann i)atk fchon einsaht oorher in ber©egenb
agitirt, bie Sehörben ober haben auf ihn nidht oigilirt, weit

fie bas ganje 3ahr beftänbig mit SSerfotgung oon ©eiftlidhen

fich JU fd)affen madhen mußten. 2Benige SBodjen »or bem
erften 2lttentat, unb nor ber 9Irretirung biefes gefährlidhen

fosialbemofratifdien Slgitators, finb ju wieberholten 3Jialen in

Dftroroo brei geheime ^olijiften oon ^ofen borthin gefanbt

worben, um einen fid) in ber Siähe oufhaltenben ©eiftlidhen

JU arretiren. SBie wollen ©ie ein foldhes 33orgehen ber

untergebenen 33ehörbe, bie gleichjeitig bie ©osialbemotratie

unb ihre ftärfften ©egner »erfolgt, bem SSolf unb bem ges

unben 3J?enf(^enoerftanb begreiflich madhen?

3Keine §erren, bies finb bie ©rünbe, weshalb ich 0^9^«

42*
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biegen ^aragrapJien ftimme, trofebem idj noä) einmal an;

crfennc unb mxä) be5f)Qlb au§brü(iU(J^ gegen jebe fQlf(3^c 3luf=

faffung meiner 2)leinung fi^^erftetlen möd)te, baß id^ iebes

aSorge^en gegen bie Sojialbemofratic für gerecht Ijalte, irelc^eä

in ben Sfiatjmen ber 2luffaftung, bie von unferer Partei t)e=

reitä bargefteHt ift, faßt; id^ möd)te aber nid^t foldie SBeftim=

mungen in ba§ ©efefe mit aufnel^men laffen, roetd)e ju einer

ganä falf($en Sluffaffung ber Stellung ber au§fü(;renben

SanbeSbeiörben unb beren Stufgaben roürben fü{)ren rnüffen.

?Präftbent: '^n §err 33et)oIImäd^tigte jum Sunbesratl^

©taatäminifter ©raf ju ©Ulenburg ^at baä $Bort.

Seoollmäc^tigter jum 33unbe§ratö für baö 5lönigTei(^

Greußen ®taat§minifter unb 3JJinifler beä 3nnern (Srrf

JU ©Ulenburg: 2)Jeine Herren, beoor i(f) auf ben üorliegen--

ben § 16 eingebe, bin \6) genötf)igt, auf eine Sleufecrung

jurücfjufommen, roeldie ber erfte §err 3fiebner beö heutigen

Sageä gemad^t l)at. Serfetbe l)at mit S3eäief)ung auf bie

aSerurt^eilungcn roegen 3}JajeftätäbeIeibigung gefagt, eä ginge

barauä l)eröor, bafe bie (Serid^te nic^t immer unjugänglic^

roärcn gegen Smpulfe von oben. 3Keine Herren, e§ ift mir

abfolut unoerftänbli(|, mie bie S3erurtf)eilung oon aKajeftätö^

beleibigern ju ber 2leu|erung SInlafe geben fann, bafe babei

3mpulfe von oben im ©piel geroefen feien. 23crgeben5

mürbe ber §err 9iebner fud)en, audti nur ben Sd^cin einer

Sliatfad^e anjufül)ren, meldte fo gebeutet roerben fönnte, als

ob in biefer Slngelegentjeit irgenb eine (Sinroirfung auf bie

©eric^te ftattgefunben babe, unb id^ mu& im I)öd^ften ©rabe
erftaunt fein, ba§, wenn ber §crr 5Rebner annimmt, ba§ ba=

bei eine ßinroirfung auf bie ©erid^te ftattgefunben babe, fie

anberäroo |ergefommen fein fönnte, als aus ber ©timmung,
bie im Siolf barüber l^errfd^te.

(33raoo!)

®cmi§, meine Herren, id^ bin überjcugt, bie Slid^ter

l^aben unter bem (SinbrucCe geftanben be§ tiefen ©d^merjeS

unb ber ©mpörung, bie burdt) bie Sluäbiüd^e biefer 9iol)^eiten

l^eroorgerufen roorben finb, unb, meine §erren, oieUeic^t roirb

baS SSolf fid^ gerounbert ^oben, ba^ bei ben beiben 3Jtalen,

ba§ auf biefe 2f)atfad^en in biefem §aufe bie Diebe getommen

ift, nid^tä anbereä ju |ören mar, als cor einigen ^agen ein

entfd^ulbigenbeS ^piaibotier für bie ^Jiajeftätöbeleibiger , unb

l)eute eine !ritifd^e 2leu§erung über ba§ ajJa§ ber ©träfe,

roeld^eä fie erljalten l^aben.

(©e^t roal^r!)

®in5 freilid^ mufe id^ bei biefer ©elegen^ieit jugeben: traurig

l)at and) bei biefen glätten bie D^iebrigfeit ber ©efinnung
in anberer 2Beife bet^ätigt; SDenunjianten ber f^led^teften

Slrt ^aben biefe traurigen 3=älle benufet, um benUnmut^ ber

Seoolterung gegen ganj unfd^ulbige £eutc ju fe^ren, i^rer

3?ad^c freien £auf ju laffen, unb sroeitenä ift eö »ielleid^t

aud^, abgefefien oon biefen g^öHen ber »errcetflid^ften 2lrt,

l^in unb rcieber nidtit gut geroefen, bie ©adfie überl^aupt bei

ben©erid^ten anljängig ju mad^en. 9Jlan Ijätte beffer get^an,

roie CS in unfercm ^olf fo lange ©itte geroefen ift, bergleid^en

Sleufierungen fclbft ju ftrafen,

(Seroegung unb Unruhe)

— felbfi ju ftrafen, geroife, meine ^erren; es gibt ©trafen,

mlä)t bie ©efeUfd^aft felbft oerl)ängen fann roegen ber;

gleid^en: man fann fol(^e £eute ron ber ©efellf(|aft au8=

fd^liefeen, in ber fie fid^ bewegen, man fann fi; ber allgemein

nen 33erad^tung preisgeben.

(Sraoo! rcd^ts.)

®as ift ber rid^tigc 2Beg, ber einjufd^lagen geroefen roäre;

aber bes^alb trifft biejenigen, bie ben 2Beg ber orbentlid^en

©erid^te oorgejogcn i^aben, geroi| fein aSorrcurf, geroife nid^t

bie 3iid^ter, roeld^e ben ooUcn ©rnft ber ©träfe cer^ängt

l^aben, ba bie ©djmö^ung bes ©taatsoberljauptS in bem
SIugenblidE gefd^a^, roo baffelbe, oom ÜJieud^etmörbcr getroffen,

\6)voex barnieberlag.

(Sraüo
!)

3u bem ©egenjtanb unferer aSerfianblung jurücEfel^renb,

ift CS nalürlid^, bafe icb auf bie ß-rflärnng beS §errn oon
Sennigfen mit einigen SBorten antroorte. Gr ^at Sbnen oer=

tünbet, bafe er unb feine politifd^en g^reunbe entfdölojfen feien,

auf bem ©tanbpunft ber S^ommiffionSüorfd^läge, roie fie 5l)nen

oorliegen, fielen ju bleiben unb baoon nicbt abjuge^en.

3Jteine ^emn, es ifi, roie Stjnen allen nid^t unbefannt fein

roirb, eine 3lrt »on ftiüfd^roeigenbem ^ompromife bei ben biS;

berigen aSerl^onblungen jroifdien ben oerbünbeten 9tegienmgen

unb benjenigen ^varteien geroefen, bie überhaupt baS 3u=
ftanbefommen bes ®efe|es roünf(^en, bafe bas 2öort „unan;

ne^mbar" ober etroas bem ä^nlid)es nid^t ausgefprod^en roer=

ben möchte, roeil, roie über baS ©anje beS ©efe^es, aud^ über

oerfc^iebene ßinjelfieiten bie ©d()roierigfeit ber Serftönbigung

eine jicmlid^ große ift. ©eitenS ber oerbünbeten 9?egierungen

ift bei biefer ftiUfdiroeigenben aSerabrebung fteljen geblieben

roorben, fo fd^roer bies bei einjelnen fünften forool)l in ber

5lommiffion roie l)ier geroefen fein mag; eine berartigc 3leu&e=

rung ift nid^t gefallen, abfid^tlid^ nid)t gefallen. bin er;

ftaunt geroefen, bn& je^t ber ^err Slbgeorbnete »on 33ennigfen

es für gut gel^alten l)at, in 33ejug auf bie i^ommiffionS:

befd^lüffe eine foldE)e Grtlätung abjugeben, imb id^ gebe

mid^ nod^ ber §offnung l^in, baß bie ©rflörung, bie er ab;

gegeben Ijat, in biefem f(|arfen ©inn nid^t gemeint geroefen

ift. 3d^ mu§ bies um fo mcbr annehmen, als bie ©rflärung

abgegeben ift furj barauf, nad()bem oon ber ©eite, an beren

©pi^c ber .§err oon SBennigfen fte^t, ein 2lmenbement gegen

bie Jlommiffionsbefd^lüffe burc^gefe^t roorben ift. § 1 ift

oon jener ©eite bes §aufes »eränbert roorben, unb jefet vtu
langt man —

(SBiberfprud^. Unrulic)

— meine §enen, bas ift eine Sliatfad^c, an ber nichts ju

änbern ift — unb jefet oerlangt man, ba§ bie oerbünbeten

Stegierungen unroeigerlidE) bei ben ßommifftonsbef^lüffcn

ftel)en bleiben unb ftc^ benfelben fügen follen. SdE) glaube,

meine §erren, bas ift nid^t red)t unb nid^t burd^füfirbar,

unb id^ roieberl)olc meine Hoffnung, bafe bie ©rflärung bes

§errn 2lbgeorbneten oon 23ennigfen in biefem f^arfen ©inne
nid^t gemeint ift, Sd^ roerbc mid^ roenigftens burd^ biefe

Grtlärung nid^t abl^alten laffen, in bemfelben ©inn, in bem
bie aSerlianblungen bisher geführt roorben ftnb, bal^in ju

roirfen, ba§ eine Ißerftänbigung über biefes ©efefe fierbei»

geführt roerbe, aber auf einem Soben, auf bem bie SBirf;

famfeit bes ©efefees ermöglid^t ift.

SDann, meine §erren, ber erfte §err 9?ebner, ber l^eutc

gefprod^en l^at, liat barin ooQfommen red^t: nid^ts ift gefäl)r=

lid^er in biefer ©ad^c als ftumpfe SBaffen. 3)ic 2Baffe aber,

bie roir in biefem Slugenblidf oon S^nen in Sejieliung auf

§ 16 begehren, bie roürbe, roenn ©ie fie uns

geben, feine ftumpfe 2Baffe fein. 3d^ gebe einem

anberen ber §erren aSorrebner barin jroar nid^t red^it,

ba§ ber ^!}Joragrapl) gar nid^t jur 3lnroenbung fommen roürbe,

inbem bie fosialbemotratifdlien 2lgitatoren bas Sanb oerlaffen

unb oerfdtiroinben roürben. SDaS glaube id^ nid^t. Sd) glaube

aber, meine Herren, unb ^offe, ba^ bie roirflic^e Stnroenbung

bes ^^aragrapl^en eine ganj aufeerorbentlid^ feltene fein roirb

unb jroar besl^alb, roeil i^ ben ©inbrucf, roeld^en baS SSor;

l^anbenfein einer fold^en SSeftimmung l^eroorbringt, für oiet

|öl^er ac^tc als bie 2lusfül)rung berfelben. ©ie ift bie brins

genbe SHufforberung, fid^ rut;ig ju »erhalten unb nid^t

ben aKaferegeln ausjufefeen, roeld^e anbernfaHs plafegreifen.

SD^eine §erren, es fte^t uns, inbem roir biefen Paragraphen

befürworten, bie (Srfa^rung jur ©eite, bafe burd^ §inroeg=

fc^affung ber Slgitatoren ganje S3c3irfe, in roeld^en bie ©ojial
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bcmofratie Soben gefaBt J)atte, rotebcr »on berfelben befreit

roorben finb, bofe alfo, toenn ber Sroed beö ©efefecä erreicE)t

rocrben foll, e§ gar fein beffereä unb Toirffamercs 3Jlittel

gibt, atä biejenigen, mzlä)t bieje umftütjlerijii^en Sienbenjen

oerbreiten, qu§ if)rem Sereiii^ p entfernen. 2lIfo, meine

§crren, roollen ©ie biefeä ©efefe, motten 6ie l^aben, bafe ber

©ojialbemofratic roirffam entgegengetreten unb ni^^t ein

©c^ifog ins SBaffer gemadfit roerbe, bann, meine §erren, ift

es fe^r anjurat^en, ba& ©ie biefen § 16 annetimen unb

nid)t bur^ ben ©ebanfen, ba^ l)in unb raieber gärten ba=

burd) ^eroorgerufen werben fönnten, fic^ oon biefem n)itf=

famen, ja icE) fage, »on biefem notf)n3enbigen Wxttd abgalten

loffen.

(Srauo!)

<Prö(lbent: S)er §err 2(6georbnctc con §e(Iborff:$Bebra

I)at bas 2Bort.

Stbgeorbneter toon $ettbotff=JBcbttt : Scf) motite nur

gegenüber ber ©rflärung beä §errn älbgeorbneten von

Scnnigfen in Sejug auf ben § 16 einige SBorte fagen.

©eine Slusfüljrungen fonnten ben ©inbrucf mad^en, als ob

mir in unferer ie|igen Gattung oon einem ^ompromife ober

ron berjenigen Haltung abgeteilten roären, bie mir in ber

^ommiffion eingenommen Ijaben. 3(t mit als ^ommiffionS=

mitglieb nur barauf I)inroeifen, ba§ biefe 2tuffaffung eine feljr

irrige märe. 2Bir rooren in ber ^ommiffion in einer fel)r

eigent^ümli(3^en ©ituation. 2)ie Herren, mit benen mir auf

33crflänbiöung bet)ufö beS 3uftanbefommenS bes ©efefees an-

gcroiefen loaren, maren ftets in ber Sage, mit ^itfe berjenigen,

bte bas ©efe^ übert)aupt nic^t roottten, it)re 5ffiünfd)e in ber

Siic^tung einer Slbfi^iDöc^ung bes ©efe^eS burcf)äufü()ren. 9Bir

§aben unfere prin^ipieße ©teHung in ber Eommiffion über-

all öoHflänbig getoatirt, unb es ift nur bie ^onfequcnj biefer

unferer ©tcüung, roenn mir I)ier im §aufe je^t unfere 2ln=

träge cerfeiä^ten. ©s ift eben bie einzige möglid^e 2lrt, unfere

Sluffaffung gef(täftSorbnungSmä§ig jur ©eltung ju bringen.

mill aber bo^ ben 2lusfü^rungen bes §errn üon 33ennig=

fen gegenüber eS ausbrüdlic^ fonftatiren, ba§ unfere Steigung,

fid^ mit 3t)nen über baS ©efefe ju »erftänbigen, in biefem

3Jiomente nod^ genau biefelbe ift, mie in ber ^ommiffion.

SBir gel)cn babei oon ber Stnfic^t aus, ba& eS roirftic^ J)ier

nid^t gilt, ba§ eine Partei, ©ie ebenfo rcie mir, £>pfer bringt,

fonbern bafe mir beibe ein gemeinfames Sntcreffe an bem 3u=
ftanbefommen bes ©efe^es t)aben.

(Sraoo!)

^räflbent: 35er §err 3lbgeorbnete oon i?arborff l)at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter öon ^crborff: 3c^ fann im 2Inf(ttufe an
bie (Srflörung, meldte foeben §err »on ^eüborff abgegeben

Iiat, meinerfeits aud^ nur fagen, ha^, roenn bie 9Keinung in

bem Sofien §aufe tieroorgerufen roäre buri^ bie ©rftärung
bes §errn oon Sennigfen, ba§ in ber ^ommiffion beftimmte

Kompromiffe abgef^loffen roorben, id^ meinerfeit§ bem roiber=

fpred()cn mufe. bemerfe, ba§ id^ bejüglic^ bes § 6 in

ber ^ommiffion ausbrücflid^ erHärt ^abe, ba§ mä) meiner

Sluffoffung ber -^aragrapl;, roie er oon ber ^ommiffion be=

liebt ift, l^ier im §aufe für meine Partei nid^t anneljmbar

fein roürbe. %ä) ^)ahi alfo bamit ben ©tanbpunJt meiner

^Partei ju jenem »i^arograp^en fd^on bamats auSbrüdElid^ be*

jeic^net.

2öas ben § 16 betrifft, fo, gtaube id^, roerben bie Herren
felbft jugeben, ba^ ber Segriff „2Bot)nort" juribif^ fo un;

faßbar ift, bog bie g^affung biefes Paragraphen oerbeffert

roerben mu§, unb idt) gebe mid^ ber Hoffnung l^in, ba§ wir
eben fo gut über ben § 16 roie über ben § 6 in britter

Sefung in befriebigenber SSeife uns nod^ einigen roerben.

?Präf.bent: ®er §err Stbgeorbncte Dr. §änet l^at bas

aBort.

atbgcorbneter Dr. ^äncl: 9Jleinc Herren, id^ glaube,

bafe bfc Herren oon ber fonferoatioen ©eite fe^r red^t tl)un,

roenn fie biefen ^aragraplien nid^t ju einer Kraftprobe

mad)en. ©iefer paragrapi) oerurt^eilt in ber Stiat baS

ganje ©efe^ a;u f(|ärfften für benienigcn, roeldtier überhaupt

ben ©runbd^aralter biefes ©efe^cs nidlit roiß. 2)enn biefer

Paragraph beroeift, ba^ bas ©efe^ baS 33erfprec^en, roas es

an ber ©tirn tränt, nidf)t t)alten fann ; bas ©efe^ erregt ben

ainfc^ein, als ob eS nur mit objeftioen aKaferegeln oorjugelien

beobfi^tigt, als ob es {)offe, bnrdt) bie Unterbrüdung oon

aSereinen, oon 23erfammlungen , oon ^refeerjeugniffen bic

©efal;r, bie man treffen roifl, befeitigcn gu fönnen.

9ftun, meine §erren, l^ier geigt fi(t, bafe bie objeftiocn

SKaferegeln umfd)lagen in bie gepffigften perfönlid^en SSer;

folgungen. 2)as, meine Herren, ift ber roalire ©inn beS

§ 16. ©ie jagen, roir roollen mit bem ©trafgefe^ nichts ju

tfiun l)aben unb ©ie geben bafür an, bafe bann p groBe §ärte

gegen einzelne perfonen eintreten roürbe. ?lun l)ier fommen

©ie ju ben ©trafgefe^en unb ©ie fommen ju einer ©trafart

unb ju ben 'i^orausfeßungen i^'rer ätnroenbung in einer gang

exorbitanten Söeife. ®enn, meine §erren, bemerten ©ie

rool)(, ©ie fnüpfen bie ©träfe ber Konfination l)ier nidE)t an

irgenb roele^e ftrafbare §anblung, fonbern roenn eine ftraf--

bare §anblung gegen bie ^olijeiorbnung oerübt roorben ift,

fo mad)en ©ie ju einer jur Konfination füljrenben ©traf=

quatififation ein 5ßer^atten, rceldfieS an unb für fii^ in biefem

©efe^ r\\6)t oerboten ift. 2}ie gcfcf)äflSmäBige Slgitation fann

fi^ in ooüfommen, nac^ biefem ©efe^ erlaubten, nid^t flraf=

roürbigen g^ormen beroegen, unb bod^ rcirb biefe gefc^äfts=

mäfeige Stgitation gu einem £}ualififationSmoment einer bamit

nii^t notl;roenbig im 3ufammenl)ang ftelienben flrafbaren

§anblung, bic bonn jur Konfination füt)rt. 2)aS ift etroas

gang unerhörtes. Sarum fage id), biefer Paragraph ift es,

ber beroeift, bafe ©ie boc^ felbft fi^liefeUdi ben Serfud^ mad^en

müffen, firafred^tUd^ gu qualifigiren, aber ba§ Slmen bies in

biefer gorm unb nad)bem ©ie biefe ©runblage bes ©efe^es

ongenommcn ^aben, mä)t gelingt, fonbern ba§ ©ie bie ©rau«

famfeiten, roeldfie ©ie angebli(| burd^ bas ä^etreten bes ge»

meinen 9^ed)ts begeben roürben, bod[) boppelt unb breifad^

gufügen. SBie gefagt, biefer § 16, roie bie folgenben, beroeift,

bafe bie präoentioe Slbfid)t bes ©efeljes, bie ©ic il)m an bie

©tirn fcf)reiben, nid^t gu erreid^en ift. ©ie fommen bo(t gu

bem, roas ©ie angebli^ oerljüten roollen, nämlic^ gu ber per^

fönlic^en S3erfolgung.

?|)rof!bcnt: ©S ift ein Antrag ouf ©d)lufe ber ©isfuffion

eingereid^t oon ben Herren 3lbgeorbneten U^ben, g^rei^err

oon 2Jtanteuffel unb §reil^err oon lXnrn]^e=33omft. Si^i er=

fud[)C biejenigen §erren, aufguftef)en, roeld^e ben ©djlnfeantrag

unterftüßen roollen.

(©efd^ie^t.)

2)ie Unterftüfeung reid^t aus. Slunmcl^r erfudf)e biejenigen

Herren, roeld^e ben ©c^lufe ber SDistuffion befd^lie^en roollen,

aufgufteljen.

(©efd^ie^t.)

2)as ift bie a^el^rljeit; bic SDisfuffion ift gefdf)loffen.

3u einer perfönlic^en SBemerfung ^at bas SBort ber

§err Slbgeorbnetc Dr. S^eid^enSperger (Krefelb).

Stbgeorbneter Dr. 9lci«^ctt§tierget (Krefelb): 3J?cinc

Herren, ber §err SSertreter ber Sunbesregierungen ^at mir

einen fc^roerroiegenben SSorrourf gemad^t; er ^at mir, auf

©runb eines ^affus meiner D^ebe biefen SBorrourf gemalt

eines ^affus, ber oor mir liegt im ©tenogramm; id^ roerbc/

i^n oerlefen. 6s Reifet ba:

©ie l)aben ja alle gelefen ober erfafiren, ba| man



284 — 13. ©i^ung am 15. Dftobcr 1878.

in ber testen 3eit, namentUd^ na^ ben Sittentaten,

gefuuben l^obe, baß an^ 9^id)ter Settjirömungen,

^errfc^enben Srnpulfen, namentlich von oben I;erab

gegebenen Smpulfen, nid^t immer gang un}ugäng=

Ii(^ finb.

Sd^ begreife fel^r rool^t, baf; biefe 2Ieu§eriing mißbeutet

werben fann, unb bin öeäiüegen bem §errn a3ertreter ber

Sunbeöregierungen banfbar, ba| er mir ©elegenbeit Derf(i)afft

l^at, einer folc^en 3J?t6beutung ju begegnen. @ö lag mir im
i)öä)\ttn Tla^t fern, irgenbroie behaupten ju roollen, — c§

finbet bieö aber au6) nid)t in meinen Sßorten au§ge=

brücft — bo§ bei ©rloffung von Siid^tctfprüd^en bic

S^id^ter 3Inroeifungen, Snformationen ron oben I)erab cr=

i^alten fjätten, ober gar fol(|en ©inf[u§ genäf)rt

i^ötten
;

ic^ ^abe nur fagen motten unb glaube,

bie SBorte, menn man fie näf)er ins 3Iuge fa§t, werben
aud^ fo gebeutet rocrben müffen, bafe, roenn einmal eine

3eitftrömung l^errfd^e, namentlid^ aber, roenn biefe ©trömung
oon ber ©taatäregierung auöge^c, bann ein unroittfürlidtier

(Sinf[u§ auf baä Stic^teramt fefir leidet Ijeroorttete, ja t)ert>or=

getreten fei. 2Seiter roitt ic^ aber an6) noi) bemerfen, meine
Herren, ba§ aHerbingä aud^ in meinen ©ebanfen — id^ bin

ganj aufrichtig, icf) l;abe nid^tö ju üerl)eimUdf)en — bafe

atteibing§, fage idE), in meinen (^ebanfen gelegen f)at, roic

oon juftijminifterietter ©eite — icl) müßte mid^ benn fe^r

inen unb uietteid^t barin eine Setid^ligung ju erlialten

l^aben — Slnmeifungen ergangen fmb, in roclcl)en ben oer=

fd^iebenen ©eric^ten infinuirt rourbe, bafe bis ba^in geroiffe

©trafgefefee jum T^eil ju milbe gefianb^abt roorben feien,

ba§ etroaä ftrenger in 3ufuiift »erfa[)rcn roerben möge,
ßb fold^e attgemeine 2lnrceifungen ju bittigen ober nid)t ju

bittigen finb, barüber mag fid^ ein jeber fein Urtl)eil

bilben; id^ roitt biefe j^rage liier nidf)t beanlroorten;

id) glaube aber, baß, roenn baä eben oon mir
3lngefül)rte ftattgefunben bat, meine angefo(^)tene 2leu§erung

fid()_ geroife TecE)lfertigt. 3)er ^ttt Vertreter ber 33unbe3=

regieruiigen ^at an feine erfte 33emerfung, für roeld^e \6) i()m

S)anf roei§, nod) eine ©loffc angetnüpft. Siefe ©loffe,

meine Herren, mu& id^ alö tiefoerle^enb für m\6) jurüdf-

roeifen. aBaä bie 33erurtljeilung oon 2lttentaten betrifft,

meine Herren, fo behaupte id^ fül)n, bafe id^ fie ebeufo oer»

abfd^euungöroürbig balte, roie ber §err Vertreter ber 33unbeö=

regierungen, unb id^ meine, er ^ätte fidf) enthalten fotten,

inbirett mid^ irgenb in biefer 33ejie^ung ju oerbäd^tigcn.

iPräftbcnt: 2)er §err 33eoottmädbtigte jum Sunbeöratl^

©taatäfefretär Dr. griebberg ^at bas SBort.

SSeoottmäd^tigter jum Sunbesrat^ ©taatäfefretär im
5Reidh«iufti3amt 2Birflid^er ©e^eimer diafi) Dr. griebbern:
3d& barf bem §errn 2tbgeorbneten bafür banfen, bafe er fetbft

erflört fiat, ber 2Iu§brud, bic ^\6)tev liätten bei a3erurt§ei=

hingen von SJJajeftätöbelcibigungen „einem Smpulfe oon oben

gefolgt", baß er felbft biefen 2lu§brudE als mtfeoerftänbli^

unb oon il)m in feiner 2Beife gegen baö 9?idhteramt gemeint,

aufgefaßt roiffen roitt. 9Benn aber ber §err 2lbgeorbnete an
biefe feine ©rtlärung bie SBemerfung fnüpft, e§ rcürbe vkh
leidet com Sifd^e ber 3^egierung au§ beftätigt roerben fönnen,

ba& üon oben, ober roie er fid) auöbrücftc, oon iuftijmini^

fierietter ©eite auf eine fd()ärfere §anbl)abung ber ©trafgafefee

in SSeranlaffung ber 2lttentate angeroiefen roorben fei,

(SBiberfprud^ im 3entrum)

fo erflärc id^, prooojirt hnxä) ben §errn SIbgeorbneten, bafe,

foroeit iä) irgenb eine Äenntniß oon 2lnorbnungen minifte=

rietter Snftanjen l)abe, eine fold^e Slnrceifung nic^t er=

gangen ift.

C§ört!)

@S ift mit feiner ©ilbe, in specie com preußif(^en 9}Jinis

fterium, roie id^ mid^ t)ergeroiffert ^abe, roeber an bie ©taatä=

anroälte, nod^ an bie ©erid^tc in {Jolgc ber Slttcntate eine

2Inroeifung ergangen. @ä barf alfo aud^ bie ©trenge bet

Urtl)eile, bie roegen ^Kajeftätäbeleibigungen in ber legten 3cU
ergangen finb, auöfdbliefelid^ auf bic 2luffaffung ber 9^id^ter

felbfi jurüdfgefübrt roerben, bie, roie fd^on ertlärt roorben ifl,

in geredeter SBürbigung ber ©df)roere oon aJiajefiät§beleibi=

gungen in biefer 3eit bic ©trafen fircnger auögefpro(^en

^aben, alä fie oietteid^t erfannt ^aben mürben roegen ^lajeftatös

beleibigungen im Saufe con 3eitumftänben, bie biefen 33eri

ge§en einen minber fc^roeren ßl^aratter aufgeprägt fiaben. Sd^
glaube, ber §err Slbgeorbnete, ber felbcr fo lange ein gcel^rtet

unb ruljmreid)er 9iidjter geroefen iji, ber roirb ber erfte fein,

ber bic S^erbäd^tigungen oon 9ii^tern au§ biefen ^Räumen

^erauSgeroiefen l^aben roitt, unb id^ glaube, er roirb audf) an=

ertennen, baß ber S^id^ter ben ©trömungen, bic augcnblictlid^

in ber 3cit liegen, freilidE) ebenfo ausgefegt ifi, roic anberc

3JJenfi:en, baß er aber mit boppelter unb breifat^er SSorfid^t

gerabe baim oerfäljrt, roenn folcl)e ©trömungen an ben Züq
getreten finb.

^röftbent: Sic Siäfuffion ift roieberum eröffnet,

sber §err 2Ibgeorbnete Dr. 9?eidhensperger (Ärefelb) l^at

ba§ 2Bort.

Slbgeorbnctcr Dr. 9{tiäitn§titv%tv (^refelb): Sttlcinc

§erren, bieämal fann id) fagen, baß ber §crr SSertretcr ber

^unbesregierungen mid^ mißoerfianben l)at, unb baß id^ meines

aöiffens in meiner pcrfönlidjen 33emerfung feine SScranlaffung

ju biefem 9JJißüerfiänbniß gegeben Ijabc. 3d) l^abe feines^

roegä gefagt, roeber in meiner Diebe nod^ fpäter in irgenb

einer $ßeife, baß nad^ ben Sittentaten feitens bes Su^is^

minifteriumä Slnroeifungcn ber in Diebe fieljcnben 2lrt ge=

geben roorben feien. fiabe roeiter nid^tä gefagt, als baß

bies früljer oorgefommen fein fott, unb 5roar ift es nac^

3eilungSnacE)ridhten oorgetragen. SBeiteres l)abc id^ nid^t

bemerft. §aben bicjenigen, bie in öffentlidlien blättern ba§

berid^tet l)aben, etroas irriges, etroaS falfd^eS gefagt, fo laffe

\6) mid) na6) biefer Diii^tung l^in fe^r gern oon bem gc;

el)rten §errn belehren; id^ bitte fogar barum.

^räflbcnt : ©S ift roieberum ein Slntrag auf ©d^tuß ber

SDisFuffion eingereid^t, oon bem §errn 3lbgeorbneten Ul;ben.

erfud^e biejenigen §erren, roeldtjc ben Stntrag unterftütjen

TOoUen, fid^ ju ergeben.

(©cfd^ie^t.)

S)ie Unterftüfeung reid^t aus.

9iunmel)r erfud^e id^ biejenigen Herren, aufjuflcl^en

refpetttoe ftelien ju bleiben, roeld)e ben ©dfiluß ber SDistuffion

bcfd^ließen rootten.

(©efd^ie^t.)

SDas ifl bie aKe^rbeit; bie SDistuffion ift gcfd^loffen.

3ur per)önli(|en Söemerfung crtlieile id^ bas SBort bem

§errn Slbgeorbneten oon Sennigfen.

2lbgeorbneter Don JBcnnigfcn: 3dh l^atte mtd^ fd^on

oorl^er jur perföntid^en Semeifung gemelbet, als ber §err

33ertreter bes SunbeSrat^s bas 2Bort na^m.

®er preußifd^e §err 3J?inifter beS 3nnern bat mir ben S3or=

rourf gemadEit, baß burd^ mid^ jum erften 35ial in bie SDis«

fuffion biefes ©efeßes baS SBort: „unannetimbar" i^ineingc;

roorfen roorben fei. ^J)?eine §erren, id^ bin mir ber großen

S3crantroortli(^feit fefir roolil beroußt bei einem ©efcfe, roo mir

auf ©d)ritt unb Sritt im ganjen unb im cinjelnen mit

©d^roierigfeiten ju fämpfen l^aben, unb idf) m'6d)U nid^t, baß

aus einer fold^en nidöt richtigen ©arftettung bes |»errn SDiinifiers

bes Snnern ein 3Kißoerftänbniß binfidt)tlidE) meiner unb meiner

greunbe Haltung ^erüorgel)t. 3d) bemerfe alfo, id^ ^abe über

bie ©tettung meiner gieunbc ju biefem ©efefe im ganjen

oor|in gar nid^t gefprod^cn, ic^ ^abc bas SBort „unannelim-
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bat" gar n\6)t Qtbxan^t, f^abe UhiQlxä) gefprod^cu über

btc ©tünbe, njesljalb meine j^reunbe unb iä) bei § 16 oie

aSotfc^iäge bec tonferoatiüen ©eite ablehnen unb bie ^om-

miffion§Dorf(i)läge annetjmen.

(6e^r richtig!)

3Weinc §erren, ber preufei^(J^c §err SJlinifier be§ Snnern

l^ot miä) an6) in 2Biberfprud^ p fe^en gefud^t ^inficfitlid)

bicfcr Haltung bei § 16 mit ber Haltung bei § 1, inbem i(^

bo(5 beim § 1 einem Sibänberungäantrag jum ^ommiffion§=

oorf(i)Iag mid^ angefc^loffen l^ätte. aj^eine §erren, legt bie

9tegierung ]o großen SBert^ barauf, ba6 bie SBorte, bie tüir

angenommen l;aben: „in einer bie ©intrad^t ber 33eüölferung

geföl;rbcnben SBeife" lieber gejlrid^en werben, fo wäte baä

Uid)t ju erteilen.

(§eiterfcit.)

2Bir ^aben geglaubt, ber S^egierung entgegenkommen ju

follen unb |iabcn jum § 1 einen Slntrog ber §erren üon

©d^mib, con 5?arborff unb Dr. Suciuä angenommen.

^Jröfitietit: 3(5 mufe ben ^mn 3?ebner unterbreiä^en.

'^S) glaube, bie legten 2Sorte gel^ören nic^t mel^r in ben

^a^imen einer perjönlid^en 33emer!ung.

S)er §err S3eooIImö(3^tigtc gum Sunbcsrat^ ©taatSs

minifier ©raf ju ©Ulenburg ^at baä SSort.

S3eöolImä(|tigter jum Sunbeörat^ für ba§ ^önigrei(5

^veufeen ©taatsminifler unb 3Kinifter bes Snnern ©raf
ju ©Ulenburg: 9Keine §erren, \^ Ijabe golgenbeS ju exmi--

bem. aKein 33erftänbni§ bsffen, raa§ §err üon Sennigfen

gefagt Ijat, ging ba^in, bo§ er im allgemeinen gefagt Ijat,

bafe er unb feine g^reunbc fid^ auf ben ©tanbpunft ber ^om=
miffionsbefc^lüffe [teilten unb boran feftl^alten rooHten. ®ine

Scfd^ränlung auf ben »orliegcnben Paragraphen l)abe id^

nid^t ju erfennen oermod^t, unb nad^ bem ©efammteinbrucE

ber Sleufeetung fiabe id^ annelimen müffen, ba§ biefelbe fic^

auf bas Allgemeine bejog. Srrc id^ mi(^ barin, fo ift e§

mir um fo ern)ünf(5ter unb idf) glaube, bafe bann eine SSer?

ftänbigung um fo leidster fein wirb.

ä3aS aber bie lefete SSemerfung be§ §errn oon 33ennig=

fcn anbetrifft, fo l)ätte xä) geglaubt, ^offen ju bürfen, ba§

er mir einen lapsus linguae ni^t in biefer SBeife anrec^j

nen roürbe. 2ll§ id^ »on einem ^Imenbement fprad^, roeldfieö

abroeid^enb oon ben ^ommiffionäbefd^lüffen oon feiner Partei

angenommen morben, l)abe natürlich ba§ Slmenbement ju

§ 1 a unb nid^t }u § 1 gemeint. 3<5 glaube, meine §erren,

ba& bas bem ©inne nad^ unjroeifell^aft mar, id^ bebauere

aber, ba§ x6) ju Diefer SRifebeutung S(nla§ gegeben tiabe.

3d^ ^abe bei biefer ©elegenl^eit, ebenfafe perfönlid^, nod^

eine Semerfung liinjujufügen ;
ic^ l^abe meine oorigen 2luS;

fü^rungen gegen ben erften 9iebner, ber l)eute fprai^, ge=

rid|tet; id^ erfenne an, ba§ ba§ ein 3rrt|um roar, es ift ber

jroeite 3^ebner geroefen, ben x6) gemeint ^abe.

^täflbent: SDie SDisfuffion ift roieberum eröffnet.

S5cr §err Stbgeorbnete Dr. 33rüel ^at bas SBort.

(Unruhe.)

Slbgeorbneter Dr. JBtöel: aJleine §erren, nur jraei

furje Semetfungen ! 2)ie erfte Semerfung, bie id^ ju maä)m
labe, ift eine perfönlid^e, fie bejielit fiel) auf bie 3iebe bes

preufeifd^en §errn aJlinifters. §abe x6) benfelben rec^t oer;

ftanben, fo l^at er jurüdEgeroiefen aud^ biejenigen 2leu§erungen,

roeld^c xä) bei bem Slrtifel 1 bes ®efe|es in 93etreff ber

aßaiefiätsbeleibigungen gett}an l^abe. Sdji t)abe bem gegen:

über ju bemerken, ba§ x^ bamals bie a}laiefiätsbeleibigungen

nid^t gered^tfertigt unb nid^t entfd^ulbigt t)abe, i6) Ijabc nur
bargelegt bie befonberen ©rünbe, roeld^e namentli(i) in ge=

roiffcn Sonbestleilen ein geringeres 3Jta| ber ©d^ulb begrün»

beten. Uebrigens fiabe id^ ron bemjenigen, was id^ bamals
gefagt l^abe, nid^ts jurücfjunelimen imb nid^ts weiter l)inju=

jufe^en.

aJZeine jroeite 33emerfung bejiel)t fid^ auf basjenige, roas

§err oon Sennigfen über ben § 16 gefogt f)at. 3^ |abe
mid^ barüber gefreut, bafe §err oon 33ennigfen erklärt l)at,

feine Partei unb er mürben für bie Stufced^ter^altung ber

Sßorte: „aufeer^alb i^res 2Bof)nortö" in biefem § 16 ftim»

men; id^ ^abe mid^ barüber um fo me^r gefreut, als mir
biefe Sapferfeit ber Partei einigermaßen unerioartet ge=

mefen ift.

(D|! links.)

Selber ift bie g^reube eine furje geroefen, benn §err
oon Sennigfen l)at, menn id) i^m red^t oerftanben ^abe,

gleid^ l^injugefügt, feine ^^reunbe unb er mürben fid^ gefallen

laffen bie ©treid^ung berfelben SBorte in § 20. 3ft baS
richtig, fo mirb in meinen Slugen ber 2Bert| ber ©rklörung

JU § 16 bamit oottftänbig mieber oerni(i)tet.

(©e|r ri(i)tig! im 3entrum.)

SDa^jenige, toasben oerbünbetcn 9?egierungeu nad^ § 16 oer*

meiert wirb, Toirb xl)mn bann geftattet nad^ § 20, unb mir
roerben nun erleben, roas fd^on §err oon ^uttkamer ange*
beutet lat, ba§ bann ber § 20 um fo l^äufiger pr Slntoen*

bung kommen roirb. SDie Stegicrungen finb bariu roenig be»

l^inbert, roeil bie S3ebingungen, oon benen § 20 bie 9Ser=

Ijängung feiner aJta&regeln abljängig gemad)t l^ot, aufeer^

orbentli(5 fd^ioankenbe, bem fubjektioen (grmeffen freien ©pieU
räum gebenbe finb.

S)aS eine, roas id^ übrigens aus biefen Erklärungen ge*

lernt |abe, ift bas, ba§ bie notionalliberale Partei nod^ immer
ber SDeoife folgt: „aSorfid^t ift ber beffere 2|eil ber
Siapferkeit."

(£)l^o! links. — Heiterkeit.)

?Pvöfibettt: ®s ifi roieber ein Slntrag auf ©d^lufe ber

2)iskuffion eingereidlit oon ben §erren Slbgeorbneten oon^utt*
kamer (ßötoenberg) unb Dr. ©d^röber (^^riebberg). ^ä) erfu(^e

bieienigen §erren, roeld^e benSlntrag unterftügen rooßen, auf»

jufte^en.

(©efd^ielit.)

®ie Unterftü^ung rei(^t ous. aiunmel^r erfud^e id^ biefenigen

§erren, aufjufte|en refpektioe fielen ju bleiben, roeldie ben
©c^luB ber SDiSkuffion befd^ließen rootlen.

(©efd^ie^t.)

®as ift bie 3Ke|rheit; bie Stskuffion ift gefd^loffen.

SDer §err Slbgeorbnetc oon ©d^mib (2Bürttemberg) l^at

bas SBort jur perfönlid^en 33emerkung.

(^aufe.)

©erfelbe tfl nid^t anroefenb.

®er §err Serid^tetftattcr |at bas Sßort.

33eridE)terftatter Stbgeorbneter Dr. uon ©^hiatje: aJleine

Herren, x6) roürbe nid^t umS SBort bitten, roenn nid^t ber

Herr Slbgeorbnetc Hänel in feiner legten Sleugerung einen

fo ft^roeren aSorrourf gegen ben Sefd^lufe ber ^ommiffion er*

lioben fiätte, ba§ id^ glaube, es ift nol^toenbig, gegen biefen

aSorrourf ben ^ommiffionsbefd^luß ju red)tfertigen.

SDie S)ebuktion, bie id^ mir ie|t erlauben roill S^nen
oorjutragen, rid^tet fid^ jugleid^ auä) gegen bas Slmenbement
ber beutfd^konferoatioen Partei, roeld^e beabfid^tigt, ben dit-

gierungsentrourf in biefem funkte roieber ierjufteüen. 3d)
glaube, ber Herr College Hänel |at ebenforool)l roie bie Herren
21ntragfteller, ben ©efid^tspunkt oerkannt, oon roeld^em ber

£ommiffionsbefd^lu§ ausgebt.

2Bä|renb in ben §§ 1 unb folgenben bie 2:|ötigkeit ber

SSereine, bie S^ätigkeit bec aSetfammlungen, ber 'ißreffe mit
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3?ü(iric|t auf bte Sluäfc^reitungen bcr fosiatbemoftatiicä^en

^JJartci nät)er tn§ Slugc gcfa&t unb ^räocntiomaBtegeln gegen

fie crtf)cUt toetben, l^anbelt eä fid^ gegeniDättig barunt, §anb;

iungcn cinjelnet ^erfonen tiiä 2luge jit faffen unb als ^on=

traüention gegen bas erlaffene 33erbot unter baö Strafgefc^

ju fietlen, alfo eine $RepreiiiümQ§regeI ju ertljeilen. §ier

tritt gonj entfd)ieben ber gro|e Uutetfdjicb rcieber

l^etüor, ben i(| mir fd^on neuli^ erlaubt ^abe ju

betonen, unb bcr auc^ im 33eric^t alä bie cigenttici^e (Srunb^

läge ber ganjen SCnid^auung über § 1 unb bie i^m folgenbcn

sj5arograpl)en unb über ben § 16 unb folgcube ^ingefieHt i\t.

3n§ 16 unb folgenbe, m bie beftimmte §anblung§roei)e eines

cinjelnen 3J?anne§ imSBiberfprud^ fic^ befinbet mit bem©eic1j be§

©taatö, m alfo eine roirflid) greifbare unb abgef^loffene

§anblung »orliegt, ift eö auc^ möglid^, bafe ber 9?icbter mit

feiner 2:i)ätigteit roieber eintritt unb bie angezeigte §anblung

na6) bem ©efeß aburt^eilt. 2B5f)renb in ben fällen bes § 1

xmb folgenbcn eö ]\6) l)anbelt um bie 2:enben,^en einec roeit^

ücrjroeigten 33erbinbung unb um ben G^arafter biefer 3Scr5

binbung, inforoeit er gerid^tet ift gegen bie beftebenbe

©taat§orbnung, i)üUt id) eö für unerläfelid^, bafe in ben

gäöen be§§l6 unb folgenbcn gegenüber bcr einjclitcn ^krfon

bie ri(btcrli(|e ©eroalt, bie ridjterUd^e S^ätigfeit roieber eintritt.

SBcnn ber §err College -Heidjen^perger bie ^Definition

^ier roieberum angegriffen l)at, roenn er namentlich gefuii^t

^at, JU bebujiren, baß eö für ben 3{id}ter unmöglich fein

TOcrbe, im einjelnen 3^all 3U ertennen, oon rocld^en Slbfiditcn

unb 2tnfi(J^tcn bcr 2:bätcr ausgegangen fei, fo

möchte id) einem fo geletjrtcn unb erfabrenen Siic^ter,

roie bcr College 9^cid)enepergcr ift, einroerfen, bofe er mit

biefem ©a^ baö ganjc ©trafgcfefebudö unb beffen 9lnroenbung

geftrid)en bat. 2Bic roill benn ber Stollegc 9ieicbenöperger in

bem einjelncn ^att bie mafegebcnbe unb für bie ftrafre(|tli(j^e

33eurtl)eilung cntfcbcibenbe 3lbrid)t beö Sbäters, bei beffen

Seugnen, anberö feftftcllcn, als burd) bie Siüdfiditnaljmc auf

bie einjelnen bcglcitenben Umftänbc bc§ gatlö. 9öie il'oHegc

9teid)ensperger unö bie Sad)c bargcftcHt ^at, roürbe nie ein

9tid^ter im Staube fein, einem Slngeflagten bei beffen Seugnen

nac^juroeifen, ba§ er bie unb bie im Strafgefe^ d^arafteiifirtc

abfielt gehabt babe. Sie ftrei(J^en mit ber Sbeorie be§

§errn $Rcid^en§perger birctt bic gan^e 2c()re com ®olu§ unb

beffen 33erocifc unb oon ber 2Inroenbung bcä 6trafgefe^bucbs

in biefer M)te.

2)er §err ^oEege 31eid)en§pcrgcr bat ferner bic cinselncn

2(u§brücfe unb Sieberocnbungcn in bem § 16, foroeit fic ben

S^atbeftanb für bie 3lbuitbeUung beö 3{id)terS bilben foUcn,

angefoiten. Sa, meine §erren, fo gut mir aud^ ie^t beim

§ 144 bes etrafgefe^bu(fhs im ©tanbe geroefen finb, bas

2Bort „@efd)äfte macben" fo ju ertlären, ba^ in ber '':|Jrajiö

bis jc^t ein 3rocifel über bie 23ebeutung unb Sragroeite

biefer 2Borte nidit entftauben ift, fo gut roir in ber $rariö

im Staube geroefen finb, ben Sbatbeftanb eines geroobubeitS;

mä^en unb geroerbmäfeigcn ©elittcä feftsufiellen, fo, glaube

roirb ber dli^ttx aui) \)kt \d)X lcid)t in ber Sage fein,

fcftjuftetlen, ob jemanb \xä) eine 2lgitation ber bcaeid)neten

Slrt aum ©efd^äft mad)t.

®abei geftatte icb mir, fpejieti §erin ^loKegcn §änel

baran ju erinnern, bafe berfelbe ßcfagt bat, je nacb 9)Za|gabc

biefer SSorfd^rift roärc cä möglit^, bafe eine 2lgitation unter

bic ©trafbej^timmung geftcHt roürbe, bie fi^ ganj in ben

legalen formen unb 3«ittcln beroegt. (Ss fei ba()er möglidb,

bafe icmanb, ber im beftcn ©tauben unb innerbalb bes -Kab»

mens beS ©efe^es bic 2lgitation betreibt, beftraft roerbe.

(Sr fiat bics eine Unge|euerli(bfeit genannt. 3d) bitte

§errn Kollegen §änel, barauf 9iüdfid)t ju nebmen,

bafe es ausbrüdlid^ beifet: für bie Seftrebungcn in

bem unb bem ^aragrapben, unb bic Seftrebungcn in biefem

sparagrapben finb als foldic fignalifirt, rocld^e ouf ben Um=

fturj bcr ©taatS; unb ©cfeßfdjaftsorbnung abfielen. ^JÜtbin

felbft roenn bas ^Kittel ber 2lgitation ein juläffiges roöre,

fo roürbe bic 2lgitation ftrafbar fein, rocU ftc gcridbtct ift auf

ben Umfturj ber ©taats= unb ©cfellfdbaftsorbnung, unb i(j^

oerftebe ba^cr nid^t, roie i^oHegc §äncl oon biefem ©tanbs

punft aus einen 23orrourf gegen ben ^ommiffionsbefdblufe et:

beben fann.

Tltinc Herren, erlauben ©ie mir gegenüber §crrn con
^^uttfamer unb in Sejug auf beffen ßinioanb gegen ben

5lommiffionSbefdhlu§ folgcnbeö gcltenb ju mad)en. Scr ^err

oon ^^utttamer bot gefagt , ber SIgitator roerbe f(^rccrlidb

fidb in ben einfad) cn Scftinmiungen beS § 12 fangen unb

roerbe baber febr leidet ber 2lnroenbung bes ©cfeßes cnt=

gcljen, mitbin bic 2Igitation ftraflos bleiben. S)a bitte idb

6^etrn oon ^uttfamer, im § 16 fiel) bie 2Borte anjufeben,

roo es Ijcißt : „9Ber eine Sbötigteit im Sntereffe eines foldi^cn

Sßereins ausübt." '^k 3Bortc fmb fo allgemein, bafe fie ge;

roiß iebe f^rafbare Stgitation treffen, unb roenn ein foldber

Stgitator feine Sb^tigfcit im Sntereffe eines fotd^cn aSereinS

ausübt, bann ift er fein Stgitator unb bann fäöt er nid^t

imter biefes ©cfefe. Sd) follte alfo glauben, bic (Sinroenbung

roibcrlege [\6) burdb ben Snbalt bes § 12 oon felbft.

3um ©d)lu6 mufe \ä) im Atomen ber SKajorität bcr

ilominiffion ©ie audb bitten, ben Slntrag beS Slbgeorbneten

oon ©d)mib unb ©enoffen abjulebnen. 2SaS für ben älntrag

gefagt roerbcn fann, bat ja ber 5^otlegc ©d^mib unb namentä

ber .^err 3Jiiniftet ©raf ju ©Ulenburg S^nen auseinanberi

gefebt. ^lan glaubt gerabc, bafe, roenn man ben Slgitator

aus feinem feitbecigen SBiitungSfrcis entfernen fönnc,

bamit öfters bic ganjc Slgitation tobt gemacl)t roerbcn

roürbe. SDie SJiaiorität ber 5?ommiffion ift aber ber

3Jicinung geroefen, bafe biefe fo tief cinfdf)neibenbe

unb bie ganjc roirtbfdbafllid)C ©iifienj eines SKenfc^en gc=

fäbrbenbc 3)ia|regct nid[)t geboten fei burd^ bic ©efabr, ber

man burd) bie'ie Scftimmung begegnen roill. 6§ ift fetner

barauf bingcroicfcn roorben, bafe felbft bei ber aSer()ängung

bcr ^^olijeiauffid^t, alfo bei einer fc^r fd)iüeren 9)iaBregel,

bie ^^Jolijcibebötbe nid)t ermäd)tigt fei, ben betreffenben

'üJicnfd^en aus feinem bisberigen aüobnort ju ocrroeifcn, fon=

bem ibm nur 2lufcntbaltsbefdbräntungen inncrbalb biefeS

SBobnorts aufjueclegen, unb es roar bie 3Kebrbcit ber .toms

miffion ber 3)icinung, baß, roenn nid)t einmal bei ber ^olijeii

aufudjt gegenüber fold^en gemcingcfäbrlidben ^erfonen, roie

bie Seute finb, bie unter 0oUjeiauffid^t ftcbcn, fold)C ^a^=
regeln geboten erfd^einen, man audb nid^t bcbauptcn fönne,

ba^ fie in ben bicr fraglidf)cn g^äUcn geboten fei.

3d) b^bc baljcr im 9Zamen ber i^ommiffion ©ie ju

bitten, es lebiglid^ bei ben 5lommiffionsbcfcblüffen bcroenben

ju taffen unb bic bciben 3lmenbemcnts abjulebnen.

C-8roüo !)

^räflbcnt: 3u einer perfönlii^en Semertung, fcbod^

lebiglid^ mit 5öejug auf bie 3?ebe beS §>errn Scrid^terftatterS, ^at

bas2Bort ber §ctr 2lbgeorbnctc Dr. §änel.

Slbgcorbneter Dr. .^änct: ®er §err SScridbterftotter bot

gemeint, bafe icb bei meinen SBemetfungen jum § 16 über=

febcn bobc, bafe bie 3lgitation fid) allerbings auf ftraftoür;

bige 3iele ricbten müffe nad^ ©cmäbbcit bes § 1 2lbfa^ 2.

3d) babe ibm entgcgcnjubaltcn, bafe iä) bieS tcinesroegS über«

feben babe, fonbern nur ausbtüdlid^ betont l)abe, bafe bie

33egriffsbeftimmung bes § 1 eben an fid^ ein ftrafroürbiges

Vergeben abfotut nid)t inooloite, fonbern bo§ bic Definition

foroeit gegriffen ift, lun felbft an ficb nic^t ftrafroürbige Slgi--

tationen barunter fallen ju laffcn.

«Dröribent: SDcr §crr 33erid^terftatter t;at ba§ SGBort ju

einer perfönlid^en 33cmcrfung.

Serid^terftatter 3lbgeorbneter Dr. bon Sä^wat^t : 3db

roerbe mid) mit bem toHegen §äncl pcioatim auScinanber:

fe^en unb l)offe, i^n ba ju überjeugen, baS ic^ 3iedl)t l;abc.
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^rttftb«ttt: ®cr 0crt Slbgeorbnete Dr. §äncl l^at baä

SBott ju einer perfönlic^en Semerrung.

(£)§! ot)!)

SIbgeorbneter Dr. $äncl: 3(j^ werbe bem §crrn 3ie=

fcrenten in unferer ^rioatunterl^altung ben Scroeiä füf)ren,

baB tc^ 9ied)t Ijatte.

(§eiterfeit.)

?Pt5fibent: 9Jleine Herren, \ä) f(^^^oge oor, abjuftimmen

juerft über ba§ 2lmenbement Sidermann 5Rr. 27 4. Söirb

baffelbe angenommen, fo ift bie 3lbftimmung über baö

Slmcnbement von Bä^mit) (SBürttemberg) unb bie £ommif)"ionö=

ootlage § 16, foroie über bie S^egierungäcorloge be=

feitigt. 2Birb e§ abgelel;nt, fo fdjlage id) Dor, abju[tim=

men über boä SCmenbement üon Sd)mib (2Bürttemberg)

}um § 16 unb groar in pofitioer ^yorm, — i^ werbe

fragen: foßen bie SBorte „au§erf)atb il;re§ 2Bol;nortä"

beibehalten roerben? ©obann folgt bic Stbftimmung

über ben § 16 ber ^ommifftonsoorlage, loie er fid)

mä^ biefer SSorabftimmung geftoltct l^aben wirb.

SBirb ber § 16 angenommen, fo ift bie 2lbftimmung über

ben § 16 ber SSorlage ber oerbünbeten 9legierungen befeitigt;

roirb ber § 16 ber ^ommijfionäöorlage bagegen abge[el;nt,

fo mu§ abgeftimmt roerben über ben § 16 ber SSorlage ber

oerbünbeten 'Jiegierungen.

(Sä roirb SBiberfpru(§ gegen bie ^ragefleflung niö)t er=

loben; fie ift fo feftgefteflt, rcie i6) rorgef(|togen tjabe.

erfu^^e ben §errn ©(^riftfüf)rer, baä 2lmenbemcnt

Siefermann 9?r. 27 4 ju uertefen.

©d^riftfüfjrer Stbgeorbneter 23cvnotb§:

SDer 9teid)§tag rcolle befc^Ue^en,

§ 16 roie folgt fäffen:

^erfonen, welche e§ fid) jum ©efcJ^äft ma^en,
bic im § 1 Slbfa^ 2 bejeidineten Seftrebungen

JU förbern, fann ber 2lufent|alt in beftimmten

33ejirfcn ober £)rten cerfagt roerben. 2Benn fie

Sluölänber finb, fönncn fie üon ber £anbeäpoligei=

be^örbe au§ bem 33unbe§gebiet auägeroiefen

roerben.

?)röfibcnt: erfud^e biejcnigen Herren, rodÖ)e baiS

eben oerlefene Slmenbement annehmen rooüen, fic| ju ergeben.

(®cid)ie|t.)

SDas ift bic ^Hinber^eit ; ber Slntrag ift abgelel^nt.

2Bir fommen nunmebr ju bem Slntrag ber §erren 2lbs

georbneten oon ©c^mib, oon ^arborff, Dr. Suciuä, in § 16
ber ÄommiffionSDorloge bie 2Bortc „aufecrtialb it)res

SBol^nortS" ju [treidien.

crfudie biejenigen Herren, welche für ben g^all ber

Ülnna^me beä § 16 ber ^ommiffionäüorlage, entgegen bem
Slntrag ber §erren Ülbgeorbneten »onSc^mib (SBürttemberg),

üon ^arborff unb Dr. Suciuö auf ©treid^ung, bie SBortc

„aufeerl)alb i^reä SSofmortä" bei bei) alten rooQcn, fi^ ju

ergeben.

(@ef(^te|t.)

S)a§ ift bic ^me^rheit; bie 2ßorte „au§er|atb if)re§ 2Bof)n=

ortä" finb eoentualiter beibel)alten.

©oH ber § 16 ber ^ommiffionSoorlage oerlefen roerben ?

(3Birb ocrneint.)

— ®r ift ie^t unoeränbert. — S)ic Sßerlefung roirb un§ er=

laffcn.

3d^ crfuc^e biejenigen ©erren, roelc^c ben § 16 nac|
ben 3Sorf(fttögen ber ^ommiffibn nunmelir annehmen roollen,

fi^ ju ergeben.

(@ef(3|ie|t,)

.

aSer^anblungen beS beutfd&en 9iei($8taa8.

®a§ ift nad^ bem einftimmigen Urtl^eil bes 93üreaus bie

SJtinberl^eit ; ber § 16 ber ^ommiffionäoortage ift abgelehnt.

2Bir fommen je^t jur Slbftimmung über § 16 ber 3legie=

rung§oo:lage. — 3§ieine §erren, \6) bemerfe, ba§ blo§ ber

Slbfa^ 1 beö § 16 ber Siegierungöuorlage, ba bie beiben

anberen Stbföfee nod^ in anberen Paragraphen entt)alten finb,

je^t jur 2lbftimmung gebracht roerben fann. — 3dh netime in

biefer 8e3ie|ung 3t)r ©inoerftäubnife an unb erfucf)C ben

§errn ©(|riftfüt;rer, ben elften Slbfafe be§ § 16 ber 3tegie=

rungSöorlage ju üerlefen.

©(^riftfü!|rer SIbgcorbnetcr JBcrnarbä:

^erfonen, roeld^ie e§ fid^ jum @ef(^äft machen,

bie im § 1 beseid^neten Seftrebungen ju förbern,

ober roel($e na6) rec^t§fräftiger auf ©runb biefeä

©efe^eä erfolgter SSerurtljeilung roegcn einer barauf

begangenen 3uroiberl)anblung gegen baffelbe rec^täs

fräftig ju einer ©träfe rerurt^cilt roorben finb, fann

ber äufenttjalt in beftimmten SSejirfen ober £)rten

Dcrfagt roerben. SBenn fie SluStänber finb, fönncn

fie oon ber Sanbcspolijeibe^örbe auä bem 33unbcs=

gebiet auägeroiefen roerben.

«PröHbcttt: 3(^ erfu^c biejenigen Herren, rocld^e ben

eben oerlefenen Slbfa^ 1 beö § 16 ber 33orlage ber cerbün;

beten S'iegierungcn annel^men roollen, ju erl^cben.

(©cfd^ie^t.)

2)a§ ift bic SJlinberl^eit
;

aud^ biefer 2lbfafe 1 be§ § 16
ber 9legierungöt)orIagc ift abgelehnt.

2Reinc Herren, iä) glaube, ba^ in Äonfequenj biefer

33ef(|lüffc auä) ber § 16 a ber ^ommiffionäoorlage gefallen

ifl; ebenfo ift ber jroeite Slbfa^ ber Stegierungäoorlage:

Unter gleiten SSorauäfe^ungen faini 33ud)brudEern,

33ud)l)änblern, £eit)bibliotl)efaren unb 3nl)abern oon

ßefefabinetten, foroie ©aftroirtljcn, ©c^anfroirtlien unb
^erfonen, roel(^c ^Iteinfianbel mit Sranntroein ober

©pirituä treiben, ber 33ctrieb i^reä ©eroerbes unter;

fagt roerben, —
gefallen.

SeooHmäd^tigter jum Sunbeärat^ für baä ilönigreidl)

^reufeen ©taatöminifter unb SJJinifter beä 3nnern ®raf

JU ^Ulenburg: 3d^ bitte um baS SBort jur ©efd)äft§orbi

nung.

*Pröfibcttt: 3ur ©cfd^äft§orbnung l^at ba§ 2Bort ber

§err 33cüolImäcl)tigte jum Sunbcärat^ ©taat§minifler ©raf
ju ©Ulenburg.

a3eüoEmäd[)tigtcr jum 23unbe§rat| für baä ^önigreid^

^reufeen ©taatäminifter unb 9Jiinifter bcö 3nnern ©raf jn
eulenburg: Sc^ möe^tc bem §errn präfibenten jur ©r=
roägung geben, ob e§ nic^t juläffig unb angemeffen ift, bic

SDiäfuffion über bic §§ 16a unb 16b ber ^ommiffionöoor=
läge unb bie entfprei^enben Slbfäfec ber 5Regierung§oorlagc

fortjufe^en. Baä)li6) nämlic^ betreffen fie in ber S^at oom
§16 oerfc^iebene ©egenftänbc, unb eä würbe fid^ bo(§ nur
barum ^anbeln, rebaftioneU bie ^aragraplien etroaö onberä

JU faffen. ®§ finb felbftftänbigc ©egenftänbc, über bie ooE=

fommen felbftftänbig bebattirt werben fann auc^ oljne ben

§16. 3d^ möclite bem §errn ^räfibenten anljeimgeben, bie

©iäfuffion eintreten ju laffcn, unb abjuroartcn, ob ein rcbaf=

tioneUer 2lntrag im Saufe ber ^Debatte eingebradbt werben
roirb. ©ef(^ät)C baö ni^t, fo würbe eoentuett immer noc^

in ber britten Sefung 3eit fein, ba§ 3^ebaftionelIc ju crgänjcn.

^röfibcnt: 3JJeinc Herren, ber § 16a lautet:

Unter ben im § 16 Slbfaß 1 bejcidlinetcn SSoraus*

fefeungen fann gegen ©aftwirt^e, ©d^antroirt^c unb

43
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^erionen, roet^e 5?rein^anbel mit Sranntroeiu ober
Spiritus treiben, ioroie gegen Suct)brucfer, SÖü6)'-

^änbler, £eif)bibUot^efare unb Sn^aber üoit Sefe=
fabinetten neben ber greiljeitötirafe auf Unterfagung
i^reä ©eroerbebetriebä erfannt toerben —

;

unb ebenfo Reifet eö in ber Stegierungsoorlage:

Unter gleidfien iöorau§[e^ungen fann 33u(5^brudtern,

Suc^^änblern u. f, m.
So liegen mir bie *:)3QroärQpI)en im SüugenblicE oor, unb
anbcre Slnträge liegen im 2Iugenblid nid^t cor, unb naä)
bem TDörtUc^cn Sn^olt ber oertefenen ©efe^eäüorfd^Iäge fann
xä) mä)t anberä fagen, alä: fie finb für bie jroeite Sefung
burdf) bie 2tbroetfung beä § 16 ber ^ommiffionäDorlage unb
be§ § 16 atbfafe 1 ber StegierungäDorlage erlebigt.

2)er §err Ülbgeorbnetc Dr. Saäfer ^at ba§ SBort tut
©efc^äftsorbnung.

SIbgeorbneter Dr. S?asfer: bin ber 3Keinung, § 16b
ifi Qänilxä) unabfjängig oud^ in ber äußeren ?iebaftion, unb
wenn bic S^iäfuffion bei § 16 a eröffnet tuerben foCte, roürbeeä
ja leidet fein, im Souf ber ©iäfuffion einen ^JeboftionSantrag
cinjubringen, ber ben ricfitigen Se^t tierfteßt. 3c^ glaube in
ber %i)at, es mürbe eine @rfpamt§ für bie britte Sefung
fein, unb im gleid^tnäßigen Sntereffe forooE)! berjenigen, bie
für ben Paragraphen finb, roie berjenigen, bie gegen ben^
felben finb, roenn bie (Sntfc^eibung ^ier jum 2IuStrag fäme.
Zä) aroeifle nic^t, bafe irgenb einer im §aufe einen 9?ebaf:
tionsantrag einbringen mürbe; tf)ut es feingreunb, fo mürbe
ein ©egner biefeä Paragrapl)en im Stanbe fein, bie gorm
ju erfütten, unb mürbe id^ mir erlauben, ben 3^eba^^ions=
antrag einjubringen.

«Pröribent: 3ur ©efc^äftSorbnung J)at ber §err 2lb=
georbnete Sebel baö 2öort.

2lbgeorbneter fStbtl: 3Keinc «Herren, ic^ bin ber %n[\ä)t,
ba& je^t über ben § 16 a ntd^t biöfutirt roerben fann, ba
berfelbc burc^ bie atbte^nung bes § 16 forool;! ber 9^egie=
rungsoorlage roie ber 5?ommiffionSt)orIage gegen ftanbslos ge»
morben ift. 2Benn f)ier gefagt rourbe, cS laffe fi^ im Sauf
ber SDisfuffion nod^ ein Sttbänberungsantrag einbringen, fo
fann über einen 2lntrag, ber nod^ n\d)t oorliegt, bie SDiS--

fuffion nidf)t eröffnet roerben. (Stroas gonj anberes roärc eö,
wenn bereits ein b erartiges Stnienbement in biefem 2Iugenbli(f
cor^anben märe; ba bies aber nic^t ber ^all ift, fann nid^t
ins Haue f)ineiu über etroas bisfutirt roerben, roaö oorläufia
nic^t efiftirt.

'

"

«Pröfibntt: 3ur ©efd^äftsorbnung Ijat baö 2Bort ber
§err 2lbgeorbnete grei^err oon 3JJinnigerobc.

aibgeorbnetcr grei^err ton äUtnnigcrobc : 9?ad^ meiner
3J?einung ift es ein rein formater ©treit, in bem roir uns
tm aCugenbticE beroegen. Sßenn es ber 2}Jaiorität beliebt,

§ 16a ju bisfutiren, fo ift fein ^inberni^ oor^anben.

«Präfibent: 2)er §err Sbgeorbnete SSinbtborft bat baö
2öort jur ©efd^äftsorbnung.

Sttbgeorbneter SJÖinbt^orft: 3«einc §errren, roenn man
bie ©ad^e ftreng nimmt, fo ift es nac^ meinem Safür^alten
unjroexfeUjaft, ba§ man über biefen Paragraphen jefet nid)t
bisfuttren fann. ®er üeref)rte §err ^räfibent hatte »oüfommen
recht, fid^ fo ju erflären, roie er fich erftärt hat. 2Benn aber
tm §aufe ein ©inoerftänbniB barüber märe, bo& man
bod^ bisfutiren roolle, in aSorausfid^t ber 3ÄobififationS;
antrage, bie leidet gemad^t roerben fönnen, fo roürbe id^
meinestheils glauben, ba§ man ber ©ad^e biene. Sludb ber
§err 2lbgeorbnete Sebel fottte rooht überlegen, ob es in
feinem Sntereffe ift, einem foldhen Sßerfahren ju roiberfprechen.

pSe^t roirb er, roenn in jroeiter 33erathung bisfutirt wirb
feine etroaigen abroeichenben Sünfid^ten geltenb ma^en fönnen'
noch einmol auch bei ber britten Sefung. SBenn in jioeiter
Sefung nicht bisfutirt roirb, fo barf ber oerehrte §err ocr--
fu^ert fein, bafe bei ber britten Serathung bas jefet 21bgelehntc
roieber eingebrad^t roirb, unb bafe bann er noch einmal ju
bisfutiren in ber Sage fein roirb. 3d^ glaube alfo, er tömpft
gegen feine eigenen SBünfdEie, roenn er anbers oerfährt. 5^
bin alfo ber 3Keinung, roir foHten uns ben SSünfdhen bcä
§errn 3«inifters fügen unb bie S^isfuffion hier eintreten
laffen. %üt bie britte Serathung ift baö oon aufeerorbentUdbcc
2öidhtigfeit. ^

,

JPriinbent: ift ein fchriftlid^er 3Intraa cinocreidbt
oon bem^errnSeridhterftatter; i^ bitte, benfelben au oerlefen.

©dhriftführer Slbgeorbneter JBcrnorb§:
Ser S^eichstag roottc bef^lieBen:

§ 16a.
©egen ©ajlroirthe, ©dhanfroirthe unb Perfoncn,

roeld^c Kleinhanbcl mit 33ranntroein ober ©pirituS
treiben, foroie gegen Sud^brucfer, Sud^hönbler, ßcih^
bibliothefare unb Inhaber oon Scfefabinetten fann im
^aü einer S3erurtheilung roegen 3uroiberhanblungen
gegen bie §§ 12 bis 15 neben ber greiheitsflrafc
auf Unterfogung ihres ©croerbebetriebs erfannt
roerben.

Dr. oon ©dhroarjc.

«Profibeut: 3ur ©efdhäftsorbnung hat bas SBort ber
§err 3lbgeorbnete Dr. Sasfer.

aibgeorbneter Dr. fioSfer: §at ber §err Slntragfießer
oergeffen, bie Sorte hinäusufefeen, ober hat et Tic abfidhtlich
roeggelaffen, bie im § 16 bes ßommiffionSbefchluffc« flehen:
„roeldie [lä) bie Slgitation für bie im § 1 Slbfafe 2 bejeidb=
neten Seftrebungen jum ©efd^äft machen"?

^röflbent: @s liegt biefcr Slntrag je&t als § 16a oor;
berfelbe fteht gegenüber bem mia^ 2 bes § 16 ber die--

gierungsoorlage, ber nod^ nid^t erlebigt ift, unb ich glaube,
es bleibt mir jefet nid)ts roeiter übrig, als, ua^bem biefer
2lntrag eingereicht ift, bie ©isfuffion über ben § I6a unb
ben forrefponbircnben 2lbfafe ber SlegierungSoorlage ju er=

öffnen. 3db bemerfe babei, bajj ber Sttntrag bes §errn
2l(fermann 5«r. 27 5 ju § 16a, welcher bahin geht:

im 3=aII ber Slnnahmc bes Antrags sub 27 4 ju

burdh bie ©ntfdheibung über § 16, bei roeld^er ber 3lntrag
sub 4 abgelehnt ift, jcbenfatts befeitigt ift.

Sdh eröffne bie S)i§fuffion über § 16a, — ju bem nod^
ein Antrag eingereid^t ip. 3(h bitte ihn ju oerlefen.

©dhriftführer SIbgeorbncter IBcrnotbä: SDer 3Intrag be«
§errn abgeorbneten Dr. oon ©^roar^e ift jefet folgenbermafeen
ergönjt:

©egcn ©aftrotrthe, ©(^anfrotrthc unb Perfonen,
roeld^c ^leinhanbel mit Sranntroein ober ©pititus
treiben, foroie gegen Sud^bruder, SBudihänbler, Seih-
bibliothefare unb Snhaber oon Sefefabinetten fann,
menn fie fidh bie 3lgitation für bie im § 1 2lbfafe 2
bejeidhneten Seftrebungen jum ©efdhäft machen, im
^aüe einer SSerurtheilung roegen 3uroiberhanblungen
gegen bie §§ 12 m 15 neben ber greiheitsftrofc

auf Unterfagung ihres ©eroerbebetriebs erfannt
roerben.

Dr. oon ©d^roarjc.

*Pr5|ibcöt: 2)ie S^isfuffion ift alfo eröffnet.

SDer §err Slbgeorbnetc 2Biemer hat bas SBort.
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Stbgeorbncter SBiemer: 9Keinc fetten, ber § 16a, ber

uns jur SDisfuffion rorUegt, ift meinet Sluffaffung mS) einer

berjcnigen Paragraphen biefes ®efe^e§, roelc^e bie größten gärten

unb Ungere^tigfeiten in fiel) bergen, ^aä) ben übrigen

*Paragrapf)en, bie bis je^t angenommen roorben finb, fann

im {^oHe einer 3nroiberf)anblung nur auf ®elb= ober j^rei!)eit§=

ftrafen etfannt roerben, bei bem § 16a jebod) fann aiifeer

biefen ©trafen no^ barouf erfannt roerben, ba§ ben Se=

troffenen ber Setrieb it)re§ biötjerigen ©eroerbeö unterfagt

roirb. 2Bir f)Qben gegenroärtig, banf ber ®ef(^äft§frife, o^ne^

bie§ ein 3Kenge von Seuten, bie ^iö) n\ä)t me^r ernähren

fönncn, roeil fie ni^t im ©tanbe finb, i^re 2lrbeit§=

fraft ju »erroerl^en; roürbe biefer ^aragrapf), § 16 a, an--

genommen, bann roürbe bie 3a{)l berer, bie ^eute einftenstoä

bafte^en, nur no6) in roeit größerem 3JJaMtabe oerme^rt

roerben.

ajleine Herren, bie $ßorau§fefeungen ober nielme^r bie

Sefiimmungcn, roeliiic in Sejug auf eine 2tnerfennung beä

©eroerbebetriebs gelten foüen, finb berart, ba§ fie meiner

Slnfid^t naö) von benjenigen ©efdjäftäleuten, bie in biefem

^aragroplien angegeben finb, nidjt oljne roeitere§ begriffen

unb erfa§t roerben fönnen. 6ä ift l^eute roieberum »on t3er=

fc^iebenen 3tebnern beä ^aulei bie 2tnfi(ä)t auögefproc^en

roorben, ba§ nod) feine ^lar^eit über bie 33ebeutung ber im § 1

2lbfa§ 2 enthaltenen SBorte „fogialbemofratifclje, fojioliftifche

ober fommuniftifdie 93eftrebungen" gefc^affen roorben fei; eä

ift roiebeif)ott barauf fiinfleioiefen roorben, bafe eine genaue

Definition biefer SBorte nid)t gegeben roorben ift. 9Jieine

Qaö^e ift e§ nid^t, eine folcbe Definition ju geben, aber ich

mödhtc ©ie barauf aufmerffam madien, ba§, roenn i)m im

§aufe Unftarheit über bie Sebeutung biefer a[?orte »orhanben

ift, bocih ofinc 3roeifel eine noä) größere Unflarfieit bei

benjenigen oorfianben fein mufe, roeldje unter bie 33e=

ftimmungen be§ § 16 a fatten. 2Benn ©aftroirthe,

©d)anfroirthe, überhaupt alle bie ©eroerbtreibenben,

bie in bem ^aragrop^en angeführt finb, fic^

barüber erflären foHten, roo§ fie unter ben im

Slbfafe 2 beä § 1 gefennjei(^neten Seftrebungen »erflehen,

fo bin ich ^er Üeberjeugung, bafe ba in ber Shat ganj eigene

thümli^he unb ni(^t§ rceniger als flare (Srflärungen ju Sage

treten roürben. 3)Jeine §etren, e§ ift — unb baä fann ja niclt

geleugnet roerben— eine %i)at^a6^e, ba§ über bie 33eftrebungen

ber ©ojialbemofrateu bie Derfdhiebenften 2lnfid)ten unb ^e-

griffe ejiftiren; roenn roir nun annehmen, bafe ein Sheit ber

©erocrbtreibenben, bie '^kx aufgeführt finb, fid) bie 33eftre=

bungen ber ©ojialbemofralen berart benfen, ba§ „getheilt"

ober baft bie „freie Siebe" eingeführt roerben foll, fo fönnten

fie höd)ftens barauf achten, bafe in ihren Sofalen nicht für

fot(Jhc SSeftrebungen propaganba genmdit roirb. SBenn

aber in ben Sofalen ber ©aft^ unb ©dhonfroirthe roirf=

lidhe, ecöte — nid)t uns untergefchobene — fojia=

liftif^he S3eftrebungen ju S^age treten, unb ba§ 3^offung§;

oermögen biefer Seute reid)t ni(^t baju aus, biefe üon allen

ihren 33orftelIungen abroeidjenben 33eftrebungen ju erfennen,

fo fönnen fie auf ©runb ber üorhanbenen 33eftimmungen,

namentlich auf ©runb ber §§12 unb 13, angeflagt, unb t)er=

urtheilt roerben.

Unb felbft bie :RenntniB unferer SBeftrebungen fdiüljt

ni^t vor biefem Paragraphen. Sch behaupte, bafe bie

©eroerbtreibenben, bic ©aftroirthe, ©(Jhanfroirthe unb bie=

jenigen, bie Slleinhanbel mit Sranntroein unb mit ©piriluä

betreiben, in oieten l^äHen überhaupt gar nidht in ber Sage

finb, mit ©idöerhcit oerhinbetn ju fönnen, ba§ in ihrem
Sofal folche Seftrebungen fid) bemerfbar machen. Sch hatte

oorhin fchon auf biefe unbcutli(3hen 33egriffe, bic in SSejug

auf |03ialbemofratifd)e, fojialiftifche unb fommuniftifdie Sbeen
Dorhanben finb, bingeroiefen. SBäre ein jeber ©aftroirth

ober ©(Jhanfroirth in ber Sage, beurtheilen ju fönnen, ob ba§,

roaö in feinem Sofal gef(ihieht, gegen bie ^eftimmungen beä

§ 1 3lbfafe 2 üerftö^t, fo roürbe er tro^ feines SBiffenä gegen

biefeä ©efe^ fehlen, roenn ihm anbere einen fchlimmen

©treid) fpielen. 3Mm §erren, roenn jum Seifpiel bie WiU
glieber eines 33erein§, bie bis je^t bei einem @aft= ober

©chanfroirth, roo fie ihr SSereinslofal hatten, certehrten, roenn

nac^ 2tnnahme biefes ©efe^es ber $8erein auf ©runb bes

§ 1 »erboten roirb, na^ rcie cor bei bem ©chanfroirth obefc

©aftroirth SSerfehr fortfe^en, fo roirb ganj fid)er bic

PoHjei aus biefer 2:hatfa(^e fchliefecn, bafe bie in § 1

3lbfa^ 2 gefennjei(3hneten 33cfttebungen bofelbft geföcbert unb

gepflegt, refpeftiüc for!gefe|t roürben, unb, meine §>erren, es

roirb ba nid)t nur gegen bie 9)iitglieber beS aufgelöften 33er=

eins, fonbern es roürbe aud) gegen ben SBirth eingefchritten

unb ihm fogar ber fernere ©eroerbebetrieb unterfagt roerben.

3n erfter Sinie roürbe fid) biefe äJJaferegel gonj fi(^er gegen

biejeniaen ©oft= unb ©^anfroirthe richten, bie im 93erbacht

foäiolbemofratifd)er ©efinnungen ftehen; auf biefe Seute

roirb bie Poligei nad) Einführung beS ©efe^es fieser juerft

ihr Slugenmerf richten: ber geringfte Stnhalt, ber fidh irgenb=

rote barbielet, roürbe oon ber Polijeibehörbe benü^t roerben,

um biefe ©aft; unb ©(^anfroirthe in ^onflift mit bem SluSs

nahmegefe^ ju bringen.

3^un, meine §erren, es ifi hier geftcrn heroorgehobcn

roorben unb jroar von ©eite bes §errn ^erichterftatters, ba§,

roenn biefe Paragrophcn ihre Stnroenbung finben foUen, hierju

Dor aßen Dingen bie Erbringung beS 33eroeifes ber ftrafs

baren Stbficht gehöre, bafe ©aft= unb ©chanfroirthc, roenn fie

auf ©runb biefes ©efe^es angeflagt roerben, nur bonn beftraft

roerben fönnen, roenn fie auc^ Slenntni§ »on bem SSerbot

eines folchen 3?ereins, ^enntni§ oon bem 33erbot ber

ganjen ©aiJhc überhaupt gehabt l)ahtn. Das ift aber ein

geringer ©dhufe. ©ie roiffen, ba^ bei einer Slnjahl oon

3ii($tern bie pra^iä bereits eingeriffen ift, bafe bie Slusfogen

ber ©ojialbemofraten, roenn fie rcegen irgenb eines 33crgehenS

angeflagt roerben, feinen ©lauben ^nben, ba^ aüe 33ertheibi=

gungsmittel, bie fie in Slnroenbung bringen, gerabegu als hin«

fäßig betrai^tet roerben. 3JJeine §erren, roenn olfo als ©ojia=

liften befanute, ober ber Hinneigung jum ©ogialismus oer;

bäd)tige Perfonen, bie auf ©runb biefes ©efe^es angeflagt

roerben, bei bem 3iid)ter feinen ©lauben finben, roie baS ja

üielfa(^ ben ©oäialiften gegenüber ber %a\l ift, fo roürben

fie au6) für ben g^all, ba§ fie ganj imf(^ulbig angeflagt roor!

ben finb, oerurtheilt unb noch baju mit einer ©träfe belegt

roerben, bie gerabeju enorm ift. Steine Herren, eS ift

in einer geroiffen roohlroodenben SBeife oon ©eite bes §errn

Sasfer in ber ^oiinniffion gefagt roorben, ba^ bnxä)

biefes ©efe^ ein 9Jienf(3h ni^t heimatlos gemacht

roerben foß; aber roenn biefer § 16 a mit angenommen
roirb, bann roürbe nod) roeit fd)timmeres eintreten. 9ii(Sht

nur, bafe na^h biefein ©efe| oiele 9Kenf(^en heimatlos ge^

mac^t roerben foHen, nein, meine §erren, es roirb ihnen

fogar ihre roirthfd)aftlid)e ©jiftenä ooltftänbig untergraben;

ba nun heute fo irie fo in ben meiften 2lrbeitSjroeigen

Ueberflufe an 3lrbeitSiräften oorhanben ift, fo roürbe eS in

g^olge beffen ben oom § 16a SSetroffenen äufeerft f(^rocr

roerben, auf chrlidje SBeife in 3ufunft ihr 33rob ju oer*

bienen.

9Jleine Herren, es ift oielfach geftritten roorben über bie

Sebeutung besSBorts „jum ©efdhäft machen". Diefe Söorte

finb ebenforoenig genau befinirbar, als roie bie SBorte „fojia=

liftifd)e, fojiatbemofratifd)e unb fommunii^ifd)C 23eftrebungen".

ein ©aft= ober ©djanfroirth, ber fich bie erbenflicbfte

SJtühe gibt, feinem @efd)äft oorjuftehen unb e§ immer mehr

auSjubehnen, — ber fein Slugenmerf barauf richtet, ftets in

feinem ©efchäft berart thälig ju fein, ba§ biefes aufblüht,

aud) ein fol(iher ©aftroirth, meine Herren, roürbe, roenn in

feinen Sotalitäten fojialbemofrntifd)e Sefttebungen ju S^age

treten, in ben 23erbad)t fallen, bafe er fein ©efd;äft, feine

©aftroirthfdhaft bod) nur ju bem 3roecE erriä)tet habe ober

betreibe, um bie fojialiftifdhen ober fommuniftifdjen Seftre»

bungen beffer fötbern ju fönnen. 3Kan roürbe alfo häufig

43*
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annel^men, bofe e§ einem foI{J^en 3Kann mä)t barum ju t^un

fei, burcE) fein ©eioetbe fid) ju ernähren, man roürbe nic^t

glauben, ba§ bie Serroattung biefe§ ©eicerbeä fein Sebent;

imd fei, man würbe annel^men, bafi er ba§ @efd)äft nur

jum (Sd)ein betreibe, bamit er bie fosialbemofratiid^en unb

foäiaUfiifd^en Sbeen um fo beffer beförbern fönne. 3Jieine

Herren, erfolgt eine foicfic i^lage, fo fann il;m ber

fernere ©efc^äftäbetrieb unterfagt werben. — glaube,

baB, wenn ©ie biefen ^oragraptien einer nätjjren Prüfung
unterjiei^en, Sie fi^er it)n baffelbe Sd^idfal, baä ber 3lb:

lel^nung, erleiben laffen tcerben, roeld)e§ ber § 16 vorhin

erlitten l^at. glaube ni^t, ba^ es bie M\iä)t ber 9)Mt=

glieber beä ^aufeä fein lann, bafe Seftimmungen in

baS @efe§ aufgenommen werben, burc^ roeldje bie

rubere Gyifienj einer ja^lreid^en klaffe oon ©eroerb:

treibenben ein für aUe SDial oernid^tet roirb. 6ö fönnen

bie SBirt^e ja auc^ leidet getäufc^t meiben oon foldien, bic

bei iJinen £ofaIe miet|en. SBenn 5. S3. bei irgenb einem

2Birt^ eine Slnjaljl ^erfonen ein3immer mietl^et unter bem
SSorgeben, ba§ fte an einem beftimmten Sag in ber SS2>od)z

einen gemüt[;Ud)en 2Ibenb feiern rooHen, unb bie ^oUjei

fommt mä) unb mä) bat)inter, ba§ in bem betreffenben

3immer von ber @eKlIf(^aft mä)t etroa blo§ „g:{ncipt" wirb,

fonbern ba§ bie 2eute, bie in biefem 3immer oerfeI;ren,

fojiaUftifd^en Sefirebungen I;ulbigen, — ba möchte \ä) ho6)

fe^en, wie ber 2Birtf), wenn er mitangeflagt wirb, fic^ oon

bem S3erba(5t reinigen fann, ber auf if)n gefallen ift. Söenn

folc^e ?yäÖe bei einem 2Birt^ wieber^olen, fo

wirb berfelbe, wenn er wegen wieber^olter Ueber=

tretung biefes ©efe^eä angeflagt wirb, fpäter oor

feinen Slic^tern gar feinen ©lauben metjr finben. —
Sei ]olä)tn ^erfonen, bie ben 5llein^anbel mit Spiritus unb
Branntwein betreiben, wirb fici^er feber, ber in ben SlrbeitSs

biftriften ju §aufe ift, bie ©rfcbeinung roa^rgcnommen ^aben,

ba^ ^ier läufig aud^ SebenSmittel oerfauft werben unb bafe

an ben fogenannten 3a|ltagen, wenn bie 3lrbeiter i^ren

SBod)enlol)n erfialten l)abcn, folc^e ©efc^äfte überfüllt finb.

Sßenn nun in einem \o\d)tn ©efdjäft bie 2lrbeiter fid) unter=

f)alten, wenn biefe nun jwar ni^t etwa oon „tfieilen" u. f. w.

fprec^en, aber boc| über bic Slrbeiterbewegungen ober über

i^re bered^tigften 3^orberungen im allgemeinen bisputiren, imb

CS finbet fi^ ba ein 2)enunjiant, bann erfolgt aud) ba eine

Slnflagc unb nmn wirb nid)t ol^ne weiteres annelimen, ba§

ber 3nl)aber be§ ©efd^dfts feine SM^nung baoon getrabt Ijabc,

was in feinem Saben oorging.

3Kcinc Herten, bic a3ud;bructer, S3u(3^l;änbler, Seil^:

bibliotl;efare unb bie Snl;aber oon Sefefabinetten finb ben:

felben Korten $8erfolgungen ausgefegt, wie bie ©oft» unb
©d)anfwirt|e, unb bei biefen ©eroerben fann ein 33erfto&

gegen baS ©efe^ fid^ fogar nod^ leichter ereignen unb ift

fd^werer ju »crmeiben als bei ben anberen ©ewerben.
S3ci größeren ©ewerbtreibenben wirb bei 33erfiöfecn

gegen baS ©efe^ baS bei ilmen befd^äftigte ^erfonal

in aj?itleibenf(!^aft gejogen. 2Birb j. S3. eine Sud^*

bruderei gef(S^loffen, alfo bem 33ud)bru(ier fein ©ewerbe=
betrieb unterfagt, fo i)at er nid^t allein für feine ^erfou
barunter ju leiben, fonbern fein ganzes ^erfonal wirb mit

i^m brobloS; man trifft burdE) biefen Paragraphen nid^t allein

bic S^ulbigen, fonbern and^ Unfd^ulbige. SKcinc Herren,

es ift ein SÖu(|l)änbter oft nid^t im ©tanbe, fic^ t)oll?tänbig

JU überjcugen, ob nic^t in irgenb einer Srudfd^rift ober

fonft einem SBert, welches i|m jum 33ertrieb übergeben

wirb, fid^ SDingc finben, wcld^c ben Seftrebungen ber

bereits oft genannten Strt bienlicb ober förberli(^ fein

fönnen. ^ann fic^ in biefem ^aü, ein 33u(^ljänbler

nidl)t üon bem 33erbadE)t reinigen, ba§ er abfid^tlid) biefe

33eftrebungen geförbert l^at, fo wirb man fein ©ef(|äft

fd^Uefeen.

scheine Herren, wenn man fic^ bie ^onfcqucnjen biefes

^aragrap^ien überlegt, wirb man bod^ ju ber Slnnalimc gc*

longen müffen, bafe biefe Sefiimmungen bic l^ärteiien unb
ungercc^teften finb, wel(^c in bem ganjen ©cfe^ ejiftiren.

^ic^men Sie biefe SBeftimmung an, fo fönnen Sie überjeugt

fein, bafe bas ©efefe gegen bie „gemeingefät)rUd^en Se=
ftrebungen" ber ©ojialbemofratie oom gefammten SSolf als

eine Unge^euerlid^feit cmpfunben unb au(| t)erwünf(^t werben

wirb. Sie werben aud^ nic^t, wie mandfjc unter S^nen
JU glauben fcbeinen, 3l)ren 2Bä|lern einen ©efaßen
erwcifen burc^ Slnnalimc biefcs ©efefees, fonbern es würbe

fu^ balb bas ©egentl)eil l;erausftellen, ba burd^ bieieS ©efefe

ein ungcl^eurer Schaben ben ©eroerbtreibenben, überhaupt

aßen Staatsbürgern jugefügt werben fann. Sc^ möd^tc Sie

alfo wieber^olt »om allgemeinen Sied^tS^aubpunft aus bitten,

ba& Sie biefen § 16a abletmen.

2Benn Sic bie SJJotioe geprüft l^abcn, fo l^oben Sic gc*

wife gefunben, ba§ man fid^ oon biefem ^oragrap^en oor^

jügli(| otcfprid^t, bafe ber fojialbemofratifd^en Slgitation nad^j

brüdlic^ entgegen gearbeitet werben fann. 2Iber bas ift cnt=

fc^ieben ein Srrtlium; es fönnte feljr leidet ber %aU fein, ba§

man weniger bie Sojialbemofrotie treffen wirb, als oielfad^

bereu ©egner. 2)iand^c unferer ©egner würbe mau un=

5roeifell)aft ju Sojialbemofraten mad^en. Stünbc id^ nic^t

auf bem aÜgemeinen 9?ec^tsftanbpunft, fo würbe id^ eigcntlid^

für biefen $aragrapl)en j^immen unb aud) S^ncn bie Slm
naljme beffelben cmpfel^len müffen, benn Sic Iciftcn burd^

2lnnal)me biefes Paragraphen ber Sac^c ber Sojialbemofratie

einen bebeutenb größeren S)ienft als burd^ feine Slblehnung.

2)a es jebodh unferc 2lufgabe fein mufe, bas 3?edht ju

oertreten unb bie ^erfonen, weldbc im § 16a aufgeführt

fmb, oor D^adhtheil ju bewahren, fo glaube ich/ ba| wir

fammt unb fonbers bic ^flidht haben, ben Paragraphen ab-

julehnen.

^töflbcttt: SDas SBort wirb nidht weiter gewünfdht; id^

fdhlie^c bie 2)isfuffion.

SDer §ert Seridhterfiatter l)at bas SBort.

23erid)terftattcr 2Ibgeorbneter Dr. üon <BiSi\navit: 3)2eine

Herren, id) habe blo& beshalb um baS SBort gebeten, um ben

oielfadhen 3rrthümern unb unrid^tigen Stuffaffungen, oon wel=

dhen bie Siebe bes §errn SSorrebnerS wimmelt, entgegenju:

treten. 3Jicine Herren, bie Siebe, bie Sie eben gehört haben,

ifl aUerbingS geeignet, bei ben 33uchbrudern, ©aftwirthen unb

ben übrigen Perfonen, weldhc in bem ^aragrophen genannt

finb, bie gercd)teften Öeforgniffe ju erregen, als ob gegen fie

auf ganj ungefähre unb jufällige einjelnc 23orfomniffe hin fo

fc^were 3Ka6regeln, wie ber paragroph Tie oorfieht, oerfügt

werben fönnten. SJicinc §erren, ber §err SSorrebner

hat oor allen fingen überfehen ober nicht berührt,

bofe jur 3lnwenbung bes ©efe^es oorausgefefet wirb

crftenS, ba& bie Perjonen, gegen weld^e biefe Wla^--

regeln oerfügt werben foUcn, bie Stgitation für bic betreffen^

ben SSeftrebungen fidh jum ©efd)äft madhen müffen,

ba§ alfo beshalb, weil in irgenb einer ©aflwirthfdEiaft einmal

eine fojialbemofratifdhc Siebe gehalten worben ift, aus biefem

cinjelnen ifolirt baftehenben g^aftum — baS betone idh —
ber Sdhlu§ nidht gejogen werben fann, ber 3Rann treibe gc=

fdhäftsmäfeige 2Igitation für fojialbemofratifd^e SBcftrebungen.

3Keine Herren, baS wirb weber einem Süd^ter nodh einer

Polijeibehörbe einfallen, behaupten ju wollen.

3weitenS hat ber §err SSorrebner überfehen, bofe, wie

idh geftern bereits auSbrüdlich gegen ben §errn 2lbgeorbncten

93ebel betont habe, bie 33erurtheilung, oon weldher iikt in

bem Paragraphen bie Siebe ift, oorausfegt, ba§ bic

3uwiberhanblung erfolgt ift mit Äenntniß oon bem Verbot.

SBenn ber §err SBorrebner ba immer beflamirt, als ob ©aP»
wirthe nx6)t im Staube wären, fidh irgenbwie Kenntnife oon

bem aSerbot ju oerfdhaffen, fo irrt er, wenn er glaubt, ba§

audh ohne Äenntni^ oon biefem SSerbot biefe 3)ia§regel oers

fügt werben fonn. SDaffelbe gilt aud^ oon SudhbrucEern unb
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Su(i^J)änbIetn. liegt nid^t bie minbefte ©efol^r für Meie

(Seroerbetreibenben oor, bofe gegen fie, roenn fie fid^ einiger^

mafeen auf bem gefei>lid^en Soben beroegen, biefe aJiaferegel

verfügt roerben fann, unb baä erflärc \ö) au§brüd(id^ im

5Ramen ber ^ommiffion, bamit biefen ungered)tcn Se=

fürditungen, mit meieren biefe klaffen ber ©eroerbetreibenbcn

erfüllt werben, entfc^ieben entgegengetreten roerbe.

^täfibettt : 3)Jeine §erren, rcir fommen sur SIbftimmung.

fonft.itire, ba§ ju § 16a nur berStntrag beä ^errn

Slbgeorbneten Dr. oon ©(i^roarje, beä §errn S^eferenten, »orUegt,

ber jur Slbftimmung fommt.

3(5 erfu(|e ben §errn (Sd)riftfü^rer, ben 3[ntrag beö

§errn 9leferenten nocJ^malö gu Beriefen.

©(J^riftfül^rer Slbgeorbneter 95ernarb§:

3)er 9?ei(J^ätag rooHe befdt)Ue^en:

§ 16a.

©egen ©oftroirtt^e, (Sd)anfroirtr;e unb ^erfonen,

roelci^e ^teintianbel mit SSranntroein ober Spiritus

treiben, foroie gegen 33uä)bru(fer, 33ud^f)änbler, £eil)=

bibliotl^efare unb Snliaber von Sefefabinetten, roe^e

[\ö) bie 2Igitation für bie im § 1 Stbfa^ 2 bejeidi^

neten SBcftrebungen jum ©efc^äft mad^en, fann im

gaÖ einer 33erurt^eitung roegen Suroiberlf/anblungen

gegen bie §§12, 13 unb 15 neben ber ^rfi^eit^;

ftrafe auf Unterfagung iJ;res ©eroerbebetriebö erfannt

werben.

^rSfibent : 3(5 erfu(5e biejenigen Herren, roeldjc ben

eben oerlefenen § 16 a annehmen rooÖen, fi(5 ju erl;eben.

(©efc^ie^t.)

SDa§ ift bic SKel^r^eit; § 16 a ift angenommen,
3Jleine §erren, id^ eröffne jefet bie ®i§fuffion über

§ 16b.

2)a§ SBort wirb nid^t geroünfd^t; fd^Ue^e bie $Di§;

fuffion.

3d^ frage, ob ber §err 23erid^terftatter ba§ 2Bort wünfdEit.

(Sßirb oerneint.)

S)er §err 23ericf)terftatter üerjidfitet auf ba§ 2Bort.

3d& erfu(5e ben §errn ©d[)riftfü^rer, nunmel^r ben

§ 16 b, ber jur 3lbrtimmung Dorliegt, nad^ ben 3SorfdE)lägen

ber 5?ommiffion gu »erlefen.

©d^riftfü^rer 2lbgeorbneter ©etnarbS:

§ 16 b.

^erfonen, roeldEie e§ ficb jum ©efd^äft mad^en,

bie im § 1 Stbfo^ 2 begcid^neten Seftrebungen gu

förbern, ober meldte auf ©runb einer 33eftimmung

biefeö ©efefeeS red^t§fräftig gu einer ©träfe üer=

urt|eilt roorben finb, fann Don ber Sanbe§poIigei=

bcl)örbe bie 33efugni§ gur gemerbämäligen ober nid^t

gcroerbsmä^igen öffentlichen SSerbreitung von SDru(f=

fc^riften, foroie bie 33efugniB gum §anbe[ mit ®rud=
fc^riften im Umliergie^en entgogen roerben.

5Die SBefd^roerbe finbet nur an bie 2luffid^l§:

bel^örben ftatt.

?Ptäftbmt: 3c^ erfuc^c biejenigen Herren, roeld^e ben
eben oerlefenen § 16 b nadf) ben SSorfc^lägen ber ^ommiffion
annel^men rooUen, fid^ gu erfieben.

(®efdE)ieht.)

SDas ift bie anajorität; § 16 b ift nac^ ben SSorfd^Iägen ber

Äommiffion angenommen.

3J?einc Herren, roir fommen je^t gur SDiöfuffion über
ben Slntrag be§ §errn SIbgeorbneten äldermann Sir. 27 6:

als § 16 c angune^men:

^rioatunterrid^t^anftatten, roetd^e gefd^äftämöBig

gur e^örberung ber im § 1 3lbfa^ 2 bcgeid^neten

Jöeftrebungen benu^t werben, fönnen oon ber

£anbe§polijeibel^örbe oerboten roerben.

3(i) eröffne über biefen 2Intrag bie S)iöfuffion unb er*

t^ieiie ba§ SBort bem §errn Slbgeorbneten »on ^uttfamer

(Söroenberg).

Stbgeorbneter tjou ?p«ttfantcc (Söroenberg) : 2)ieine

Herren, wir bitten ©ie, einen befonberen § 16 c angu^

net)men, roeld^er folgenberma^en lautet:

^rioatunterric^töanftalten, roetd^e gef(5äftömä§ig

gur ^örberung ber im § 1 2lbfa^ 2 begeictjueten

söeftrebungen benugt werben, fönnen von ber SanbeSs

poligeibef)örbe oerboten werben.

SJJeine §erren, ba ber ©ebanfe, wet(5er in bem Stntrag,

fooiel mir befannt, auö) in ber ^ommiffion nid^t gur SDi§=

fuffion gefommen ift, fo muffen ©ie mir erlauben, ben 2ln-

ttog etroaö eingel)enber gu motioiren. (5ä tjanbelt fid^, furj

gefagt, um bie äIJögtiäjfeit, bie fogenannten fojialbemoEratifdfien

3(gitatorenfdt)ulen gu unterbrücfen, natürlidl) oorouögefc^t, ba§

in \l)mn foId)e Seftrebungen gu Sage treten, wie fie in § 1

3lbfa6 2 gefenngcid^net finb. 3cf) m'dijU l;ier oon oorn^erein

jcben ©ebanfen baoon au&fd^Ue^en, aU wenn unfer SIntrag

begroecEte, bic atbeitenben klaffen irgenbroie in il)rem legitimen

©treben na^ erroeiterter Silbung gu befi^ränfen. 3m ©egen;

tl^cit, nxeine Herren, aud^ wir finb ber 3Jieinung, baß SBer=

melirung ber ^ilbung unb ^enntniffe im Slrbeiterftanbe auf

gefunber ©runblage nur baju bienen fann, il)n me^r unb

mel)r aus ber Umftridung ber Slgitation ber ©ogialbemofratic

gu befreien; e§ fäHt uns bal)er gar nid)t ein, mit biefem

2Intrag irgenbroie ben 3roed gu oerfotgen, unferen 9Kitbürgern

auä ben arbeitenben klaffen bie aJJögtid^feit gu befc^ränfen,

ficb oermelirte Silbung gugufül^ren. Slber, meine §erren, roir

finb ber SReinung, ba§ biefe 3Jiöglidf)feit bereits im auä;

giebigften 9Jia§ gegeben ift in bem 9^a|men ber beftelienben

©taat§= unb ©efeßfd&aftsorbnung. @& gibt faft feine größere

©emeinbc in ®eutfä)lanb, roeld)e nid^t in ben fogenannten

j5ortbilbungäfcE)ulen reid^li(5 baSjenige barböte, weli^eä ijkx

gewünfcE)t wirb. 3Jleine Herren, biefe fojialbemofratif(5en

§o(5fd)ulen oerfolgen gerabe ben cntgegengefe^ten 3wecf,

welchen unfere wiffenfdjaftlid^en gortbilbung§fdE)ulen fidf) gu

eigen gemacf)t liaben, fie wollen ben Slrbeiterftanb auc^ inter=

leftuett oollftänbig ifoliren oon bem 3ufammen!^ang mit ber

befte^enben ©taatäorbnung. SDe§l;alb wirb in i^nen eine Se^re

geprebigt unb werben bie 3öglinge gur weiteren 5ßerbreitung

biefer Scljre oorbcreitet, wel(|e gerabe gegen bie befteljenbe

©taatäorbnung gerii^tet ift. SKeine §erren, ber §err Slbge^

orbnete ^ebel t)at bereits nor einigen Sagen Jltage auf ber

Sribüne barüber gefüljrt, ba§ eine folc^e 2tnftalt, er nannte

fie „Slrbeiterbilbungöinftitut", oon ber^olijei oerfolgt werbe,

unb er f)at unä bas Unterric^tsprogramm biefer Slnftalt be§

weiteren ausgeführt. SBenn xä) nic^t fe^r irre, fo legte er

auf biejenigen beiben Uiiterrid)tSgweige, weli^e gerabe bie

roefentlictien finb, einen nur gang befdiränften 9fiacl)brucE; er

fpra(5 oon ©dE)önfdhreiben, 3ftedf)tfc()reiben, (Snglifd), 3=ran=

göfifch, 3JJatI;ematit u. f. w.; aber, meine §erren, baS

§auptgeroidl)t liegt in ben beiben oon i^m nur leidet

berührten Unterric^tsgroeigen , id^ wiE fie nennen: Di^e;

torif unb ©ogialwiffenfdliaft. 3dh wei§ felir wof)l, oon

roeld)er Slnftalt ber §err Stbgeorbnete ^Jebel gefproc^en

hat; es ift ein hier in Serlin beftchenbes befanntes 3nftitut,

unb er fud)te in feinen 2lusführungen baffelbe in einem

möglidhft günftigen hatmlofen £id}t bargufteHen. 3iun, meine

§erren, bie ^oligei ift anberer SJleinung, fie ijat notorifdhe

^enntnife baoon, bafe bie beinahe ausfdhlie&lic^e Slufgabe biefes

3nftituts barin befiehl SIgitatoren herangugiehen gu fernerer

gewerbsmäßiger unb gef^äftsmäfeiger 23erbreitung fogial=

bemofratif(5er Sehren; beshalb l)at fie fidh beroogen ge^

fehen, in ber 5Dieinung, bagu baä fRi^t gu hßben, biefeä
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Snfütut einftroeilen ju fc^tiefeen, unb, meine Herren, roenn

man baö ^^erfonal in§ aiuge faßt, rocicfieö an biefer S^ule
arbeitet, fo glaube iä), fomml man bo6) auf ben ©ebanfen,

bafe bie jungen Seute, lüeldie fid) bort befinben, nicftt ganj

in ben rid)tigen §änben finb. ÜKeine §erren, ba§ Snftitut,

Don bem ber §err Slbgeorbnete 93ebel fprad), l^ot jum ges

y(i)äftUd^en Snl^aber einen SJiann, roeld^er bereits roegen

3)iaieftätöbeleibigung beflroft i)t,

((jört, J)ört!)

jum ted^nif($en 3lgenten einen "Wann, mdijtx bereits toieber;

J)oU roegen politifc^er SSergeben bejlroft ift, unb ju Se^rern

eine Stn^al^l unbebeutenber junger ©tubenten, roel^e nac^

meiner Slnfic^t rid^tiger baran Ü)äkn, no6) red^t fleißig ju

fiubiren.

aJJeine §erren, mie »i^tig biefe 2lngelegent;eit i|l, baS

mögen 6ie erfefjen aus Seite 31 ber SJJotiue ber 9RegierungS=

üorlage, ba il't von bem großen Umfang unb ber ber

fo3ia(bemofratifc^en SIgitatoren bie 3iebe, bie gegen baare ^e^

jolbung für biefen Serufsjroeig angeflellt finb.

SBir, meine §erren, finb ber 5ffleinung, ba^, toenn bie

Sfgitationen überljoupt unterbrücft roerbcn fotten, mir aud) in

Äonfequenj biefeä 2Bunf^e5 ade biejenigen Tliiid aniüenben

muffen, meiere baju füf)ren, fie in ber SOat ju untcrbrücfcn.

S)aäu gef)ört cor aßen fingen aud) bie Slufbebung biefer

unter einem fnlfc^en Sitel ein^erge^enben fojialbemotratifc^en

Sd^uten.

3c§ bitte ©ie aifo, unferen 2lntrag anjunel;men.

(33raDo! red)ts.)

?Präfibcnt : Ser §err Slbgeorbnetc Sebel l^at baß 9Bort.

2lbgcorbneter S3ebel: 3Jieine Herren, id^ mar geRern in

ber Sage ju erftären, baB id) bie Slrbcit, bie uns üorliegt,

öom ©tanbpunft ber Dicgierung aus als eine öortrcfflid^e

2Irbeit betrad)ten müffe, bie meiner Stuffaffung na^ gor feine

Südfe cnll)ielte. §eute fommt ber §err Sorrcbner unb tljut

burd) feine Sjefürraortung besüglicl) bes Eintrags 2ldermann
unb ©enoffen bennodi), als rocnn eine fotd)e i'üde Dorljanben

märe. 3d) glaube, er f)at bas ©efe(j nid)t fo genau angefeljen

roie id), fonft mürbe er gefunben babcn, bafe bie oermeintUc^e

2üde in bem ©efe^j tbotfäd)lid) bereits oerftopft ift. Unb bamit

ift fein 2lntrag uollftänbig tjinfällg gcroorben. 2^enn Sie
l;aben furj juüor einen 9lntvng angenommen ober raerben

it;n, foroeit er je^t abgelcl)nt mürbe, in britter i^efung an--

nel^men, morin metjrfad) ber 2lusbrud oorfommt: „rocr fic^

Sum ©efd^äft madU, baS unb bos ju tljun". 2llfo xii) bcnfe,

roenn irgenb ein 3Jjann, ein ^rioatunterne^mer eine ©d)ulc,

ein ^-bilbungSinftitut eröffnet unb in bicfem in fo beutlic^er

unb greifbarer 3Bcifc, roie ber ©err 23orrebner cS bargelegt

liat, Seftrebungen ju förberu fud)t, bie auf ben Umfturj ber

beftel)enben 6taats= unb ®efenfd)aftsorbnung geriditet finö, roie

esl)ierin bereits foiuibfoüiel^].^aragrap^cnbeS©cfe^cSau6gebrüdt

ift — id^ glaube, ba^ bie ^^olijei rool}l roiffen rcirb, roaS fie

in biefem '^aü ju tt)un l)at, namentlid) ba ber §err 3L'or=

rebner, ber in biefer Sejicljung eine fel;r fompetente ^erfön;

l\ä)tdt ift, ^inlänglicE) burd^ feine 3[usfprüd)e l)kx bie SJtafe;

nat)me ber 33erliner ^olijei in bem geftern üon mir ange--

fü^rten ^a\L gebilligt tiat. SBeun erft ein fold^es ©efe^, roie

baS oorliegenbe, angenonnnen roirb, bann roirb fic uod^ rceit

roenigcr 3iüdfid^t ju nehmen braudien, als fie bis je^t

wielleid)t ju nel)men geljabt bat. ©r lann alfo aufeer Sorge
fein. 2Benn Sie, meine Herren, ben Slnlrag nidjt onnel)nien,

fo roirb bas bod^ erreidjt, rcas ber §err 33otrebner bamit

bejroedt.

(Seljr roaljr!)

?Pröfibc«t: ®as 2Bort rcirb weiter nid)t geroünfd^t;

idC) fdiliefee bie ©isfuffion.

2)er §err S3erid[)terftatter Ijat bas 2Bort.

Söerid^terftatter Stbgeorbneter Dr. bon Sd^toarje : 3Keine

Herren, \ä) tjabe einfach ju erflären, baß ic^ mid^ über ben

Eintrag nid)t auSfpredjcu fann, ba et ber ^ommiffion nid^t

oorgelegen ^at.

«Präfibcnt : ^Heinc Herren, roir fommen jur 31b)limmung.

3cb erfud^e ben §errn Schriftführer, ben § 16 c, roie

er beantragt ift, ju oerlefen.

Sd^riftfülirer Slbgeorbneter Setnarii§:

^ricatunterric^tsanfiolten, roeld^c gefd^äftSmäfetg

jur görbcrung ber im § 1 2lbfa^ 2 beseid^neten

Seftrebungen benutzt roerben, fönnen oon ber Sanbes»

polijeibetjörbe oerboten roerben.

^röfibent: 3d^ erfud^e biejenigen Herren, roeld^e ben

eben üerlefenen Paragraphen annehmen rooHen, ftd^ ju

erljeben.

(®cfd^ief)t.)

2)as ift bie 9JJinberl;eit ; ber ^aragrapl^ ifl abgelehnt.

3)teine Herren, id) glaube, ^a& burdl) bie 3)cfd^lüffc,

roeld^e roir ju § 16a imb ju § 16b gefaxt Ijaben, oon felbft

bie ä>orlage ber oerbünbeten 9{egierungen in § 1 6 2lbfafe 2, 3 unb

4 befeitigt ift. — (Ss roirb bem nic^t roiberfprod^en. 3d^

fonftatire, bafe ebenfo auci) ber § 17 nad^ ber S3ortage ber

oerbünbcten 5ifgierungen, jumal ba je^t aud^ ber § 16c gefoUcn

ift, unb ebenfo aud^ ber Stntrag Sldfermann unb ©enoffen 9k. 27

7 burd^ bie bisher gefaxten iöefd^lüffe befeitigt finb. 3d^ roei§

nid^t, ob bem roiberfprod^en roirb. — S)er §crr S3eri($ts

erftatter ift aud^ mit mir einoerfianben ; es ift olfo ber §17
ber 5Borlage ber uerbünbeten S^egierungen, ebenfo ber 2Intrag

2ldermann 9?r. 27 7 burdl) bie gefaxten Sefc^lüffe befeitigt. —
3d^ fonftatire baS f)iermit.

2Bir geben über ju § 18.

Ser §ert Söerid^terftatter fjat baS SG3ort.

öerid^terftatter Slbgeorbneter Dr. tjon Bä^toav^t: 3)Jeinc

§eaen, id) rooDtc Sie blo^ bitten, in ber jroeiten 3eile bes

^ommiffionsbefdbluffes bei bem 3itat „§ 16" ju lefen

„§ 16b." SDaS „b" ift in golge eines SDrudfe^lerS aus^

gefallen.

^räfibcnt: S)aS 2Bort roirb nid^t roeiter geroünfd^t; id^

fc^liefse bie Sistuffion. 2Bir fommen jur Slbfiimmung.

Sei) bcmerfe alfo, bafe nad^ ber ©rftärung beS §enn
Serid)terftatterS in § 18 ber SSorlage ber Äommiffion in ber

jroeiten 3eilc baS 3itat louten mu& „§ 16 b", ba§ alfo „b"

binjugefetjt roerben inu^.

(Ss fragt fi(|), ob ber § 18 iti biefer ©eftatt nod^mals

Derlefen roerben foll. — S)ie 33erlefung roirb nicbt nerlangt.

SdE) erfud^e biejenigen §erren, roel^e ben § 18 nac^ ber

S^orlage ber ^ommijfion mit ber Srudfe^lerforreftur, roeld^e

ber §err SJeric^terftatter etflärt l)at, annel^men rcollen, fid^

ju erl;eben.

(©efd^ie^t.)

S)as ift bie 9Jiel)rl)eit; ber § 18 ift angenommen unb baburd^

ber § 18 ber 'i^orlage ber oerbünbeten 3tegierungen befeitigt.

Sir geben über ju § 19.

3){eine Herren, ic^ mödjte bitten, beim § 19 bic S5is=

fuffion JU tljcilcn unb jroar junäd^ft ju bisfutiren Slbfafe 1,

2 unb 3 bes § 19 ber ilommiffionSoorlage unb ben § 19

ber 33orlage ber oerbünbeten 3iegierungen. 35ic 2lb=

ftimmung roürbe id^ bann, nad^bcm biefe ©istuffion

gefdl)loffen ift, nod^ nidbt oornel)men; fie roürbe fid^

am allerbeften, meiner 3lnfid)t nad^, am Sd^lu§ ber

ganjcu SDisfuffioti erlebigen. ©obann roürbe id^ bitten

JU bisfutiren 3lbfa^ 4 unb 5 ber ^ommiffionsoerloge.

Sanad^ roürDe bisfutirt roerben, roenn baS angenommen roirb,

in ber erften 5DiSfuffion bas Slmenbement 2IdEermann 3it. 27 81,
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baä 2lmcnbcincnt Stdctmonn 91t. 27 8 IIa, baä 2lmcnbement

aicfermann $Rr. 27 8 IIb 1, boffelbe Sttmenbement 9?r. 27

8 lila, baffelbe SImcnbement 32r. 27 8 IIb 2, baffelbe 2lmen;

bement 3^r. 27 8 IIlb unb boffelbe 21menbement 31r. 27

8 IIb 3.

eröffne alfo junäc^ft, roenu bem nid)t roibetfpro(|en

wirb, bic SDiefuffton über Slbfa^ 1, 2 unb 3 bes § 19 ber

ßommiffion, über bie eben bejeicineten StcEermannft^en 2Imen=

bements unb über § 19 ber SSorlagc ber oerbünbeten 3^e--

gierungen.

^Qö 2Bort l)at ber §ert SIbgeorbnete SKcEermann.

3lbgeorbneter 2lrfer«rtintt: 33ei ber Drganifation ber33e=

f^merbeinftanj, meine §erten, finb rier effentiede 2lnfot=

berungen ins Stuge ju faffen. 6ö ^at fii^ bei ber S3eratt;ung

in ber Äommiffion i^erauägefteEt, bafe auf eine SSereinigung

ni<$t ju red^nen ift, roenn nic^t biefen Stnforberungen ©enüge

gcfä)ieE)t.

fCic crftc Slnforberung befielet barin, ba§ eine SSe^

fd^roerbeinftanj gefdiaffen roirb, roel($e fümpetent ift für baä

ganje ©ebiet be§ Steidiä. S)ie SBic^tigfeit ber ©a(J^e, um
bie c& fuj^ ^ier l^anDelt, »erlangt unbebingt eine einf)eit=

licEie ®urcE)fül;rung beö ®efefee§; 3)eutf^tanb ift in feiner

©efammtl^eit unb in feinen einzelnen Staaten bebrofit von

einer gcmeingeföJirUc^en 2lgitotion. S)ie ©taatäorbnungen

für bie ®efammtl;eit unb für bie einjelnen ©taaten toetben

von ber ©osialbemofratic in g^rage gefteHt, bie ätngriffe finb

gcrid^tet gegen bie allen ©taaten gemeinfamc ®e|ettf(^aftä=

orbnung. SDa ift geboten ein gemeinfameö 33orgef)en, eine

gemeinfame 5ßert^eibigung, eine gemeinfame Stbroe^r gegen

ben ber ©efammtJieit wie allen cinjelnen ©taaten glei^ ge--

fä^rlidjen g^einb. 21Iö ©eutfii^tanb bebro{)t raar üon

bem äußeren geinb, ba gingen bie beutfd)en gür=

ften unb bie bcutf($en ©taaten einig unb in voU
ler 6inmütt)ig!eit gegen biefen gemeinsamen g'einb oor,

roorfen fici^ auf ben g^einb, »erfierrUcbten 2)eutfd)lanb

bur^ ©iege, roie fic feine 3cit größer unb mäd;tiger gefefien

l^at unb erhoben ©eutfc^Ianb jum erften Sanb ber 2ßelt.

3e|t ifl S)eutf(^Ianb — ©ott fei e§ geflagt — oon einem

inneren ^einb bebrol^t, ba gilt es wieberum einig ju fein,

roieberum gemeinfam »orjugel^en unb in ber oberften

Snftanj fic^ geroiffermaßen einen ©eneralftab }u fd)affcn,

beffen ©prüdie für ba§ ganje ©ebiet be§ 3^eiö)ä gleiche ©iltig:

feit ^abcn. Erfüllt biefer ©eneralftab feine ©ä)ulbigfeit, unb,

roas ja freili(!^ no^ weiter bringenb geboten ift, erfüllen bie

gefe^gebenben j^aftoren bie il)nen naö) bem 6rla§ biefeö ©e=

fc^eö gefteOten Slufgaben auf bem ©ebiet be§ ©taatö, ber

^irii^e unb ber ^irtbfd^aft, ge^en roir mit ®rnft an bic

roeiteren 2Irbeiten ber 9leform, bie mel^r ober roeniger immer=

bin a\i6) jur ^etämpfung ber Umflurgplänc ber ©ojialbemoj

fratie bienen: fo, meine roerben mir bie 3luf=

gäbe beö ®cfe^e§ coli unb gonj erfüllen, unb bann, aber

nur bann, wirb SDeutf(ä^lanb baä erfte Sanb ber 2Belt

bleiben ....

^täfibeni: 3^ erlaube mir ben §errn S^ebner ju

untcrbrecben. ©ollte er nic^t in bie ©eneralbiäfuffion übers

ge^en? %6) mö(^tc aü<S) if)m gegenüber bie 33itte au§fpre(i^en,

jeßt ju bem beftimmten Paragraphen ju fprec^en.

Stbgcorbneter Sltfetniann: Zä) bin am (Snbe; \^ ^abc

geglaubt ausführen ju müffen, marum eine Snftans gef(!^affen

roerben mufe, welche fompetent ift für ba§ ganje ©ebiet beö

Stcic^ä, unb roarum jur ©rrei(Sung biefeä 3n)edä bie einjelnen

QtaaUn in ©emeinfcJ^aft nur eine ©efammtinftonj bilben

müffen.

2)ic jroeitc ^^otberung, roelc^e an bie Drganifation
einet fold^en SSefc^roerbeinftanj ju fteQen ift, befielt barin,

ba^ fie gebilbet roerben mu| aus einem ÄoQegium. S)a§

potliegcnbe ©cfefe l^at §artc unb f(^roere 2lufgaben ju er-

füllen, e§ bebarf ber ernften Prüfung, ber unpatteiifd^en unb

gereiften §anbi)abunß naö) allen ©eiten t)in, roenn bie

gärten, bie baä ©efe^ entf)ält, n\6)t ausarten fotten in Sßills

für. ®afe bas beffer oerliütet roirb, roenn in ber oberften

Snftanj ber 33efct)luBfaffung eine toßegiale 33eratl)ung Doraus*

geljt unb roenn bie Sefd)tufefaffung felbft oon einer Slbftims

mung in einem Kollegium abi)äiigig gemactit roirb, als roenn

bie Snftanj einem einzelnen Tlann übertragen ift unb roäre

biefer ber mäd^tigfte unb roeifefte im 9iei(^, liegt auf ber

§anb. 2)ie Cntfd^eibungen in fold^et Snftanj müffen gefaxt

roerben per majora, es niu§ baS eine ^JJJitglieb in einem

folcfien ^oEegiunt baffelbc ©timmret^t liabcn roie bos anbere,

baä eine 9JJitglieb fo unabl^ängig fein roie baä anbete, es

mu§ bie 2JIöglicbfeit gefid^ert fein, überall ba, roo eine San;

be§polijeibel)örbe, unb gehörte fie bem mä(^tigften ©taatc

an, gefehlt ^at, burd) bie oberfte Snftanj eine reformatoria

eintreten ju loffen.

©in britteä ©rforbcrnife, roelc^es an eine foldie 93e=

f(ibroerbeinftanj ju ftellen ift, bcftel)t barin, ba§ baä ti(§ter=

lid^e (Slement biä ju einem geroiffcn ©rabe, biä p einer

geroiffen ©renje l^erangejogen roerben fann. für meine

^erfon — unb ic^ befinbe mid) in Uebcreinftimmung mit

meinen politifd^en {^reunben — lege nid)t entfdjeibenben

SBert^ auf bie 3u5ief)ung beä rid)terli(^en ©lementä; roit

gloubcn, bafe, roenn in ber erften Snftanj con einer polisei;

bel)örbe ertannt roirb, jur S)ur^fül)rung beä ©efe^eä es

ri(i^tiger roäre, bic oberfte Snftans 9}iännern an*

suoertrauen , bie in ber Sßerroaltung geübt unb
gebilbet finb. SBir erfennen inbeffen an, ba& bod)

naä) einjelncn portien l)in aud) fc^roerroiegenbe pctmögcnä;

rc(^tli^e g^ragen jur ©ntfcJ^eibung ju bringen finb; unb ba

bie SSertreter auf ber onbercn ©eite beS §aufeä ein fe^r

gro§eä ©eroic^t barauf legten, ba§ baä rid)terliche ©lement

üon ber oberften Snftanj ni6)t ouägefi^loffen roirb, fo ^aben

roit geglaubt fonsebiren ju fönnen, ba^ in ber SSefc^roerbe«

inftanj ju einem S^eil aud) dt\6)Ut ^ugcjogen roerben. 2Bit

meinen, ba& auf biefe 2Beife juglei(| eine nod) größere

©id)erl)eit geroälirt roirb, ba^ baä ®efe§ nad^ ben ®runb=

fä^en, nad^ roeldien eä bic legiälatorifi^en g^aftoten gegeben

iiaben, aud) auägefübtt roetbc.

©in üictteä ®rforbetni§ cnblii^, roaä bei bet ^onfttuftion

ber Sefd^roerbeinftanj ju beacbtcn ift, bcftel)t Darin, ba§ biefe

Snftanj nid^t roiberfpri(^t bem ®eift ber 93erfaffung, in

Harmonie ftet)t mit bem ©baraftet ber SSerfaffung unb niä)t

ben einjelnen ©taaten gröfeere Opfer an i^rer ^ompetenj
onfinnt, alä butdl) bie aSerl)ältniffe bringenb geboten ift. Sdj

babe bei jebet fid^ mir barbietenbcn ©etegenl)eit barouf gehalten,

boB ben ©injelftaaten bei Segrenjung ber Kompetenzen srolfd^en

i^nen unb bem ^i^\ä) nic^t me^r angejonnen roerbe, alä itinen an=

gefonnen roerben mu§ jur ©rl^altung beä g^eid^ä, jur aßo^rung
ber l^ödbftcn Sntereffen beäSteid^ä, unb idj glaube, ba§, roenn

biefen ätüdEfid^ten im üotliegenben %aü nid^t S^ecbnung ge»

ttagen roöre, roir auf baä empfinblid)fte bie 2luäfidhten auf

eine gute ©urd^füfirung beä ©efe^eä fd)äbigen roürben. SDie

©urdtifü^rung biefeä ©efe^eä unb bie Söfung aßet mit biefem

®efe^ in 33etbinbung ju btingenben roeiteten 2lufgaben bebarf

ber Ünterftü^ung aller S^egierungen, ber 3JJitroirfung aller

gutgefinnten 3Kännet in SDeutfc^lanb. 2Bir roürben, meine

bafern roit bie Seftimmungen bet S3erfaffung oerle^en —
ober idb roill mid) milber auäbrücfen: mifead^ten, folc^et

Unterftü|ung, ber a)litroirfung »on 9)Jännern, bie treu ju

Kaifer unb S^eid^ ftellen, aber aud) bie 33ejiimmungen ber

33erfaffung in Sreue refpettirt roiffen rooöcn, cerluftig get)en.

Sd^ glaube nun, bajs fein 33orfd^lag »on att ben oielen

S3orf(^lägen, bic in ^Betreff ber Drganifation ber SSefc^roerbc;

inftanj gema(^t roorben finb, »oÜftänbig gebebt roirb burd^

bie 93eflimmungen ber SSerfaffung. 3unäd^ft baä in 33or=

fd^lag gcfommenc 9ieid^äamt für Sßcreinäroefen unb *)5reffe

gel;t ficber roeit über ben 3ial)men ber 33erfaffung j^in«

auä; es roürbe bamit eine 9ieidt)äinftitution gef^affen, bie
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gänjU^ losgelöft tft oon bcn ^ompetenjen ber cinjetncn ^Rt:

gierungen.

©in anbetet 3Sorfc^lag, ber in bet ^ontmijfion gema^^t

roorben ift unb im ^ommii!'ion§berid)t ©troö^nung gcfunben

\)at, ging ba^in, bie l^ö(^fle obetfle Snftonj ben obetften ä>et=

n)altungsgeti(|ten in ben ©injelftaaten ju übertragen unb ba,

too ein fold)eö ©erid^t nid)t eyiftitt, ba§ £)bet^nnbe(§gerid)t

ju §ilfe ju nel)men. 2lbgefe{)en üon anbeten Sebenfen roar

biefet 93orfc^Iag batum niä^t annelimbat, roeil nid)t alle

Staaten obetfte 23etn)altung5geri(3^te i)aben, unb rceil eö ben=

jenigen Staaten, bie ein foI(|e§ ©erid^t nid)t befi^en, roieberum

angefonnen loitb, iJire ^ompetenjen auf ein yieic^sgerid^t ju

übetttagen, unb nod^ baju auf ein 9ieid^§geti(^t, baä jut

Sluäfü^tung eineä ^oUjeigefe^eä aud) n\d)\ entfernt ge=

eignet \\t.

©benfo ift ba§ ^ßtojeft, bem 9?ei(i^§fanjlet bie oberfte

Snftanj ju übetttogen, ein fold^eä, ba§. roeit übet bie 33e=

ftinnnungen b«t ^Betfaffung I;inausgel;t, benn beut 9?eid)§-

fanjlet ift nad) bev S3etfaffung nut übertragen bet ^ßorfi^ im

Sunbeäratf) unb bie Seitung ber ©efc^äfte. 2)amit ri(ä)tet

[i6) jugleid^ bet 33orfct)lag, bet mö) bem 33cti(J^t uon S3aben

im Sunbeetatf) gemacht roorben ift, benn man würbe, roenn

man nad) fold^em ä>orfc!^lag Derfal;ren rooQte, bem ^ettn

$Rei(^§fanj(et bie Uebetroadjung ber gleichmäßigen SDut^fn^:

Tung be§ ®efe^e§ in allen ©injelftaaten übetttagcn müffen

unb bamit bcn §enn 3^eid)§tanjtet jum etften unb obetften

^olijeiminifter oon 2;eutfd)lanb mad)en.

©s ift abet aud) bet anbete Sa^, nac^ rceld^em bie SBe^

fd^roetbeinftanj übet bie nut füt ben ©injelftaat toirtfamen

SJiafenaljmen Der SanbeSpolijeibeljörben bie tegelmäfeigc Sanbeö=

jenttalbet)ötbe, füt bie Stusbel^nung eineö SSetbots übet baö

ganje Sieid) bet 3feid)^fan3let fein foll, allenfalls tljcotclifc^

rid)tig, ptaftifc^ abet nid)t burd^fül^rbar, weil et oon felbft

bie Sanbeöbel;örben baju nötl)igcn raürbe, oot bem ©tlafe

itgenb einc§ aSerbotS gegen einen aSetcin obet gegen eine

SDtudfc^tift äunäd^ft fid^ bet 3uftimmung beä §errn 9teid)S=

fanjletä 5U oetgerciffetn.

©anj rcitb aud) nid^t gcbedt but^ bie $13eftimmungcn in

bet 2Setfaffung bet syotfd^lag, ben bie oereinigten Siegietungen

geniad)t Iiaben, bie oberfte Snftauj ju übertragen einem ä3unbeö:

rath«auäfd)U§. Sie 9)iitgliebet Deö Sunbeärat^s, Beauftragte

itjrer Sonoeränc unb bet ©enate bet fteien 8täbte, finb

infttuitte SBeoollmächtigte, finb an Snfttuftioncn gebunben,

TOÖlitenb bie oetbünbetcn 9?egietungcn ouöbrüdlidj bie oon

bem 33unbe§rat^ in biefen äunbc6ratt)§auöfdiuü gen)äf)lten

3)iitgliebet frei oon aüer unb jebet Si'ftruftion gct)alten wiffen

rooHen. 6obann finb aud) aße bie 2lu&fd)üffe, nicld)c bie 23er=

faffung fennt, mögen fie füt geroiffc Sroede baucrnb eingefe^t

fein ober nut füt oorübergel)enbe, jut ®utd)fül)tung einet

einzelnen Slufgabe, i^tct 5lonfttuttion nad^ n\ö)t beftimmt, eine

felbftftänbige S^ätigfeit ju entroideln, auf bem ©ebiet bet

©Eefutioe tl)ätig ju fein; fie beteitcn nut SBotlagen oot füt

ben S3unbe§tat^ obet fie geben ©utad)ten ab jut ®utd)fül)=

tung einjelnet $ßetraallung§ma§tegeln. ©ö ift alfo aud^

I)iet, obfc^on id^ im übrigen ben 5l5orfdhlag ber oerbünbeten

SJegietungen gern Ijättc angenommen, ui(|t ju bel)aupten,

bafe biefet aSotfd^lag ooHauf gebedt roirb oon ber aSctfaffung.

9Zadh alle bem bleibt ni(^tä roeitet übtig, als eine Snftonj

JU fonfttuiten, bie bem 2Befen nad) nid)t bem ©eift bet 33et=

faffung roibetfptid^t, unb ic^ glaube, fo roeit baä möglich ift,

unb fo weit bie ©tteic^ung beö Sioedö nic^t ©infd^ränfungen

bebingt, ift biefe Slufgabe glüdlid) gclöft biixä) bie 3Sorfdt)löge

bet ^ommiffion. S)ie ^ommiffion roiß bie 33efcbroerbeinftan3

übetttagen einet oon bem 33unbeötatf) freigeioäljUen ^om^

miffion: bet Sunbesratt) ift in feinet 2BqI;1 an nid)t§ ge=

bunben, et tann wäijkn ftei unb allein, eö ttitt ju bet

2Bal)t beä a3unbeSratl)§ nid^t bie faiferlid^e ©rnennung Ijinju,

65 roitb alfo biefe ^ommiffion ni^t ein 9tcid)öamt, unb

es rceibcn bie 3JJitgliebet ber 5lommiffion nicf)t Steic^ös

bcamte, fonbetn e§ roirb eingefefet eine ^ommiffion ad hoc,

ein Dtgan beä 33unbeörat^§, oon bem Sunbeätat^ beauftragt

mit bet Söfung einet fpcjiellen unb ootübetgct)enben Slufgabe.

9^un loitb jroat bem Sunbeätat^ ootgefd^tieben, einen i

2!l)eil bet 3Jiitgliebet nid^t aus feinet SD^ittc ^etausjunel^men,
i

fonbetn aus ben 9Jlitgliebetn ber ^öd^ften ©etiditc. Sd^
j

meine abet, in bet §auptfa(^e roitb Datum an beut SBefen
|

biefet ^ommiffton nid^ts geänbert; fie bleibt immerbin ein

oon bem Sunbesrat^ eingefe|teS Drgan, unb bie 9)titgtieber

ber ^omnüffion finb unb bleiben SSeauftragte beö Bunbeörat^s.

Sßenn man Ijättc oorfd-lagen rcoDen: ber Sunbeßtatl) roä^lt

bie fämintli(^en 9)iitgliebet aus feinet SJiitte, aber eö mufe

bie §älfte ber SItitglieber tid^tctlid^c Befähigung haben, — fo

roütbe untet Umftänben bas bojif gefüt)tt l)aben, bafe bie ein:

jelnen Siegierungen junädhft bicjenigen Slidhtct, roetdhe fie

gen)ät)lt roiffen wollen in bie Befthroefbeinfianj, ju Seooll;

mädhtigten im SunbeStatl) gemad^t ptten, unb ba§ bann com
BunbeStath biefe ju foldhen 3roeden in ben Bunbestath ge^

füubten 3)Utgliebet loiebetum geroäl)lt roütben in bie ^om«
miffion. Sann roärc oieHeicht bie g^orm geioahtt; abet idl) bcnfc,

es bleibt fidh im roefentlichen gleid): man faim, roenn man
bem Bctlangen bet anbeten ©eite bes Kaufes bejüglict) bet

3ujiet)ung beS ridf)tetlid)en ©lements 9iedhnung ttagen roiH,

im ©efe^ gleich bcftimmen, bafe bie §älfte bet ÄommifftonSs

ntitgliebet }u entnehmen fei aus ben siidhtetn bet hödhften

©etid)tshöfe.

2Bit l)ahm nun ju biefem ^atagtaphen unb ben 2Ibs

fd)nitten, bie junüd)ft jut ©ishtffion flehen, nodh beanttagt,

bafe bie ©tnennung beS 3>otfi^cnDen bem Äaifct ju übetttagen

fei, unb bafe bet Äaifet aus fteiet SBahl ben aSotfilenben

beftimmen foQ, abroeid)enb oon bem SSotfchlag bet Äommiffion,

roeldhet bem Äaifet aufgibt, aus bet 3ahl bet oon bet Romt
miffion geroählten SJiitglicbet ben Botfi^enben ju etnennen.

2Bit holten es füt sroeifetlos, bafe bem Äaifet junächft nadh

bet aSetfoffung baS 5Red)t bet Uebetroadhung jut Sutdhfül)tung

aud) biefcg :)ieidhsgefefees ju^eht. 2Benn nun bet 5?aifet baS

9{ed)t hat, bem BunbeSrath in bet ^^etfon bes 9leidhsfanjlets

feinen Botfi^enben ju beftimmen, roobutch bodh roahthoftig

bet BunbcStath nid)t ein 3?eidhsanit roitb, fo, meinen roit,

roirb an bem ©hataftet ber h'ct in ^i^age ftebenben ^om;
miffion nichts gcänbett, roenn bem Äaifet bie fteie 2Bal)l beS

^^orfi^enben überlaffen bleibt. 3m übrigen ift bet ^aifet

bet Jtägct bet 9{eid)Shettlid)feit, et ift Dct SSetroalter bet

3)iadhtmittet bet einjelnen ©taaten, roo iDiefe als ©efammtheit

auftreten, et ift baö Dbethaupt bes mädhtigften Bunbesftaatö,

unb butd) biefe btei ©igenfdhaften roitb bie Uebetttagung bes

©hrented)ts, bcn SSotfiljenben nadh freier 2Bahl Ju ernennen,

gercd)tfertigt.

2Bit haben roeitet beanttagt, ba§ ber Sunbesratlh ^^^^

blo§ Stidhtet aus ben hödhften ©etidjtshöfen entnehmen barf, i

fonbern audh, bafe er auf SRitglieber bet obetften aSerroal; j

tungsgcti^te fein SIbfehen bei bet 2Bahl ridhten batf. 2öir
j

finb bet Slleinung, bafe getabe biefe ^JJännet ootjugSroeife jur
j

SDutdhfühtung beS ©efefees feht roohl geeignet finb. Sie

obetften a3etroaltung8getid)tstäthe finb geroohnt, ben %a\i ju=

tiftifd) ju ptüfen; ihr 33etuf abet, ihte Stellung, ihte Uebung .

im 9?ed)tfptedhen läfet fie ftets in äSeibinbung bleiben mit bem

öffentlichen Seben, mit bet ©efammtheit; fxe faffen ben goQ
i

nid)t inbioibuell, fonbetn fie fdhenten ftets aud) 9tüdfidht ber
j

©efammtheit. Sanim glauben roit, bafe getabe biefe ''ISliU

gliebet bet obetften SSetroaltungSgetidhte feht geeignet unb feht

btaudhbat füt bie Befdhroetbeinftanj finb, bie roit l)\et ju

fonftruiten haben. 9){an möge bem BunbeStath bie SBahl
|

übetlaffcn, ob et aus ben Siidhtetn bet obetften ©etidhtshöfc
,

obet bet obetften BetroaltungSgetidhtc bie 5lommiffion roählen

roiH. Samit finb unfete Slnttäge getedhtfettigt.

2Bcnn geftetn, bamit ich bas sum ©^Iub nid)t un= i

etöttett laffe, bet §ett Slbgeotbnete Söinbthotft uns in 3lu8s |

fidht geftellt hat, ba§ et gerabe bei § 19 baS föberatioe

^tinjip b:t Berfaffung gcltenb macheu rooHte, fo tann idj

ihm für meine ^erfon fagen, ba& idh in biefer Bcaiehung
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mi(^ ooHi^änbig mit if)m im ©inflang befinbe, unb bafe ic^

tüä^renb bet je^n Saläre, roeld^e id) bem beutfdjen Parlament

angeljört f)abe, meines 2Biffenä niemals biefem ^rinjip untreu

gerootben bin ; iä) mürbe aber aud^ bie äßat)rt)eit »erleben,

rocnn id) bel^aupten moHte, ba§ bie graftion, ber ic^ an^u^

geljören bie ®t)re l)abe, fic^ oon anberen ©runbfä^en leiten

liefee. 3^ tann f)ier offen etJtären, ba§ bie am ber Siebe

für bas SJaterlanb unb au§ ber Sreue für baä angeftammte

g=ürften§auä entfpringenbcn öeftrebungen, bem Eaifer ju

geben, roaö bem Slaifer, bem ^leicb, roaö bem ^Rti6), aber

aü6) bem Sanbeäfürftcn unb ben (Sinjelftaaten baä ju er=

galten, roaä fie ni^t entbehren !önnen, von meinen ^reunben

unb ©efinnungögenoffen als collauf berechtigte anerJannt unb

als ec^t fonferootioe geförbert roerben.

(33rat)o! red^tö.)

^räflbcnf: 2)er §err Slbgeorbnetc 2Binbtl)orft l^at bas

2Bort.

Slbgeorbneter SBtnbtfiorft : Steine Herren, biefer ^ara=

grapt) ift unjroeifell^aft einer ber n)i(i)tigffen bes ©efefees, unb

es mürbe fid) an fid) mol)l lof)nen, il)n tiefer aufäufoffen utib

ins einjelne gu jergtiebern. 3näroifd)en mufe ic^ naö) ben

2Bal)rne^mungen, bie id) mad^e, annehmen, ba§ baS fti[I=

fd)roetgenbe (Sinoerftänbnife, roorüber oorl^in ber §err SD^inifter

beS Snnern für *ßreufeen gefpro^en l)at, aud) bal)in get)t, im

mefentlic^en bei biefem Paragraphen bie ^ommiffionSüorf(Jhläge

anjune^men. SDarum roerbe id) mic^ entljalten, alles baS

öorjubringen, roaS an fic^ oorjubringen märe.

©injelne ©efidjtspunfte aber bürfen toä) wi^i uer^

fd)n)iegeu merben.

3uerft mufe icf) bem §errn Kollegen 3l(fermann ju

meinem Sebauern erflären, ba§ id^ in biefem Paragraphen

eine roefenllidhe ^Beeinträchtigung ber ©elbftflänbigfeit ber

einjelftaateu entbede, unb ba^ biefer Paragraph ftf^^^

nidht aufgebaut ift ouf bem föberatiüen prinjip,

roeld^es ju »ertreteu ber »erehrte §err behauptet i}at.

meinem afürhalten ift biefc ^onftruftion überhaupt

gar nicht benfbar ohne Stbänberung ber SunbeScerfaffung.

®a aber bie Sunbesoerfaffung obgeänbert roerben fann in

ber leichten 2Beife, bafe baS ^aus per majora befd)lieBt unb

im Sunbesrath rierjehn 2Jiitgtieber nic^t roiberfpre(^en, fo

löirb ja an fi(| formell freili(| bie ©ache lei^t in Drbnung
ju bringen fein; aber es foH bodh, inbem xd) biefes \)tv)ox=

hebe, jum allgemeinen 33erou6tfein gebra(^)t roerben, bafe es

fid) hier um eine Sßerfaffungsänberung h^nbelt, unb bafe mir

roieberum ein großes ©tüd oon ben ätltributionen, bie ben

©injelftoaten bisher nod) betoffen roaren, benfelben entziehen,

nämlich in biefen Stngelegenheiten bie ooüe Polijei=

geiualt. Sm f^liefelidjen ©nöe, ba biefes ®efe^ in alle

3roeige ber Polijeigeroalt hit^einragt, wirb bamit ber Stnfang

jur ©ntsiehung ber fämratlii^en poligeibefugniffe gemacht.

3ch roei§ nid)t, auf meldten Paragraphen, auf roeld)e Stummer
bes § 4 ber 3]erfaffung man bie ^ompetenj begrünben roiQ,

luenn ein berartigeS gemeinf(!haftli(^es örgan für poUseiliche

Slngelegenheitcn hergefteßt roerben foH. 2)ie ©tablirung beS

9teid)Sgeri^ts roor ber 2lnfang ber @ntjiehung_ ber Suftij-
hoheit; biefe 5lonftruftion ift ber 2lnfong ber ©ntsiehung ber

polijeihoheit, unb roir roerben in ber nächften ©effion fehen,

bafe man aud) babei nicht ftehen bleiben roirb, ba& man oielmehr
au^ bie ginanshoheit ben einjelnen ©taaten ju nehmen
nicht unterlaffen roirb. 2)er oereljrte §err ^oüege Idermann
hat, roie idh roieberhole, nidht eine ©ilbe aus ber SSerfaffung

anguführen geroufet, rooburch er bie 3uläffigfeit biefer ^on-
ftruftion nadjgeroiefen; er hat nur in einer geroiffen ©mphafe
uns bargeftellt, roie biefes gemeinfdhaftliche Snftitut gemacht
roerben müffe, um ben inneren ^^einb gu f(^lagen, roie bie

Sttrmee, bie aUerbingS in ber Serfaffung als einheitlid)eQ
Snftitut bargeftettt ift, ben äußeren 3=einb gef(^lagen l)ahe.

3(| glaube, es roäre gut, bei fo nüchternen 2)ingcn, roie

Sßerl&anblungen beS bcutf($en S^eid&gtagö.

hier oorliegen, ©mphafen fidh überhaupt nx^t hinjugeben.

^ebenfalls ift mit foldhcm Pathos bie ^ompetenj für biefes

©efefe nidht begrünben.

(9flufe: ©hO
SBenn man überall bie 33eftimmungen biefes ®efe|es geben

roiß, fo fann »ielleic^t behauptet roerben, baB mehrere ma=

terielle 23eftimmungen biefes ©efe^es bur(^ bie S3efugniffe,

roel(^e bem 9?eidh gegeben finb, gebedt roerben. 2lnbere

materielle 33eftimmungen roürbe ich anführen fönnen, bie in

ber ^ReichSoerfoffung gur Slompetenj beS 9teid)S nicht »erroiefen

finb. 3näroifä)en auf biefe ©inge roill ich in biefem 3lugen=

blid nidht eingehen; es roürbe bagu eine Slbhanblung, bie

oieQeidht eine ©tunbe beanfprucihcn roürbe, nöthig fein. 3d)

bef^ränfe midh hier unb heute tebiglid) barauf, ju behoupten,

ba§ bie ^onftruftion biefer ^ehörbe gegen bie 33er=

faffung ift, unb ba§ biejenigen, roelche fie fonftruiren, gegen

bie SSerfaffung banbeln, b. h- fie abänbern, unb bafe bie,

roelche fie befürworten, ni^t beanfprudhen fönnen, ba§ fie

bas föberatioe Prinjip »ertreten.

3tm hat man nad) bem in biefem Punft ausführlichen

unb jutreffenben S3ericht ber ^ommiffion befonbers heroor;

gehoben, ba§ biefe Sehörbe auch ju roirfen habe für öie gleidh^

mäßige Slnroenbung bes ganjen ©efe^eS. SDiefe 33emer=

fung hat midh gu ber 9Zadhforfdhung »eranlafet, ob benn in

biefem Poragraphen irgenb etroas enthalten fei, roas juläfet,

bafe biefe Sehörbe, biefe neue 3fleichsbehörbe, roie fie es un=

jroeifelhaft ift, au(| generelle Slnorbnungen für bie 2lusfüh=

riing bes ©efe^eS machen ober refpeftioe anheimgeben fönne,

ober ob biefelbe oielmehr in ihrer ^ompetenj befchränft fei

auf bie ©ntfdheibungen ber einzelnen an fie gelangenben

93efd)roerben. 3lad) meiner Sluffaffung ber SBorte, roie fie

in ben ^ommiffios'.Soorfi^lägen liegen, hat biefe 9fieid)S=

behörbe, bie gefdhafft roerben foß gegen bie aSerfaffung, teinerici

anbere ^ompetcnj, als bie ©ntfcheibung ber e inj einen
33efchroerben, unb ift in feiner i)infid)t berufen ober fom=

petent, attgemeine SluSführungSoerorbnungen gu madhen ober

au^ nur anheimjugeben. ®s ift nöthig, über biefe ©adhe

flar JU fein, befonberS auch beshalb, roeil ber eifrigfte a3er=

treter biefer SSorlage, ber §err Profeffor Dr. ©neift, in

feiner ©i^rift

(3uruf: 2lbgeorbneter!)

— 3lbgeorbneter ift er audh, idh bitte, laffen ©ie hoch biefe

£leinigfeiten —
(§eitcrfeit, ©lodc be§ Präfibenten)

— atfo roeil ber §err Slbgeorbnete Dr. ©neift in feiner

©chrift bargelegt hat, roie fehr biefeS ©efe^ no(^ ber 2lu§=

führunßSoerorbnungen bebürfe, unb ba§ beshalb eine3entrat=

behörbe erforberlid; fei, unb man nun leidht glauben fönnte, es

foHte roirflid) eine berartige ausführenbe 33efugni§ in biefe

33ehörbe gelegt roerben. 3^ roieberhole, idh fann bas nidht

glauben, bie 2öorte ergeben es nidht, unb ich merbe bem
§errn Seric^terftalter red)t banfbar fein, roenn er nad)her

in feinem ©ciiluferoort meine Stuffaffungen beftätigen rooHte.

SDann mu§ i^ behaupten, bafe bie ganje ^onftruftion

einer foldhen Sehörbe gegen baS Prinjip bes ©efe|es ift;

unb roenn man fidh einmal entfdhlie^en fann, ein fo horrens
bes ©efefe ju ootiren, fo foHte man eigentli(^ audh bie ^ons

fequenjen fich gefallen laffen. Unb bie £onfequenj, ba§ mufe

idh bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©neift fchon jugeben, führt

baju, bafe eine fol(|e Sehörbe xx\ä)t am pla^e ift, ba§ viel-

mehr in ber Shat nur ber 3?eichsfanjler ber fein fann, an

roeldhen bie betreffenben 33pf(^roerben ju bringen finb. SDaS

roürbe bie fonfequente Slusführung bes ©ebanfenS fein, ber

in bem ©efefe liegt, beS ©ebanfenS, ben ber §err SteidhS^

fanjter fehr beftimmt ausbrüdte, inbem er fagte, ba& es fi^

allerbings um eine „Siftatur" hanbelt. ^üxx bin idh meines^

theils aber roeit entfernt, anheimjugeben, bie ^onfeciiienj beS

bem©efe^ ju©runbe liegenben ©ebanfenS hier ju jieheu unb
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in bet 3'li(ä^tung l^ier Stnträge ju fleöen, aber \6) moUk, in=

bem i6) bic^e ^onfequens fiinfieHte, 3^nen rec^t flar ju

madien fud)en, n)a§ benn eigenlUc^ im ©efe§ befc^toffen

merben foH. 9Kir ift natürlich jebe 2Ibroei(ftung üon bem

fonfequcnten ©ebonfen beä ©efe^eä, ben id^ obfoUit per=

f)orre§jire, im |öcf)ften ©rabe tüillfommen. Stber bacor

TDoIItc i^ bo(^) roatnen, ja n\ä)t ju glauben, burjä^ biefe 33e=

prbe fei irgenbn)e((i^e ©arantie gegen miBbäu(J^lid^e 2Inroen=

bung bes ©efe^eä gegeben, — eä märe baä eine reine Sdufton;

unb bie ©rörterung ber Ö'rage, ob l^ier ric^terli^e ^>erfoncn

ober ^Könner au§ ben aSerroaltungsgerid^töIjöfen jugejogen

roerben foHen, \ä)eint mir in ber S^at üoQfommen mü^ig

äu fein.

(©e^r richtig!)

Db ©ie ba 9?i(i|ter ober ob ©ic ba SSerroattungSbel^örben

l^infteüen ober rcie \ä) es im ©innc bes unglü(iliä)en ©efe^es

ri(^)tiger galten mürbe, ^olijeibeamte, ba§ roirb jiemlid^

einerlei fein.

(©e^r rid^tig!)

3JJeinc §erren, 33ilbungen biefer 3Irt ftnb ©eroäd^fe

neuerer 3eit. ®in yol(|eS ©eroäd^ä ift ber berufene, um
einen gelinben 2Iuöbru(f ju gcbraucf)en, £ird^engeri(i^täf)of in

ber aJionard^ie ^reu§en. ®iefer ©eridjt^^of l)at aud) einige

9iid^ter : ift e§ barum auägef(i)loffen geblieben, baß biefer

©eric^töl)of immer verbotenus fo erfannte, mie ber ©taatä;

anroalt eö beantragt ^at ? ift baö Sßertraucn ju biefem ©erid^tä*

^ofe oud^ nur um einen ^unft geroac^fen? dlein, meine

§erren, eine folc^e Sumifd^ung oon 9iid}tern ju fold^en ©6=

f'ci^äften ift nur baju geeignet, bie jugejogenen 9iid)ter jur

SBal)rnel)mung roa^rl)aft ricJbterlid^er ©cfd)äfte unfäl)ig ju

machen; benn fie geroöbnen fid) allmäl;lid) bei biefer 2^ätigfeit

fo fe^r an bie 3ulaffung «on Utilitätännfd)auungen, bafe

man fie auf bie SDauer in anberen @erid)t§l)öfen nic^t

me^r mirb gebraud^en fönnen. 3llfo, irgenb meldte ©id^erung

roirb burd^ biefe 3ujie^ung rid^terlid^er Elemente nid^t gc=

roä^rt.

§iernäc^ift frage id) biejenigcn ^erren, rcelc^e eö guläffig

eract)tet ^aben, fo allgemeine 53egriffe IjinjufteHen für ba§,

roaö Ijier »erboten roerben foU, bafi niematib biö jeßt in ber

langen ©i§fuffion l^at fagen fönnen, ronö ücrbotcn ift : ob fie

roirflic^ glauben, ba{3 überhaupt ein9iefurö mögli^ ift. ©ine

fold^e SSeljörbe foü, baö fd)eint man bocb burd^ ben 3ufofe

ber ricl)terlic^en ©lemcntc erreid^en ju rooHen, gleid^fam roie

ein ©erid^t urt^eilen. fel^lt aber ber 33el)örbe an bem

für ein Urtlieil nötl)igen ©ubftrat. S)arum roirb in ber

2l)at etroas unmöglid^eö ^ier oerfud^t. S)arum roäre eä anä),

rcenn man auf bas ^orrcnbe bcä ©ebanfenä im ©efe§ ein=

ge^en tonnte, allein rid^tig geroefen, ju fagen: bie unteren

t^oliäeibet)örben urt^eilen nadt) 3n)edmä^igfeitägrünben ; in ber

legten Snftanj urt^eilt ber Jtcid^öfanjler aud^ nad^ 3roecE=

mä^igfeitsgrünben, — je nacb Umftänben roirb er bie 3roecE=

mäfeigfeitägrünbe ber Unterbeliörben ttieilen, bann unb roann

rielleiclit, um ju geigen, ba§ geprüft roirb, fie änbern. 3n
ber ©ad^c bleibt es baffelbe. ©eftattete SBtHfür fann

man nidE)t unter baö Urt^eil tir^tcrlid^cr 33el)örben

bringen; ba§ aber roirb l)ier im § 19 üerfuct)t. ®ie

(Stablirung einer 2lrt von ©erid^t§f)of in biefen S)ingen ift

an fid^ fo roenig jutreffenb unb fid^ernb, baß id) meinerfeitö

auf bie fleinen 9tüancen, roeldEie bie oon §errn Sldermonn

gefteüten 9Inträge ju erreid^en beabfic^tigen, gar fein ©eroid)t

lege unb beä^alb aud^ gar nx6)t näljer barauf eingelie. 9^act)=

bem man einmal etroas nac^ meinen 3lnfid^ten bur^auö un=

üuläffigeä beabfict)tigt unb befc^loffen l)nt, roirb burc^ folc^e

5lleinigfciten nid)t§ geänbert. 2luä biefem ©runbe werbe id^

mid) aud) gegen aEe Slnträge erflären, bie gefteHt finb. %i)

roerbe barum meineötl)eilä jeben SSerfuc^, bie roirflidf) einer

SSerbefferung unfähigen 5lommif)ion§öorf(|läge ju änbern, be=

fämpfen, aber bann mit ooQem Seroufetfein, mit ooUer ©ic|er=

l)eit gegen biefen ^arogropl)cn überhaupt ftiramcn. SBoIltc

nmn bie materiellen Seflimmungen be§ ©efefeeä, fo mufetc

man in jebem einjelnen Sanbe bie nöti)igen Snitanjen

fd^affen, roenn fie nidjt ba finb, unb mufete jebem

einjelnen Sanbe bie 2lu§füt)rung bes ©efefeeä überloffen

;

na(| biefen entroeber burd^ bie oorl^anbenen Snflanjen ober

burc^ bie ju fd^affenben Snftanjen gemachten 2Iuöfü^rungen

be§ ©efe^eö blieb bann für bie ©in^cit ber 2luäfü^rung bie

2luffid^t beä 3ieid)ötonäler§ übrig. 2Scnn bie einjelnen

©taaten bie 5ieid)ögefe^e nid)t oofl^äubig ausführen, fo !^at

ber 9teid^§tanjlcr bie ^flic^t unb baö 9tec^t, barauf ju be=

fielen, ba& es gefd^icyt. 2)a§ roiirbe oud^ t)ier genügt

l)aben. 3JJan Ijätte eö alfo mad^en fönnen unb fo bie ein=

jelnen ©taaten in ilirer ©fiftenj gefd^ont. 3cfet oernid^ten

©ie i^nen bie ^olijeil)o§eit.

(Sraoo! im 3entrum.)

^röftbcnt: ®er §err 3lbgeorbnete oon ©d^mib (SBürt^

temberg) l)at ba§ SBort.

Slbgeorbneter öon «Sii^mtb (SEürttemberg) : 2)?eine

Herren, eä ift ja jujugeben, roaö ber §err 2lbgeorbnete SBiubt^

l^orfl foeben oon biefer ©teile au§gefprodt)en l)at, ba§ roir mit

bem § 19 bei einer Seftimmung oon ber ötö§ten Sebeutung

angefommen finb, oon einer Scbeutung nid^t blo& für bie

SDurd)fül;rung beö ©efefees felbft, fonbern inäbefonbere auc^

in 2lbftc^t auf bie ftaatöred^tlid^e ©tellung ber einjelnen

SSunbcöftaaten jum 9?eid^ unb umgefel^rt. 3(5 gebe nun oor

allem ju, roa§ ber §err Slbgeorbnetc am ©d^lu^ feiner 9Rebe

betont f)at, baf3 man fid^ ein boppeltcs ©yftem jur SDurdj=

füljrung beä ©efc^eä in 33ejiel)ung auf bie 93el)örben unb

bie ^ontrolinftanj benfcn fonnte: entroeber man läfet, roie

ber §err 3lbgeorbnete 9Binbtl;orft oorgefd^lagen l^at, bie S)urd^=

füljrung bcs ©efe^eö fid) ganj ooUjieljen auf ben Territorien

ber einjelnen Söunbcöftaaten unb im i?reifc i^rer Snftanjen

mit einer ftärferen legal geträftigten ^ontrole beö 3teid^5=

fanjlerö, ober aber, unb baS ift bie anberc 2llternatioe — eine

britte gibt e§ rool)l taum — man fd^afft eine einl;eitli^e

33efcf)roerbeinftanj. SJZeine Herren, eg läfet fidl) ja burd^auö

nid^t leugnen, ba§ ber erfte ©ebanfe an fid) junäd^ft

ju ftel)en fd^eint bem föberalen ©eift ber $Rcid^§:

oerfaffung, allein e§ ftanben ber 9lu§fü^rung biefer 2bec bie

roefentlid^ften ©(^roierigteilen entgegen, benn nid^t blofe feljlten

in einjelnen S3unbeäftaaten entfprecbenbe Snftanjen, fonbern,

roa§ bie §auptfad)e ift, in ber S)urd)fü^rung be§ ©efe^es

roäre eine fold)e SSerfd^iebenl^eit, eine fold^e Siöparität ber

Slnroenbung entftanben, bafe ©ie oon einer ein^citlidt)en ^rajiö

gar nid^t mel)r reben fönnten, baB ©ie gcrabe imä) biefe

2^erfc^iebcnl;eit ber Sebanblung bes ©efe^eö einen t^atfäd^:

lidjen SBiberfprud^ in bie 2luäfü{)rung beffelben ^ineingetrogen

unb nad^ Umftänben bie Unmöglic^teit eben biefer Sluäfü^s

rung l)erbeigefü^rt ptten.

9JJeine §erren, bie SKaterien, um roeld)e eä fid) f;ier

fianbelt, finb bergeftalt, namentlid^ bie treffe, bafe [le ge^

roifferma§en roie ein eint)eitlid()es g^luibum für bie ganje

Station aud) einljeitlidl) ju be^anbeln finb. ®iefe S^at^

fad^e ftel)t feft unb roor biefer '©efid^töpuntt ein roefent*

lidt)e§ 2ijotio an6) naö) ben Slnfd^auungen ber ^om=
miffion, roeäl^alb roir jenem ©ebanfen eine praftifd^e golge

roo^l nid^t geben tonnten. SBenn nun aber ber §err ^bge=

orbnete bemerft l)at, bafe mittelft einer oerftärtten ^ontrolc

in ber ^erfon unb mit ber aJiad^tbcfugnife beä S'ieic^äfanjlcrä

biefe $DurdE)fül)rung in ben Snftanjen ber einjelnen Sunbeö=

floaten mögli(| geroefen roäre, fo glaube icf) hoä) ben §errn

Slbgeorbneten eigenä barauf Ijinroeifen ju foHen, bafe na^
Umftänben biefe aSerftärfung ber bem ?ieid^ätanjler aller=

bingä fd)on ocrfaffungämäfeig juftel)enben ^ontrole über bie

S)urc^fü^rung eines jeben 3fleid)§gefe^eä baju ^ätte führen

fönnen, ba& roir bie *|>olijei^ol;eit ber einjelnen ©taaten in
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einem ganj anberen 9Jta§e unb meijr in i^rem S'Zerö ge^

troffen |ätten,

(fel^r ti(J)tig!)

als es mit biefer Sef^roer beinftanj, roie roir fie 3^nen

DorfCollagen, ber g^all fein toitb,

aTceine Herren, nun fonime \i) ju ber 33et)auptung bcs

§errn 2lbgeorbneten, tüonoc!) bie Eonftruftion biefer 23e;

ft^roerbeinftanj raieberum fei ein ©ingriff in bie ^iec^te ber

einjelnen SunbeSftaaten, ein ©ingriff in beren ^olijei;

1) 0^ ei t, beren 33efeitigung fd^on in ber näc^ften Seit gerabe

fo ju errcarten fei, luie bie Sefeitigung ber Sufti^ljo^eit mit ber

einfü^rung be^ 9Jei(J)Sgeriä)tä. Sd; glaube, mir bürften

aUmäf)lid^ an bie 3llarmrufe auä ber ^JJartei beä

Slbgeorbneten 2Binbtl)orft fo gewöhnt fein, um un§ baburd^

ni(3^t me^r f(|recEen ju loffen!

(Sefir gut! Unf§. £a(j^en im 3entrum.)

3Keine ^erren, ic^ erftäre S^nen anmit, bafe i(i), maä ben

föberaten ©tanbpunft ber S^eid^äoerfaffung anbelangt, — unb

^abe bas praftifd) bet^ätigt namentli(^ burd) rcirffame

Sefämpfung beä 9?ei(fe§eifenbat)nproieft§, — id) fage, id) er=

Märe S^nen, bafe ic^ »on bem föberalen ©eift unferer

3teidöäD:rfaffung oottftänbig burc^brungen bin unb mit nii^ten

geroiHt bin, ben 9ied)tcn ber ©ingelftaaten über baä

SJtafe ber 3ieid)äDerfaffung f)inauö na[;e ju treten; \^ raitt

bie oolle Sntcgrität berfelben aufrecJ^t ermatten

roiffen. 9J?eine §>crren, ©ie im Sentrum l)aben aud) ftetä

biefe ^ya^ne erhoben, ©ie tiabcn aber mit Stirer Saftif, bie

©ie befolgt tiaben, baä birefte ©egent^eil ftetä er =

reid^t!

(Sa(3^en im Sentrum.)

S)aä ifl; eine 2;t)atfa(^e, bie aus ber ©efd)id)te beä s|jarla=

mentä bi§ jur juriftifdien ©oibenj, nid)t bto§ bi§ jur

moralifd^en, erroiefen roeröen fönnte; be§f)alb müffen ©ie

ni(|t glauben, bafe ©ie un§ unb no(^ üielleid)t ro eitert) in

über biefe n ©aal Ijinauä einen befonberen ©i^reden

erregen fönnten burd) berartige 2llarmrufe, es fei bie ^oligei--

t)of)eit unb £anbesl)of)eit ber einjelnen 33unbeöftaaten burd)

bie 5lonftruftion einer fold)en Sefd)tüerbeinftanj , roie fie l;ier

t)orgef(J^lagen ift, in ©efatjr. W\\ nickten! mürbe baä

jugeben, roas ber §err Ülbgeorbnete SBinbt^orft gefagt t)Qt,

aber felbfioerftänblic^ nur bis ju einem geroiffen ©rabe
unb SRafee, menn eä fic^ in bem gegebenen {joH l)anbeln

fönnte unb mürbe um eine neue organifd^e 6inri(^tung,

um ein neueä bleibenbeä organifd)es 9?eid)öamt.

aKeine ^enen, ber §err SIbgeorDnete i^at gefagt, ba§ in

concreto mieberum beoorftelje ein ®urd)brud^ ber 9ieid)ööer=

faffung, eine Slenberung ber Sieid^soerfaffung. @§ blieb aber

bei bem 2Bort; ben Seroeiä für biefe feine Seljauptung

ift er fc^ulbig geblieben

!

(©ef)r ridjtig!)

2)omit, bafe eine 9iei($§inftilution gefd^affen mirb, ift bie

3ieid^Süerfaffung roeber bur(^brod)en nod) geänbert, unb id^

beftreite bieä fogar in ^ejug auf jene organifdlie ®in=

rid^tungen , rceld)e mir im 33etlauf ber legten Segiö=

laturperiobe freirt l)aben. SBa§ nun aber ben ges

gcbenen gatt anbelangt, fo liegt bie ©ad^e überhaupt

ganj anbers, als ber §err Slbgeorbnete 2ßinbtl;orft bärge;

gelegt f)at. Steine §erren, id) bitte ©ie, ben folgenben

SSorten 3f)re Slufmerffamfeit ju fdienfen. 2öir waren gerabe
t)om föberalen ©tanbpunft ber 9?eic^äüerfaffung auä ber

aKeinung, eä entfprecl)e bur($au§ bem ©runbgebanfen unb

© r u n b 3 i e l biefeö © p e j i a l gel e^eö, eine © p e j i a l fommiffion,

eine 33e^örbe ad hoc ju fc^affen; biefe Sbee einer £ontrol=

bel^örbe ad hoc ift bann auc^ im raefentlidien in bem 2lntrag

§arnier, in bem ^omnnffionöbefd^lu§ — ber Slntrag garnier

rourbe ^ommiifion§befc£)lnö — burc^auä aufre(^t erljalten.

3)a§ anerfenne unb fonftatire id^, menn \^ au(^ in einzelnen

Steilen bem Slntrag garnier nidt)t beipflichte. 9Jleine Herren,

gerabe bamit, ba^ ©ie bem tranfitorif(^en (El)arafter

biefeä @efe|eä entfpre^enb nur eine 93el)örbe ad

hoc fonftruiren, eine S3el)örbe, bie feinen organifd^en,

bleibenben ßl)arafter l^at, eben bamit begegnen ©ie

in ber 2: l) a t unb bem © r f o l g nad^ allen
ben 33eforgniffen, roel(^e ber §err Slbgeorbnete SBinbtljorft

in feiner eben gef)örten Siebe in einem fe^r übertiebenen

aJta§e unö norjuljalte\i für gut befunben l)at. SDann, meine

Herren, aber bin \^ weiter ber aiieinung — unb l)ier näl)ere

id) mi(i ben Stnfd^auungen beä §errn Stbgeorbneten 2Sinbtl)orj^,

ober auf bem me^r praftifdEien ©ebiet ber Üluöfülirung —
id) bin ber a)?einung, fagc id^, ba& mir eben bem ©runb;

gebanfen unb ©runbjiel bes ©efe|eä cntfpred^enb

eigentli(^ nid)t ju fd^affen eine rid^ter;

lid)e 93el)örbe, nidit eine 2lrt mixtum compositum,

roetd^eö tl)eil§ ben ß^arafter ber Serroaltung , ttjeilö

ben ©tempel beS 9^i(^teramts trägt, fonbern, bafe uns bie

.^onfequens eigentlidl) in ber ^onftruftion ber 33eprbe baju

Ijätte füljren müffen, eine reine SSerroaltungäinftans ju freiren.

Sd^ gel)c nun uid^t fo meit mie ber §err SSorrebner,

ba§ id) fagen mö(^te: alles, roas nun mit unb in biefer fo

fonftruirten S9el)örDe, roie fie ber ^ommiffionSbefcE)luB roill,

fic^ »oQjie^t, ift blo^ ©c^ein ; icl) mürbe eS tüd^t roagen, biefes

2Bort auSjufpred^en, biefeä SBort fönnte ja aud; nur feine

Seftätigung finben bur(^ bie nadE)folgenbe ^ro^iä, bie mir

nod) nid^t fennen; aber fo oiel fte^t mir allerbingS feit, bafe

es aus einem boppelten ©efid^tspunft nid^t befonberS

ratl^fam fein bürfte, 9RidE)ter in biefe 5öefd)TOerbeinftan3

t)ineinjufe^en. ©inmal, meine Herren, besfjalb ni(^t ein

ri(^terticf)es Kollegium, meil l)ier bie corona, menn ©ie nur

ben luSbrud geftattcn, eigentlidl) nid^t metjr ftimmt mit ben

Drganen in ber unteren Snftanj, bie baS ©efe^ ju üoIIjiel)en

l)aben. 2Iuf ber einen ©eite laffen ©ie bas ©efel^ burcf) bie

t^olijeibel^örben DoHgie^en in feiner überroiegenben 2lnja^l

üon {^äUen, unb auf ber anberen ©eite fott nun auf einmal

ein unabt)ängiges SRid^terfoEegium in ben S3efd)ir)erbefä[Ien

9ted)t fpred^en. aj?e;ne Herren, bas ift aUerbings eine ge=

miffe ©isfrepanj in bem 5?ommiffionSbef(§lufe , ein geroiffer

9Biberfprudh ber Sbee ber ^onftruftion biefer Sefdbn3erbe;

inftanj mit ben ©runblagen unb ©runb3ielen biefes ©efe^es.

©aneben aber bin id^ überl)aupt ber utnna&gebti(|en

aJZeinung, ba§ bas rid^tetlidie Clement — unb l;ier ftimme

icö mit bem §errn Slbgeorbneten 2Binbtf)orfl oieneid)t auffallenb

überein — fid^ ni(^it befonbers qualifijirt jur SSe^anblung

fold)er e^ragen. ©egen baS ridf)terlid)e (Slement fprid)t einmal

bas mel;r rein formoUftifd^e Senfen bes Suriften, es fprid)t

bugegen bie in berfelben Slidjtung fid^_ betoegenbe ridE)terlid)e

3Ketljobe, unb fprid)t fpejiett bagegenbie angeroöl)ntc 3nbiffe=

renj bes Siid^terS für 2BirEnngen unb (Srfotge feiner ©ntfd)ei=

bungen mit Sejug auf bas gemeine 2Sol)l.

a)^eiue Herren, id^ bitte ©ie red)t feljr, biefen i^limaj;

meiner ©ebanfen ju nerfolgen, unb ©ie roerben fc^liefelid)

anerfennen müffen, ba^ biefe ^ffiorte eine materiell rid^lige

33afis l^aben.

Sllfo aus fad) tilgen ©rünben, meine §erren, nur aus

fadE)lid)en ©rünben l)aben mir uns, b. t). id) unb meine

^reunbe in ber ^ommiffton gegen baS rid)terlidhe Clement

mel)r abroel)renb Derl)alten, meil mir eben bie ^Ireirung einer

aSermaltungsinftanj als bas rii^tige angefel^en l)aben.

aiun, meine §erren, fomme \i) jurüd auf bie 2?er=

befferungsanträge, mie fie l;ier oorliegen.

3unäd)ft aber geftatten ©ie mir, in Sejug auf bie oon

bem §errn 2lbgeorbneten 2Binbtl)orft angeregte Äompetenj^

frage nocl) im ©inn bes ^ommiffionsbef^luffes unb rooljl

au(| fämmtlid)er aJJitglieber ber S^ommiffion ju fonftatiren,

baB es fid) ja aus ben 2Borten beS Slommiffionsbefd)luffes,

TOonad^ biefe Se^örbe jur ®ntfd)eibung ber nai^ §§ d unb 8

biefes ©efefees erljobenen Sefd) roerben eingefeljt roirb, ganj

üon felbft ergibt, baB bie tompetenj fid^ auf bie e inj einen
44*
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gällc bcjie^t unb nii^t auf bic Slusfül^rungäbefiimmungen,

roa§ bet §err SIbgeorbnete SÖinbt^orft au6) jelbft ^en)or=

gefjoben I)at in biejer 3?i(fttung. 5c^ möcf)te btefc 2lnri(i)t

be§ §errn Stbgeorbneten 2öinbt|orfl t^eilen.

SJletne §erren, ic^ etftäte mid^ mit meinen poUtti(§en

gteunben für boä 2(menbement ber beutfdjfonfcrüatioen Partei

— be§ §enn Stdermann, roogegen \6) beffen Segtünbung

Dornet)mli(if) in Sejug auf bie oerfaffung^mäfeige ©teüung bes

§aufes ni(it afjeptiten fann. 2)Ieinc Herren, roir f)aben fd^on

in ber ^ommiffion ben 33oti(5lag gemac[)t, bafe ber ^räfibent

ber betreffenben Sefi^roerbeinftans burc^ ben ^aifcr ernannt

roerbe, unb gtoar nac^i freier Sßa^I, roeil einmal baö urc^

biefe 35e[jörbe mit ber ^ödiften 2lutorität umgeben roirb,

jToeitenä weil babur(J^ an bic ©pi^e biefeä Kollegiums ein

3Kann mä) Umftänben gefteÜt roirb, ber eben biefe fd^roere 2tuf=

gäbe mä) aden ©eiten f)in ju erfüllen bie nötf;igen ©igenfc^aften

^at, unb enbUd^ brittenä, roeil roir un§ bie reale ^Wglicfttcit

»orfteÜen, ba§ baö gerabe ein etatömäfeiger Siic^ter ni^t fein

roerbe. 3Keine §erren, bie Konfequenj be§ SSolIjugä eineö

berartigen SImenbementä aber roäre bie, ba^ ber ©d^roer;

punft in 21bfid)t auf bie Sefefeung be§ EoQegiumä mel^r

r\a6) ber abminiftratioen 3fiid^tung ^in oorauöfic^t^

lid^ oertegt roürbe alö uod^ bem eigentU^ ri(J^terIi(^en,

unb eö ift alfo biefes roefentli^ faci^ Utile SJJotio, roel^es

unö für biefen 23orfc^tag ©teHung ju nefjmen biftirt l^at,

3J?eine Herren, ba§ t)erroaUung§ri^terUd)C ©lement aber,

TOel(i)eä bic jroeite ©eite beö 2lmenbement'3 Stdernmnn ift,

au§juf(i^lie&en, baju fanben mir gar feinen genügenben ©runb,

unb roir fonnten namentlich nid^t oerfte^en, roie oon jener

©eite be§ §aufe§ (linf§), roo gerabe bie oberften SSetroal-

tung§geri(^te als SSefd^rocrbeinftanj in allen 33unbe§[taaten

aufgefteEt roerben rootiten, Dppofttion gegen biefen $8orfd)lag

gemad^t roirb. SDic oerroaltung§ridl)terUd^en Elemente nament=

lidf) in ben oberften Snftanjen geroäliren boc^ minbeftens

bcnfelben ©rab ber inteHeftucQen unb moralifdien 33efäf)igung

roie bie rein rid^terlid^en. @ö ift beö^alb faditid^ fciilcd^ttiin

nic^t abjufelien, roarum biefem 3Sorfd)Iag gerabe uon jener

©eite beä §aufc§ (linfä) SBiberftanb bis ie|t entgegengefe^t

roorben ift.

3Jieine §erren, auf baä eine glaube id^ bo^ noc^ be=

fonberä aufmerffam mad^en }u müffcn, bafe ber föberale

©fiarafter, roeld^en biefe Snftitution ad hoc ^at, nod^ fpejiett

unb ausbrüdlid^ jum SluäbrudE fommt burd^ bie 9Bal)l beä

Sunbeärat^ö. S)amit roirb Duelle unb 3lutorität biefer

Äommiffion förmlid^ im ©inne ber 3iei(J)öücrfaffung befiegelt.

Sei) glaube nun namentlid^ ben ©inroürfen beä §errn

Stbgeorbneten 2ßinbtl)orft begegnet ju fein, \6) glaube fie

roiberlegt ju liaben, unb idt) mödE)te ©ie bitten, bringenb

bitten, über biefe ßruj: ber Eommiffion, roo eö fo unenblidf)e

a)lü|c gefoftet l^at, fd^liefeUd^ ba§ ju finben, roa§ praftifc^

brau(i)bar i% l)inroeg5uge^en unb bem 25orf(^lag ber Rom-
tniffion mit bem Slmenbement ber beutfdjtonferoatioen Partei

Slire Suftimmung ju geben.

(33rat)o! red^ts.)

?PrSf!bcnt: 35er §err Scoollmäd^tigte jum Sunbeörat^

©taatäminifter von Slbcfen l)at baö 2Bort.

33ct)olImä(^tigter jum SunbeäratJ) für ba§ Königreich

©a(^fen ©taatsminifter ber Suftij tjon Slbcfen: Sdh möd^te

mir groei 3Borte erlauben, um gu fagen, bafe an6) ben t)er=

bünbeten S^egierungen es groedmä^iger erf($eint, bafe bic ge-

meinfame Sefd^roerbeinftanj alö eine reine ^^erroaltungsinftan

j

gebadiit unb fonftruirt roerbe, unb bafe balier bie »erbünbeten

Stegicrungen in ben Einträgen, roeld^e in Sejug auf § 19 ber

§crr Slbgcorbnete Sldfermann unb beffen politifd^e g^reunbe

gefteßt ^aben, einen 33oben finben, auf roelcliein eine 33er=

einigung über bie berSnftanj ju gebenbe Konftruttion leidster

ju finben fein roürbe, als in bem Stntrag ber geehrten Korn«

miffion. SDer roefcntlict;e Unterfd^ieb liegt nact) ber SReinung

ber oerbünbeten 9tegierungen in bem Umflanb, bafe nadh bem
3Sorfdhlag ber Kommiffion bas rid^terlidhe ©Icment, bie im
Sienft ber orbentUd^en Sfied^tSpflegc ftelienben 33Jänner bei ber

©ntfdieibung ber einjelnen ©a(|en in ber SJiajorilät fein

follen. Saburdh roirb ber Kommiffion ber Sharafter eines

©erii^tS^ofs aufgebrücft. SReine Herren, ber Serid^t ocr=

fennt nidbt, bafe bie 9Ka§regeln, um bie es fidli bei ber 2IuS=

füfirung bes ©efe^es l)a»belt, bem ©ebiet ber SSerroaltung

angeboren. 2Benn ber 33erid^t gteidhroo^l eine fotd^e Kon=
ftruftion ber Snftanj forbert, roeil bic ©d^roere ber Tla^--

regeln, beren 93er§ängung in erfter Snftanj in bie 6nt--

f(^lie6ungen ber SSerroaltungSbeliörbe gelegt roorben, fo ein=

fdineibenb fei, bafe ber burdli fie ^Betroffene in ber oberen

Snftanji benjenigen 3?e(^tsfdtiufe erroarten bürfe, roeld^er nad^

ben je^t lierrfdjcnben ©runbfä^en in ber ridhterli(^en SRitroirfung

gcfunben roerbe, fo roirb ja geroife nid^t uerfannt,ba§ es an unb für

fid) Don 2Bertb roäre, gegen etroaige SluSfdhreitungen biefer

a3erroaltungsbct)örbe bei ber 2lusfüljrung bes ©efe^es einen

roirftidden Sied^tsfdhu^ geroäliren ju fönnen, unb bafe aud^

bie Sebeutung beS befonberen Sßertrauens nid^t unterfd^ä^t

roerben barf, in roeldtiem bie Siid^ter in SSetreff objeftioer

Se^anblung ber oor fie gebradliten Slngelegen^citen fte^en.

Slllein einen rcirflid^en 9ted)tsfdt|u^ ift ber Slid^ter nur

bann im ©tanbe ju geroäliren, roenn er eine fefte 3?edöts=

norm i^at, roeld^e für i^n mafegebenb ift, eine 9lonn, roel(^e

äße ©rforberniffe für i^rc ©rflärung, für bic ©rfenntnife beS

2ßillens bes ©efe^gebers in einer für jeben Siedlitsfunbigen gleidh

oerftänbli(^en 2Beife in felbft trägt unb roeld^e notfiroenbig

oorlianben fein mufe, roenn es juläffig fein foQ, in unferm

m.obernen ©taatsleben eine unocrantroortli(^e, unabhängige

©croalt, roie bie rid^terlidie, ju oerleitjen.

9)leine spnun, ber § 1 beS ßntrourfs enthält jebenfaQs

feine SiedfitSnorm, roie fie ber 3fiidhter braudit, um roirtlidh

9iedit ju fpredhen. ©ic Unterbrüdung ber fojialiftifdhen Um=
fturjbeftrebungen ift eine SInforberung an bic 9iechtSgefc^=

gebung, foroeit bic S^edlitsgefeigebung überhaupt geeignet ift,

biefem 3roed ju bienen; allein bas aügcmeine SSerbot ber=

artiger Seftrebungcn , ohne bafe gleidhjeitig bie §anblungen

bcjeidhnet roerben, in benen überhaupt eine foldhe ^eftrebung

erblidt roerben foQ, geroährt feine Sledhtsnorm, roie fic ber

Stidhter braucht als 33afiS ber 9iedhtfpredhung.

(§ört !)

aScrgcgenroärtigen ©ic fidh baS nngemeffcnc ©cbiet ber

öffcnllidhen ©inri(^tungen unb aSerhältniffe, auf benen bie

ftaatlidhe unb gefeQf(|aftlidic Drbnung beruht, oergegen=

roärtigen ©ic fi(^ bic uncnblidhe 9Jlannigfaltigteit ber

SJiittel, roeldhc bie fojialbemofratifdhe Agitation in ber

^^reffe unb in ben a^ereinen beiluden fann, um
ben Umfturj bireft ober inbireft oorjubereiten unb ju

förbern; öcrgegenroärtigcn ©ie fidh, i'afe ber Slidhter

in jebem einjelnen ^aü. einen barftcQbarcn SBerocis aßer 5ßor-

auSfe^ungen, bie jur §crftellung bes ShatbeftanbS gehören,

forbern mufe, bei ben i)\ex fragli^en 2(ngelegenheiten aber für

bie Scurtheitung bes einjelnen ^^aßs bie S^otatitöt ber

Shätigfeit ber fojialbcmofratifdhcn SKgitation mit in

Sctradht ju jichen fein roirb, unb ber 5iidhter nidht in

ber Sage ift, als notorif(^ ohne roeiteres gelten ju laffcn,

roas bei ben aSerroattungsbefiörben füglidh ols noto=

rif(^i gelten fann. ©rroägen ©ic cnblidh, meine Herren,

bafe, fo einfadh unb lei^t uerftänblidh bic aßgemeine 33e=

ftimmung beS § 1 ift, bodh bie ben Sntentionen bes ©efefees

entfprcd)cnbe Stnroenbung berfelben im einjelnen g^aß feitenS

ber unteren ^otijeiorganc ©dhroierigfeiten roirb finben fönnen,

unb bie Siegierungcn junädhfl naä) ihrem eigenen (Srmeffen

bic ©runbfä^e feftjufteßen Ih^ben, nadh benen bei ber 2Inroen=

bung bes ©efe^eS feitens ber untergebenen ^olijeibehörben

oerfahren roerben foß unb barf. 3u roeldher ^erroirrung

mufe es führen, meine Herren, roenn bie Sefdhrocrbcinftanj

in eine ooßftänbig unabhängige, felbftftänbige, mit ben 9?ej
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gicrungen Icgalerroeifc in gar feinem Sufmnmenl^Qng

ftcbenbe S3el)örbe gelegt rairb, roeld^e an bie ©rimbfäfee,

iceld^e bic 5{egierungen befolgen unb biird; il;re untergebenen

Se^Öröen betolgen laffen, in feiner SSeife gebunben [inb,

n3etd)e überhaupt gar nidf)t nötl)ig ^aben, fie 5U berücE=

jidjtigen.

Sann fommt nodö einö in 33etraö)t. (Sin TOirflicbeö

©erid^t — unb ba§ roirb baranö, raenn ©ie bie rid^terli(^en

©lemente in bcr SUefjrsaljl fein laffen — ein rairflid^es @e=

tic^t fann nur barüber urtbeilen, ob bie unteren 3nftanjen

forrett entfdiicben l^aben. ©ine ®eri(i)t§bebörbe, vok fie bie

©eputation beantragt, wirb eine 9}]a§regel, bie in ber unteren

Snftanj üon ber ^olijcibef)örbe getroffen ift, nid)t roieber

auflieben fönnen, wenn fie anjuerfennen bat, ba§ forreft ner^

fahren raorben ift. 2Bol)l aber wirb eine aSerroaltungsbebörbe

in ber Sage fein, eine folciie SJJaferegel tro^ ilirer 5lorreftl)eit

aufeer SBirffamfeit ju fe^en, roenn nacb Sage ber ©adje an=

junebmen ift, bafe fie enlbebrlic^ geroefen roöre, unb xä) bin

ber 3Keinung, bafe baä rid^tige 3Kafel)alten in ber Stnroenbung

beö ©efe^cs, roorauf oiel anfomnten wirb, »on ben 3?ei\ie5

rungen beffer gciüä^rleiftet roiib, alä burd) ein yüd^ter;

EoHegium.

(©ebr richtig! recbts.)

^töjibcut: ®a§ SBort rairb niä)t weiter geroünfc^t; \6)

fdlliefee bie 2)i§fuffion über ben erften 21l)eil beö § 19 unb
ertl^eile bem §errn a3erid)terftatter ba§ SBort.

a3erid^terftatter Slbgeorbneter Dr. iton Sd^matje : Steine

Herren, gcftatten ©ie mir, bafe i!^ junäd^ft mit ber SInfrage

beginne, bie ber §err College 2Binbtt)orfl an mxä) al§

59erid)terftatter über ben Umfang ber ^ompetenj ber i}kx

Dorgefd)lagenen S'tefuröinftanj gerid)tct bot. 3^ trage fein

Sebenfen, auf biefe Slnfrage t)kx bcftimmt folgenbes ju

erflären.

2Bir bilben eine Slefuräinftanj, toir bilben, roie e§ au§=

brücfliii^ in bem Äommiffionöbefd^lufe eine Sebörbe jur

©ntfc^eibung ber auf ©runb beftimmter SSorf^riften biefe§

©efefees an fie geroiefenen 33ef(J^raerben. ^ierburcb ift in

ber Sbat beutlidi auägefprodien, ba§ bic neu fcbaffenbe

SBebörbe bie ©teile, bie j^unftionen eineö oberften ©eridits^

bofe, roenn ©ie mir biefen 2lu§brucE geftatten rooöen, über=

nimmt, unb id) iialK bereits bie Suftimmung gu meiner

2luffaffung ron einem ber beiben onberen Herren 2tntrag=

fteHer, ju beneu id) mitgeböre, erbalten. SDrei »on ben 3JJit=

gliebern ber ^ommiffion baben biefen Slntrag gefteEt, ber ron ber

^ommiffton jum 33ef(blu^ erboben roorben ift, unb \6) fann alfo

»erficbern, bafe foroobl \6) roie einer ber iUJitantragftetler gar

nid)t im 3roeifel barüber geroefen ift, ba§ biefe ^efd)roerbe=

ober 5Refuräinftanj tebiglid^ jur ©ntf(^eibung über bic auf

©runb bes ©efefeeS an fic getangenben Sefi^roerben gebilbet

roirb.

3^eben biefer 2Iuffaffung fommt natürlidierroeife in 33e=

tratet, bafe ba§ 2lufri(j^t§red()t bes 3fteid)§fanäler§ über bie

2lu§fübrung bes 9^eid)ägefe^e§ unb ebenfo baä 3luffid)t§recbt

ber cinjelncn Sanbeäregierungen in Sejug auf bie Sbötig;
feit ibrer Sanbeäbebörben bei Slusfübrung biefeö ©efe|eä un^
bef(§ränft unb ungefd)mälert befteben bleibt. 2ßir baben alfo

auf ber einen ©eite eine entfcbeibenbc Snftanj unb auf ber

anberen ©eite bas Sluffid)t§red)t beö 3ieid)§fan3ler§ unb ber

einjelnen SanbeSregierungen.

3d) boffß/ baB ber §err ^ottege 2Binbtborft, ber freiließ

jefet ni^t jugebört bot, mit biefer Slntroort gufrieben fein rotrb.

3)Jeine §eeren, erlauben ©ie mir nun auf bie einzelnen

3»omente nod) einäugeben. glaube, bafe id) in biefer Se=

äiebung furj fein fann. SDie ©rünbe, roelcbe für unb roiber

ben ^ommiffion§befd)lu§ geltenb gemad)t roerben fönnen, finb,

glaube coüftänbig überfid)tlicb in bem Seriä)t bargefteüt;

id) möd)te faft fogar behaupten, ba§ roeber in ben 3tu§füb=
rungen be§ §errn »on ©d)mib noij^ in benen bes fä^fifd)en

§errn 3uHijminifter§ alle bie ©rünbe rcprobujirt roorben

finb, bie icb im a3erid)t nad) meinem beften 2öiffen unb ©e=

roiffen jufammengetragen unb oorgetragen bobe.

3JJeine §erren, geftatten ©ie mir nur äunä(bfl in Sejug

auf bie SKitroirfung ber rid)tertid)en ©lementc folgenbeä

Sbnen Dortragen ju bürfen. Sßenn aücä ba§ x\ä)t\Q roärc,

roaö mein uerebrter g^reunb, ber .§err uon ©d)mib, über bie

©teHung, bie 2lufgabc unb bie Sl)ätigfeit ber Sticbter gefagt

bat, bann roürbe id) freilicb mit ibm fofort barüber einoer;

ftanben fein, ba§ rcir bie 3iid)tcr nic^t etroa in ber 3Jiinber=

jal)l in ber 5lommiffion mitroirfen laffen, fonbern ba&

roir fic bei ber 3ufommenfe^ung ber i^ommiffion oöHig

au§ftrei(^en. 3^ möchte auc^ §e rn oon ©d^mib einbalten, ba|

toä) unfere 5Ri(bter in ber %^)at nid)t üon fo fornmliftif(^er

SJietbobe unb SJlanier erfüllt finb, ba§ fie m6)t im ©tanbe

roären, bic Sebürfniffe unb bie ©cfabrungeii be§ tägtid)en

Sebenö ju erfennen, ju ergrünbcix unb bei ibren ®ntf^ei=

bungen ju cerroerlben. ©ie fönnen beute fein einjigeö ©efe^

mod^en roeber in 3iDil= nocb in ©trafiad)en, beffen Stnroen=

bung ben Sfiidbtern übertragen ift, roenn ©ie benfelbin nid^t

oertrauen, bafe fie ibre SBei^beit bei Slnroenbung beö ©efefecs

oerroertben, ibre eigene Sebenäroeiäbeit, bie fie ni^t am
grünen Sifd) äufammengetragen unb gefammelt baben, fonbern

bo§ fic roirftid^ brausen im Seben fteben unb unt offenen

Slugen für bie ©rf(^einungen unb ©eftaltungen beä Sebent

bie 33ebürfniffe be§ Sebent erfennen unb oerroertben. Scb

muß biefe Semerfung beä nercbrten 5lo£legen ©(^mib ent=

fdbieben abiebnen.

Tleint §erren, roenn bann bet)auptet roorben ift, ba§

roir bur(b bie a3eijiebung ber dix^Ux ber ^ommiffion ein ganj

anbere§ ©epräge aufbrüäen, als es fonfequent unb julöffig

fei, namentlicb roenn man bierbei bic ©eftaltung ber erften

Snftanj in§ Singe faffe, fo ift fidb bie ^ommiffion beffen üolI=

ftänbig beroufet geroefen; fie bot ja gerabe gerooüt, unb aixä)

bie beutfd) fonferoatine *^>artei roiH etroaä anberen nid^t, als

bafe bas rid)tcrlid)e ßlement in biefer ^ommiffion mit uer=

treten roerbe. Sie gonjen Sebuftionen, meine Herren, bic

roir gegen bic Scigiebung unb 3]litroirfung ber ridbterlidben

®lemente geljört boben, jerfallen nod^ meiner 2lnfid)t fd)on

in 5Rüdfidt)t auf ben einfadbeu ©cbanfeit, baß mir eine

ridjterlid^e 33eijiei)ung übcrboupt ans ben im ^eridbt ent=

roidelten ©rünben geroünfc^t boben. SBcnn ber fäd)fif(^e §err

Suftijminifter gemeint bot, ba§ ber § 1 eine fefte 9?ed)tSnorm,

beren bie ?ii(bter bebürfen, benfelbeii nid)t geroöbrt, ba^ oiel;

mebr bcr ©runbgebanfe bes § 1 ebenfo roie in ber erften

Snftanj, fo aud^ natürlidb für bie Drganifation ber sroeiten

Snftanj unb mitbin für eine (ärridjtung einer aSerroaltungSs

bebörbc mafegebenb fein müffe, fo möd^te idb ben;

felben barauf nerroeifen, ba^ id) norbin in Uebereinftimmung

mit ber ^ommiffion ben ©ebanfen auSgefübrt l)atte, ber bem

§ 1 ju ©runbc liegt. SRcinc §erren, roir finb roeit baoon

entfernt geroefen, ju glauben, ba§ ber ^iidbtcr mit bcr 33cs

ftimmung bes § 1 nid^t roirtbfd)aften, fie nid^t in praxi ner:

roenben unb fic feiner 6ntf(beibung nidbt i\x ©runbe legen

fönne. ©erabc bas ©egentbeil bobe id) nad)}uroeifen oer»

fud)t. S)as §auö bot übrigens über biefe ?^rage fcbon ent=

fdbieben; ©ie boben in § 16 au§brü(fli(^ ben Siid^tern bic

©ntfdieibung barüber überroiefen, ob jemanb fi(^ ber 2Igita=

tion für fosialbemofratifcbe 33eftrcbungen, roie fie im § 1 ge=

fenntjcidCinct finb, fcljulbig gemad)t bobe. So, meine §crrcn,

ba mufe nad) § 12 unb folgenbe feber 5ticbtcr au(b cntfdjcibcn, ob

ber betreffenbe 2lngefd)ulbigte fidi ber g^örberung berjenigen fos

jialbemofratifd)en Seftrebungcn fi^ultig gemadbt bobe, rocldbc

im § 1 gcfenn3eid)net finb.

aWeinc Herren, es ift nun ferner oon ben oere^rtcn

bcvitfdE)fonferDatit)en ^^reunben ber Slntrag gcftellt roorben,

bafe roir bas ücrroaltungsrict)terlid)e @lement in ber Rom-
miffion oertreten laffen. Sfieine §erren, biefe ?yrage über

bie SJJitroirfung unb Seijiebung rerroaltungSricbterli^er a3e=

amten ift in ber ^ommiffion auf bas aßerctngel)enbfte ocrlianbelt



300 SDeuty(^er ^RdS)&taq. — 13. Sifeung am 15. Dftober 1878.

iDorben; reit |aben un§ ober gesagt, bQ§ bie3tufgabe ber sroeiten

Snfianj eine fot^e fei, bafe einmal baä 33erroaltun9äelement,

ba§ anbere 9Kat ba§ rid)terlidf)e ©(ement üettreten fein foll.

®iefe 50^ifd)ung tüirb üoOftänbig burc^ ben SSorfc^lag ber

^ommiffion beftätigt imb au§gefüf)rt. ©te l^aben auf ber

einen ©eite 3>ertDaltungöbeamte, ©ie l^aben auf ber anberen

©eite rein ric^terli(^e Beamte, unb ba mar bie SJiaioritöt ber

^ommiffion ber 9)^einung, bafe, inbem biefen beiben S^ätig^

feitsfreifen, 33ern)altung§= unb ri(i)terlic^en Beamten, üoüc

Slnerfennung unb 35erü(ffid)tigung il)rer ©igenart bei 3u=

fommenfe^ung ber ^ommiffion gemalert fei, eö nid)t paffenb

erfciieine, nun in eine fold^c 33ei;örbe nod) ein britteä Qk-
ment, eine SnJifd^enerfd^einung, bas cerroaUungSgeric^tUd^e

(SIement, aufjunefimen. SDie ©rünbc, au§ benen mir über:

l^aupt baä oerroaltung§gerid)tti(i^e ©lemcnt nic^t ^aben berüdfs

richtigen rooQen, finb in bem S3eri(I)t fo ooEflänbig erörtert,

ba| iä) in ber Sfjat ni^tä roeife, roa§ ii) bemfelben l^inju;

fügen foHte.

3Keine §erren, \^ fomme jum testen ^unft. ift

von Seiten ber beutfi^fonferoatioen ^^.^artei ber Slntrag gefleHt

roorben, ba§ ber 5^oifer ben ^räfibenten nid^t aus ber Tixttz

ber 9)iitglieber ber ^ommiffion ju roäf)len uerpf(id)tet fei,

fonbern ba§ bemfelben eine freie ^aljl pgefic^ert bleibt, ber=

geflalt, ba§ gerabe burd^ bie faiferliciie (Srnennung bes^räfi;

beuten angebeutet fei, bafe anä) nad) Sefinben ber ©d^roer=

punft bei ber Selianblung unb ©ntfd^eibung biefer ©ac^en

auf bie SSerroaltungöbeamten gelegt werben fönne. 3fun,

meine §erren, ift S^re 5^ommiffion n)al)rt)aftig meit baoon

entfernt geroefen, bei ifiren 3]orf($lägen irgenömie bie 23ebeu=

tung biefer faiierlid^en Ernennung ju uertennen; mir finb

überjeugt geraefen, bafe in ber faifcrti(Sen Ernennung
eine aufeerorbentlid^e Kräftigung unb Unterftügung ber

neuen SBe^örbe liegen mürbe. Slber , meine §erren,

man l)at auf ber anberen ©eite ni^t »ertannt, ba§ bie

Ernennung, roie mir fie oorfc^lagen, bereits äJorgang

in ber Sleid^äßefefegebung l)at, unb mir l^aben uns bei ber

j^rage über bie taiferli(|e Ernennung oergegenroärtigt, bafe es

rool^l oor allen S)ingen barauf anfommcn roerbe, ob man eine

bauernbe organifd)e 5Rei(i^sbel)örbe ober ein SteidiSovgan für

eine oorübergelienbe fpejiene 2lufgabe, eine Jtommiffion im
Sluge babe; für 9JJitglieber einer Kommiffion beftelje ein eigent=

lid^eS SDienftoerpltnife jum 3'iei(^ nict)t, unb namentlid) fönne

bas 3lei<i^sgefefe l)ierauf nidjt Slnraenbung finben. 5Rur mn
eine 5?ommiffion ad hoc banbelt eS hij. 2)ie 2Jlajorität tjat

geglaubt, in Konfequenj beS ©runbgebanfenS über bie 3u«

fammenfe^ung unb bie ©tellung ber 5!ommiffion, Sinnen

biejenige ^eftimmung über bie faiferli(3^e ßrnennung, raie ©ie

fie in bem 93eri(|t finben, t)orfd)lagen foUcn. fonn

©ie ba^er nur bitten, bem Slntrag ber ^ommiffion a\x6) l)ier

Slire 3uftimmung ju geben.

(33raoo!)

^väfibent: 9Keine Herren, eg bürfte fi(J^ bo(5 empfelilen,

ba§ mir jefet in Sejug auf bie erften brei Slbfä^e beS § 1 9 ber

Äommiffion, bie jur SDisfuffion gefteöt finb, bie Slbftimmung

erlebigen.

(^aufe.)

SDa bem nx6)t roiberfpro(^en wirb, mürbe ic^ »or^

fc^lagen, inbem i6) juoörberft fonftatire — id) erfud^e ben

§errn 2lbgeorbneten Siefermann, fi(^ barüber ju ertlären —

,

bafe »on feinem 2lmenbement bie 3h. I nad) ben

®ntfd)eibungen, roie fie früt)er bei ben betreffenben

^aragrapt;en »on bem §aufe getroffen roorben finb, fortgefallen

ift, unb inbem id) ferner fonftatire, bafe aui^ o^ne roeiteres

in bem § 19 ber Kommiffion Seite 1 bie 3iffer „8" fort=

fallen mufe — xtS) bitte in biefer 33ejiel^ung ben §errn diz-

ferenten, miäj ju fontrotiren —
, juerft abjuftimmen über ben

tHntrag 2lcfermann 3^r. 27 8 IIa; faös er angenommen
roerben foßte, bann über IIb. SBirb ber Slntrag IIa ab=

gelernt, fo ifi ber SIntrag IIb üon felbfl gefallen. 2Il§bann

mürbe abgeflimmt roerben über ben Antrag Sldermann

Illa unb, roirb er angenommen, audt) über b; roirb Illa ab»

gelel)nt, fo ijl b oon felbft befeitigt. S)ann roürbe ic^ ab=

ftimmen laffen über bie erflen brei 2lbfö|e beS § 19 ber

5iommiffion, roie fie fid^ mä) biefen 93orabftimmungen geftaltet

l)aben roerben; roerben fie angenommen, fo ifl baburd^ § 19

ber 33orlage ber oerbünbeten üiegierungen befeitigt.

^6) tiabe bod) 3^ec|t, §err Slbgeorbneter 2l(fermonn, roenn

xi) annelime, bafe 9Jr. I 3|reS SlntragS befeitigt ift?

3ur gragefteßung l^at ber §err 2lbgeorbnete Stdermann

baS SBort.

3lbgeorbneter Slcfermann : S)ic SSorausfe^ung bes §errn

^räfiöenten ift xia^ meinem ^Dafürhalten richtig.

^i^räftbcnt : ®er §err Seric^terRatter iß ebenfaös mit

mir einoerftanöen, ba§ bie 3iffer „8" in 3eile 1 für ben

{jatt ber 2lnnal;me beS KommiffionsantragS nad^ ber gegen=

roärtigen Sage ber Seratl)ung aus bem § 19 roegbleiben mu&?

(3uftimmung bes Seric^terftattcrS.)

©s roirb alfo 2Biberfprud) gegen bie g^rageßellung nid^t

erhoben

(3lbgeorbneter 2ßinbtl;orft bittet ums SBort.)

3ur (jragefteöung l^at baS SBort ber §err Slbgeorbnete

2Binbtl)orft.

2lbgeorbneter SÖtnbt^otft: 3d^ mill mid^ ber 3^rage=

fteßung an fidb nxä)t roiöerfefeen, obroofil id^ glaube, bafe roir

junädift über 2lbfa^ 4 unb 5 ptten bistutiren müffen.

|atte ben §errn ^^^räfibenten aucb ba|in oerftanben. Se^t

roollte idb nur bie Seoorroortung ausfpredE)cn, bafe, roenn über

bie brei erften Slbfä^e abgeftimmt ift, bann, roenn audb über

ben oierten unb fünften abgeftimmt roorben ift, je nacf) bem
2lusfatt ber Slbftimmung au^ nod^ über ben ganjen ^ara«

grapsen roirb abgeftimmt roerben müffen.

?Pröfibcnt: SKeine Herren, mit biefem 2Sorbel;alt, unb

inbem idb aÜerbingS fonftatire, btt§ ic^ meine anfänglid^ aus=

gefprocbene 2lbfid^t im Saufe ber ©isfuffion geänbert Ijabe,

fann id^ alfo rool;l feftftellen, bafe gegen bie gwgefteüung

SBiberfprudj nid^t erl^obcn ift. — 3d) fonftatire bas, unb es

bleibt alfo fd)lie§lid^ bie 3lbftimmung über ben ganjcn § 19,

roie er fi(^ m6) ben 23orabftimmungen lierausgefteHt l^aben

roirb, »orbeljalten.

Sd) erfudje ben C>errn ©dliriftfü^rer, juDörberft ben

Slntrag 3ldermann 3Jr. 27 8 IIa ju oerlefen.

©(^riftfül)rer Slbgeorbneter JBcrnorbi:

2)cr 9?eidt)Stag rooUe befc^liefeen,

im Säbfafe 1 äroifd^en bem erften unb bem jroeitcn

©a^ folgenben neuen ©afe einjufdl)alten

:

®er ^aifer ernennt ben ^räfibcnten.

?Präflbcnt: 3d^ erfu^e biejenigen §erren, rocld)e ben

eben «erleienen Stntrag Sldermann annehmen motten, fid^ ju

erl)cben.

(©efd^ielit.)

S5a3 33üreau ift einftimmig ber 3Jleinung, bo& bie ^Jlinbcr^

l;eit fteljt; ber Slntrag ift alfo abgeleljnt.

5Damit ift b oon felbft gefallen.

2Bir fommen je^t jur 3lbfiimmung über ben Stntrag III a.

Sdj erfu(^e ben §errn ©d^riftfüljrer, bcnfelben jU oerlefen.

©d^riftfülirer Slbgeorbneter iBcrnorbS:

5Der 3ieicbstag motte befd^lie§en:

im jroeiten ©afe beä 3lbfa^es 1 eingufdjalten l;intcc

A
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beu SBorten „^ö(ä^ficn ©criclte" bic SBotte: „unb

oberfien aSerroaltungSgerid^te".

?Pröflbent: ^(3^ etfu(^e biejenigcn §etren, toel(^c bcn

eben oerlefencn 2Intrag annefimen raoHen, ^i6) ju erJieben.

(©efd^iel^t.)

SDaä 33üreau tft einftimmig ber Ueberjeugung, bafe bic 3Kinbcr=

l^eit fic^t; ber Antrag tft abgelehnt.

©amit ift aiii) lit. b befeitigt.

SBtr roerben je^t Qbftimmen über bic unocräiibert ge;

bitebenen jufammen^ängenben brei erften Slbfä^e beö § 19.

etfu(3f)e ben §errn ©c^riftfül^rer, biejelben ju »erlefen.

(aßiberfprui^.)

— ßrloffen 6ic utiö bic 33erlefung?

(3q!)

SDann erfu(5c ic^ biejenigen Herren, roelc^c bic erften

brei 2lb)äfec beä § 19 mit ber angegebenen ^orreftur — e§

bleibt nämli(^ bic 3iffer „8" fort — annehmen icotlen, fid^

}u ergeben.

(©efc^ie^t.)

SDaS ift bie 9Jle^r^eit: bie brei 2lbfä|e finb angenommen.

2Bir fomnten je^t jur Siäfuffion über Slbfa^ 4 unb

Säbfafe 5 unb bic baju oorliegenben Anträge beä §errn 2lb:=

georbneten Sldermann 3tr. 27 8 IV a, 27 8 IV b, 27 8 V
unb 27 8 VI.

ertt)eile ba§ 3ßort bem -^errn Stbgeorbneten »on

©oßler.

Slbgeorbneter bon ®o^kv: 2Reinc Herren, ben 3In=

trägen, roeld)e lüir unter IV, V unb VI ju § 19 Slbfafe 4

unb 5 eingebrad)t l^aben, legen tüir nur eine formale §8e;

beutimg bei. S)iefe Slnträge finb ^eroorgegangen aus bem

2Bunfd^, einige Unebenl)eiten unb einige Sebenfen ju be=

feitigen, njeld^e in 33esiel^ung auf bic ÄonimiffionSoorfclIäge

geltenb gemad^t roorben finb. Stire ^ommiffion fd)tägt im
erften Sa^ beä Stbfogeä 4 S^ncn vot, bie bur(^ § 19 in§

£eben ju rufenbe Slommiffion cntfc^eiben ju laffcn in ber

Sefe^ung oon fünf 3)iitgtiebern mit ber 3Jia§gabe, ba& brei

oon benfelben 3KitgUeber lf>ö(J^fter @eri(ä)t§t)öfc fein foQen.

Siiefer 23orf(J^tag beroegt fid^, in 2lnlet)nung an bie 9teic^ä=

jiiftijgefefec, nac^ ber Jtiditung t)in, ba| »on r)ornI;erein unter

aßen Umftänben im Kollegium bie 3a^I berjenigen MxU
glieber beftimmt fein foU, roeld^e an ber ®ntfd)eibung St)eil

ju nehmen I)aben. ®arin liegt ein aufeerorbentlic^er 33or'

tt)eil infofern, als er bic ©efo^r befeitigt, ba§ ein Kollegium

öieQeid^t fünftlii^ in feiner 3a^l er|)öt)t unb babnri^ bie

2JJe^rf)eit oerfd^oben werben lönnte. ®§ liegt ober anberer=

feitä unterer 2luffaffung ein größerer 3la6)ti)e\l barin,

ba§, roenu beftimmt roirb, eö follen nur fünf SJlitgtieber

an ber ßntfd^eibung t^eitnefimen, bie übrigen rier oon ber

Seratl^ung fid^ jurücfjielien, unb bafe fic^ in j^olge beffen

innerl)alb ber 5?ommiffion gmei ©enate mit ber 3eit f)erouö=

bilben; nicf)t gerabe in ber 2Irt, ba§ ein ^räfibent mit \e

üier SJtitgtiebern bie beiben ©enate bilben; ba§ mürbe nid^t

in DOÜer Schärfe jutreffen fönnen, raeil ber 9?elatiofaö im
oierteu Slbfalj ber ^ommiffionöoorfd^läge bafür forgt, bafe

minbeftenö brei 3Kitglieber ridfiterlid^er Dualität fein müffen.

'ilber iebenfaÜä tüürbe boi^ bas eintreten, ba§ jioei Kollegien

gebilbet roerben, bic in i^rer SJJajorität immer oon neuen
aJiitgliebern bcfefet finb. hieraus crtnäc^ft ber 9^adE)t§eil,

bafe aSerf^tebenljeiten in ber Sluffaffung über bie 33eftim:

mungen be§ ©efefees innerhalb ber beiben 2lbtl)eilungeu ber

Äommiffion eintreten, unb raenn eine fold^e mangelnbe ®in=

tieit in ber 3^edt)täanf(^auung fonftatirt ift, fo mürben mir

bieä als einen aufeerorbentlid^en 3)iangel in ber 2luöfü^rung

bes ©efe^eä beflagen. 2Bir glauben, bafe ber 33ortl)eil, ben

iDir burd^ unferen Stbänberungäantrag in ber S^ic^tung erjielen,

ba§ mir allen 2Kitgliebern bic 30'Jögli(^fcit gewähren motten,

an ber 93eratf)ung unb ber ®ntfd)eibung t^ciljunefimcn , grö§er

ift, al§ ber ^ßortfieil, roeld^er mit bem fogenannten numerus
clausus ber SKitgliebersal^l crftrebt roirb. — ©otttc

biefe unfere 2Iuffaffung getl;eilt roerben, fo mufe

gürforge für ben getroffen roerben, ba§ eine gerabc

3af)l oon 3Jiitgliebern on ber S3eratl^ung t^eilnel)me, unb barauf

bejie^t fid^ ber jroeite 3lbfafe, ben ju 5Rr. IV roir oorfd^lagcn.

Unfer 35orfct)lag ju V foll ben )öebenfen 9^ed)nung tragen,

roeld^e bereits in ber ^ommiffion roieber^olt geäußert roorben

fiuD, einmal ob bie Setiörben ber einzelnen 33unbeäftaaten

ben 9Jequifitioncn ber J^ommiffion g^olge ju leiften l)aben,

unb ferner, ob bie i^ommijfion in ber Sage ift, burd) eiblid)C

a3ernel)mung oon 3eugen unb ©ad^oerftänbigen 33eroci§ p
erlieben, ober fold^e eiblii^c aSernel;mungen anberen 33el)örben

ber Sunbeöftaaten aufjutragen, unb enblic^, ob ^erfonen,

roelc^c als 3eugen unb ©ad^oerftänbigc oernommen
roerben fotten, in ber %^)at oerpflid^tet finb, eibli(^

if)r 3cugniB ober i§r ©utad^ten abzugeben. 3Kan
fann in ber S^at nid^t roolil baä 58ebürfni§ leugnen,

baB mefirfad^, mag nun ber j^att be§ § 1 ober be§ § 6 gur

©ntfc^eibung oorliegen, bic ^ommiffion in bic Sage fommen
roirb, hmä) eibli(^ie 33ernel;mungen ben Sadfioerl^alt nätier feft=

jufteUen. ©ibt man bieä gu, fo roirb man, glaube id^, bereits

im ©efe^ g^ürforgc treffen müffen, ba§ bei ber 2lusfüf)rung

beffelben nid^t ©(^roierigfeiten, fei es bei ben 33el)örben ber

einjetnen SunbeSftaaten, fei es bei ber tt)atfäd^li(^en geft=

ftellung, eintreten. 3^acE) ben 33efpred)ungen in Stirer ^om=
miffion foroie au§erlialb ber ^ommiffionsoerfianblungen l^at

fid^ eine communis opinio nid^t crjielen laffen, ob es nad)

bem ©taatsrecf)t ber einjelnen 33unbesftaatcn möglid^ fei, ba&

bie ^ommiffionsrid)tcr ober anberc 33e|örben gur eiblid^en

33ernelimung oon ^erfonen requiriren fann, unb groar bes=

l^alb, roeit bic ^ommiffion nic^t felbft in ber Sage fei, eine

eiblic^e 3Serne|mung oor fi(^ eintreten gu laffen,

SluS aßen biefen ©rroägungen ift unfer 33orf(^lag gu

?ir. V gemacht roorben. SDie gaffung unferes 3Sorf(^lagS

fd|lie§t ficEi im roefentlic^en genau an bic neueren preu^ifd^en

ocrroaltungSgerid^tlid^en Seftimmungen an.

Unfer le^ter aSorfdilag gu 9ir. VI ^at feinen anberen

3roedE, als ben Paragraphen, roelcfier nac^ unferer 2luffaffung

aus groei heterogenen SC^cilen befte|t, gu gliebern. 3d[) möd^tc

©ie bitten, für ben %atL, ba§ aud) nur einer unferer S3or:

f(^täge gu 9ir. IV ober V angenommen roirb, auf unferen

©ebanfen eingugef)en unb eine ST^eilung bes Paragraphen
eintreten gu laffen.

^röftbcttt: SDer §crr Slbgcorbnete Dr. 93rüel bat bas
Sßort.

aibgeorbneter Dr. 95tüet: 3J?einc Herren, für mid^ fjat

CS nur eine untergeorbnele S3ebeutung, ob <3ic bie S3e;

ftimmungen annehmen, roel(^e in ben aSorfc^lögen ber §tox\u

miffion enthalten finb, ober biejenigcn, rocldjc in ben SSer;

befferungsoorfd^lägen 2lufnal)me gefunben [;aben. ©s I;anbelt

fi(^ au(| bei le^teren nur barum, bafe ber gangen ©ad^c
etroas meljr öic SDeforation eines ©erid^ts gegeben roirb.

Sdh meine aber, roenn man überhaupt bie ©arantie nid)t

roirflidt) geben fann, roeldie ein ricfiterlidtieS Urt^eil gcroö^rt,

fo fottte man fid^ an6) hüten, bem Sßolf ben täufcEienben

©d^ein folc^er ©arantien oorgufpiegeln.

3m übrigen habe x6) roefentlidE) nur bem fädhfifd^cn

§eirn Suftigminifter meinen S)unf ausfpred^cn motten für
bie Klarheit unb Offenheit, mit ber er fi^ ausgefprochen hat.

3cf) glaube in ber Zi)at, mä) feinen Slusführungcn ift cS

unroiberleglich, nidht allein, ba{5 ein ©eridht nid^t an
feiner ©tette ift, fonbetn audh, ba| nidEit einmal rid)terlidhe

Perfonen an ber ©teße finb. 3^1 glaube aber, ber

fäd^fifdtic §err Suftigminifter hat nod) etroas mehr
beroiefen; er \)at betoiefen, bafe für attc biejenigen, roeld^e
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überhaupt noä) irgenbroeld^e 9? ed^täfic^er^ett rooCen, ba§
ganje ©efefe unannehmbar i%

(©e§r richtig!)

3tüeierlei finb bie Sebingungcn einer 9iec^t§[ic^er^eit, meine
;
emeöt^eilä bte fefte ®efe|e§norm, unb ätoeiteuä bie »uoer^

lalfige ©rnuttelung beä 2(;atbeftanbeä, ber 2§atia^en auf
welche bte ©efe^e Slnroenbung finben fotten. beaAten

SllrTf.^"i'"'r
""^^ ^"^f^^'^^^ Suftiaminifler

bärge gt J)at ©r I;at juerft gefagt, ber 3IrtiteI 1 namentHc^
enthalt eine fefte @efefee^.norm mä)t, bie 9?egierun3en muffen
erft bie ©runbfage naö) eigenem Srmeffen feftfteQen ur
2luöfut)rung beä ©efefeeö. SBaö foüen mir uns ba abmühen
mit biefem ©efet roenn bie ganje öebeutung nicbt in bem
liegt, maä mir ^ier fefiftetten, fonbern in bem, maö bie 9ieaie=
rungen noi^^er feflftettcn merben.

^

(©e§r rid^tig!)

^ann weiter ben S^atbeftanb betreffenb ^at ber fäcbrif^e
§err ^ultijminiftcr gefagt, e§ werben ba oft 33erbältniffe
oorhegen, oon Denen fein ©eri(f)t fagen roirb fie finb
notonfd), unb be§[;alb be§ Setueifeö nidit mcbr' beDürftia
Sie S3erroaltung§bel)örbcn aber werben baö alö notorif^
anneJimen, b. I;. fie werben biejenigen Sltjatfaci^en alä feft
annehmen, bie fein ©cric^t für feftftelienb annimmt unb bie
be§t)alb au^ nid)t feftftefienb fein werben, mitbin wirb bei
^iiöfuljrung beö ©efe^es ebenfo bie ©runblage einer feften
Sie^tänorm, wie ber juoerläffige ?jewei§ ber Jbatfadben

Äfvi'"? ^° ie^t^r, ber überhaupt
3ied)töfi(^erf)eit m S)euttd)laub witt, ba§ ©efeb im aansen
unb mäbefonbere biefen ^jiaragrapfien ablefmen

^röfibcnt: 2)er <Qerr 3IbgeorDnctc Dr. SaSfer f)at bos
2ßort

abgcorbneter Dr. SaSfer: 3JZeine Herren, jwei fönnen
Uber ben ^oragrapb ganj DoQftänbig gleich benfen unb boÄ
üon oerfdnebenen ©efic^tepunften in ber 33er;anblung auö-
getien. 3c^ bin nud), wie ber iUbgeorbnete Srücl gegen ben
gonaen sparagrap^en, wiU ©ie jebocf), nacbbem ber Sefcblufe
Uber bie 3ufammenfegung gefaßt ift, mit biefen 9Iu§fül)runaen
mcf)t auftialten, aber ic^ f)abe ben Sßunfcb, wenn ber ganje
*4>aragrapl) angenommen werben fottte, baö abgewenbet werbe
was ben ©inn fc^iäbigt, unb ^injugefügt, waö il;n oerbeffert!
Unb m biefem Sinn glaube ic^i, boft 2lbfa^ 4, wie er com
§errn 2lbgeorbneten Siefermann oorgefd^lagen unb »on ©enn
2lbgeorbneten ©o^ler empfol)len worben ift, bü§ aufbeben
würbe, was Sie bereits be|(^loffen fiaben. SBenn nämlidh
bie Sa\)l ber tl)eitnel;menben «Uhtglieber feine beftimmte wäre
würbe bie ©arantie. Die Sic burcfi ^inaujieljung einer ^JJJebr--

l)eit oon ^tt^tern fud^en, burc^ bie sufättige Sefefcuna
aufgehoben. dagegen erfeniie iä) an, bafe 2lbfa^ 5
tm 2lntrog 2lcfermann — ©ogler eine wcfentlic^e ^er=
beffcrung ift, inbe.n er bem ^oUegium ber ^ontrolinftauj bie
pioghcbfcit gibt, nad) forgfättiger -^JJrüfung beö Sbatbeftanbä
fem Unheil ju bilben unb nid)t fo entfcbeiDen m muffen
wie ber fäc^fifc^c §err Suftisminifler 3l;nen bereits proa=
noftijut ^)at ^ ^

Slud) über bie SRebe bes fäd)fif($en §errn Suftijminiftcrs
benfe id) oon meinem ©tanbpunft ganj anberö als ber 2lb-
gcorDnete SJrüel. 3cb t)abe überhaupt bie äöat)rnef)mnng ge=
mad)t, ba§ biefer oerefirte §err, id^ meine ben fädififdien
§errn Suftijsminifter,

^

(§eiterteit)

ben grö&ten ©ifer barein gefegt ju l;aben fd^eint, biefem ©e=
fe| gegenüber ficb fo ju oerljalten, ba§ ber fd^limmfie ©eg=
ner bes ©efe^eö feinen ©tanbpunft gänalid^er Slbtehnung
mc^t beffer oertl;eibigen fonntc. ©d^on in ber i^ommiffion
fiel biefe Haltung beä fäc^fifd^en §errn Suftijminifters auf,

aber ^eute oor bem Plenum tritt bieö mit einer Offenheit
^eroor unb bem ©efefe wirb ein ©epräge gegeben, ba& iÄ begat nic^t wu&te wie ber eifrigfte ©egner bei ©efefees be|e Vnb In fonnte für feine 2lbfid^t, um ju red^tfertigen, wesVlb^
gegen baä @e^|^ ftimmt. 3d^ bin nic^t^ überJaf^t, ba§ bU

m t arotml;)?? ^^f"
S"f^if"i"ifterS gerabe im' Sentrum

mit großem Seifatt aufgenommen wirb, wie eä ber 2lbgeorb=
nete S3ruel getl)an §at.

^

(3uruf: Seil es bie 2ßa^rf)eit ift!)

!^ cS^*^ S*^^^"^^
^^^'^ Sufiijminiiter ^at ftd^ aud^ in ben

^^roffßen ©egenfa^ gebradjt ju bem ^err i gßiniß r beS
Snnern ur Greußen 2lls es fidö um^ bie ©efinilion b
§ 1 l)anbett^ fagtc ber SKiniPer für Greußen, Die ©praAe
mußte i§re ©eutli^feit oerloren Ijaben, wenn bie ^Definition
Der 1 unö 6 nid)t aufgenommen würbe als mit ootter
^eftimmt^eit ausbrücfenb, was jebermann unter ben Sorten
bes ©efe|cs rerfte^en muß. ©r ^at ben Sßorwurf, baß bie
SS/ "nb 6 an einer großen Unbeftimmtbeit litten, surüdfae^
wiefen im Diamen bes gcfunben 3)lenfcbenoerftanbes unb ber übli=
d;en ©prad^weife. %ä) war nic^t wenig erftaunt, als ber fädbfifdic
yerr^nftiaminifier f)eute auftrat unb bie Definition f&ilberte
baß fie eines beftimmten geftfialtenS nid^t fäf)ig wäre, unb baßum besmiaen bie (Sntid^eibung in ben einjelnen gäOen ber
|erwattun0 nad[) 33clieben unb ©rmeffen übergeben werbe
j3d) weit3 uberl;aupt nic^l, wetd)er Unterfd)ieb in bem 3n*
5 s

'"'^^"^^ S^"'iffe 2Inweifung gibt
unb bie ©ntfd^eiDung barüber, ob ber 2l;atbeftanb im dn.

fTr ^-JQ
vorliege einem ^^oüegium überweift, baburc^

fte, baß biefes i^ottegium als ^BerioaltunSfottegium
barfteUt, ober baß eS als ©eridfitsfottegium fiel) barfteat

es Ift ja wa^r, baß bie S^erwaltung in oielen 2Ingelegen=
Jeiten eine (SrmeffenSentfdieibung befommt, welche einer rid)=
erhellen 5?ontrole gar nid)t fällig ift. ©oweit bie SSerroaU
|ung basu berufen ift, na^ il^rer ©infid^t ju befinbcn, ob
im gegebenen ^-aü bas eine ober bas ©egenlheil gefcbebe
ilt ber ©egenitanb eine reine 2^erwaltungSmaterie unb ber

'^^ll^S ^?3nition nid^t fäbig; wenn aber bas ©efeß
ausbrucflid; beftimmt, es müffe beim S^or^anbenfein beftimm!-
ter 5l5orauS|e^ungen etwas gefc^el;en, bann weiß ic^ wirflidh nicbt
wie «tan bann nod^ oon einem Unterfd)ieb in ben 9?ormen
ber Slusfu^irung fpred)en fann, je nad}bem eine SerwaltungS--
beljorbe ober eine rid^terlid^e 33el)örbe, ober eine überwiegeiib
mit 9Jic^tcrn befe^te S3ebörbc berufen wirb, biefe ^formen m
£Ä .

fe^^ wo^l bie ainfidit, wenn man
wunfdjt, unter geroiffen Umftänben nid)t befd;ränft m fein
bur* bie äußeren formen bes ©erid)tSüerfal)rens, aber biem ber Definition niebergelegten 3?orm bes ©efefees ift deid)
binbenb für jebe Sel)örbe. 3n feinem ^att ift aus ber
Definition abäuleiten, was idj faum glaubte rid^tig gehört m
;aben, aber ber §err 2Ibgeorbnete 33rüel gleid) mir üer=
ttanben unb bem fäc^fifc^en §errn 3«inifter nadhjitirt hat
als bie oon bemfelben gegebene (Srlöuterung, baß ber 33e=
borbe frei fielen würbe, im einjetnen %a\l ju entfdjeiben, ob
ne bas «üerbot ausfpred;en woüe ober nid)t, nad) 2lrt einer
©rmeffenserwägung, wie fie in reinen 3?erwaltungsfacben
ben 93erwaltungsbel)örben l)äufig anheimgegeben wirb, ©s

si l'fr;^^\
^" Umgebung oerfic^ert worben,

ber fad))ifdt)e .f>err aJJinifter l;abe bies in ber 2bat gefagt!
2!ber bann, meine Herren, haben wir bas ©efefe mit einem
anbern Sortlaut auägeftattet, als Die ^unbesregierungen ober 1

minbeftens ber SJertreter biefer einzelnen fäd)fif(^en 9tegierung
*

mit biefem ®efe| erreidien witt. 3m ©egenfafe m ber 25or^
läge, wie fie uns im Mai biefes Jahres gemacht war, habenS großen Serth barauf gelegt, baß für aHe
ehalte beS ä^erbots eine jwingenbe 5torm gegeben, baß nadb
bettimmten 93orauSfefeungen geurtheilt werbe, boß beim 23or^
banbenfetn ber ^orausfegungen nicht mehr ©rmeffen obroolte,
fonbern ber Sortlaut bes ©efe^es entfd}eibenb fei. Diefes
©pftem hat ber gegenwärtige @efe|entwurf angenommen, unb
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baran änbett bie Se^örbe gar ntcf)t§. 2Benn ic^ mit bet

33ef)ötbe, roie ©ie bicfelbe bereits befc^loffen ^aben, nic^t

einuerftanben bin, fo ift mein §auptgrunb, raeil tc^ bie

©d)öpfung einer Se^örbc ad hoc {)abe umgeJien rooHen,

aber bas ift mir im Sraum nid^t eingefaüen, ba§, roenn

man bic Selprbe auf bie eine 2öeife befe^t, biefelbe

in if)rer 6nt(^eibung anberä oerfatiren bürfte, alä roenn

©ie felbft bie ©etic^te jur 5lontrole beriefen. 2lnbeter=

feitö roäre, aucE) roenn ber öunbeärat;^ , roie ber ®nt=

ffiiirf t)orf(|lug, afle SRitglieber auä feiner SRitte gefteüt

l^ätte, aud) biefe ^ommiffion beä 33unbeäratt)ö »erpfEic^tet ge=

roefen, ni(|t etroa ben einzelnen %aU. mä) feinem ©rmeffen,

fonbern nad) ben Slnroeifungen ju entf(i)eiben, roeli^e ber § 1

biefeS ©efe^eä für jebe an ber 2luäfüf)rung betljeiligte Se^

t)örbe gibt.

Stlfo, meine §erren, geben roir unä in biefer SSejietiung

feiner 2:äuf($ung t)in. ©ntroeber ber § 1 |at einen fold^en

SBortlaut, bajg ein üerftänbiger 9Kann fi(§ barunter ni(^tö

beftimmteä benfen fann, fonbern ergänjen mu§, aU roenn er

felbfl ©efe^geber roäre — 3lnf(fiauung beä fddififc^en §errn

Suftigminifterä —, unb bann {)ilft gar feine 33et)örbe, bann

f)aben roir aber aud^ bas ®efe| m6)t, ba§ roir roollten; ober

ber § 1 i)at eine fo beftimmte 2Iu§brucEsroeife, baß ieber üer=

ftönbige 9}tann roei^, roaö ber ©efe^geber l^aben roiE unb

roeldie t{)atfäc^(i(^en 33oraugfe^ungen er auffud)cn mu§ —
anfc|auung beä preu§if(^en §errn SJ^inifterä für bie inneren

Stngelegenbeiten, gugleid^ Stnfd^auung ber ^ommiffion, ju=

glei^c^ 2lnfcE)auung ber aJle^rJieit biefeä §aufeä, mdä)t

ben § 1 bef(|loffen IjaU 3n biefem fjall aber

mu(3 jebe Se^örbe, roie ©ie biefelbe mä) befteEen,

»or atten bie t§atfä(^lic^en SSorauäfegungen auffuc^en, unb

barnac^ ift fie »erpfüd^tet, fobalb fie bie tt)atföc£)U(|en 33or=

auäfefeungen gefunben I;at, genau nacE) bem ®efe^ ju ent=

fä)eiben.

©ie fel)cn f)terauä, meine Herren, baB bur^ bie a3er=

tlieibigung, roel(|e ber fäcbfif(3^e §err Suftijminifter bem

©efe(3 l^at ju 2:(;eil roerben laffen, aüerbingä bie ©runblagen

be§ ®efe|e§ t)ötten erfd^üttert roerben fönnen, roenn nic^tber

SBortlaut beä ©efe^eö felbft fi(^er roäre, fetbft gegen bie 2lu§=

legung, roeldie ber fäd^fifc(ie §err Suftigminifter biefem 2Bort=

laut gibt.

Sarum, meine §erren, beurtJieite iä) auc^ ben § 19

unabpngig oon ber unrid^tigen SDeutung beffelben, unb roeil

id^ e§ für unfere ^flid^t ^alk, aud) roo roir nid^t juftimmen

tonnen, baä relatio 33effere aufjufut^en, bin id) bafür, bafe

wir ben Stbfag 4 im Stntrag 2ldermann:©ofeler al§ eine

relatioe 33erfd)Ie(^terung bes bereits gefaxten Sefd^luffeö ah
lehnen, ben 3Ibfa^ 5 aber in bemfelben Stntrag als eine fe^r

roertfjüotte 33erbefferung annebmen. 2Benn nun aud^ bie

ßontrolinftanj nid^t nad) meinem unb bem SBillen »ieler

3Jlitglieber biefes Kaufes gufammengefe^t ift, fo l^abe tc§ bod^

}u einem SSoHegium in jeber 3ufamntenfe^ung bas 3uttauen,

bafe bie ÜJZitgtieber beffelben bas ©rmeffen, roeld^es ber

fädififdje §err Suftijminifter i^nen l;at beilegen rooßen, als

geroiifenl^afte 9)Zänner nidit annebmen, fonbern urtb eilen

roerben, roie ber § 1 i^nen uorfi^reibt.

5ßtöfibent: SDer §err SeooIImäcbtigte jum 95unbesratl)

©taatsminifter con Slbefen l^at bas 2öort.

SeüoIlmä(5tigter pm 35unbesrat^ für bas ^önigreid^

©adbfen ©taatsminifter ber Sufti^ öon Slbcfcn: 3Keine

Herren, id^ roiE ©ie nid)t lange aufhalten. ®ie 33erfd)ieben--

j^eit bes ©tanbpunfts, roeldien ber §err Slbgeorbnete

Dr. Srüel, ber §err 2lbgeorbnete Dr. fiasfer unb i^ ein=

nehmen, glaube ic^ mit folgenben SBorten bejeid^nen ju

fönnen. ®er §err Slbgeorbnete Dr. 33rüel roill ba§ ©efe|
»erroerfen, roeil es fein 3fted§tsgefefe ift, ber Slbgeorbnete

Dr. SaSfer roiE baS ©efejj aus einem ^oliseigefefe p einem
SRed^tSgefe^ machen, unb idb bin — in Uebereinftimmung mit

Sßerbonblungen be9 beutfcben SteicbStagg.

ben üerbünbeten S^egierungen — ber SJleinung, ba§ es nur

als ein ^olijeigefe^, ein aSerroaltungSgefelj roirfen fann unb

burcb bie 2lbänberung ber SDefinition in § 1 ju einem 9kcbtSs

gefe^ nid^t gemad^t roirb.

(§eiterfeit.)

Sßenn fdfion bur(5 bie Slnträge ber 5?ommiffion in bem § 1

ein tbatfäi^lid^es SJtoment t}ineingebrad;t roorben ift, roeld^es

im ©trafgefe^bud) als S^liatbeftanbsmoment bei einzelnen 3)e=

liften, als £lualififation beftimmter §anblungen uorfommt,

roeld)e unter ©träfe gefteEt roerben unter ber ?8orauSfe|ung,

ba§ ber öffentticbe g^riebe baburd) geftört roirb, — bies ift

baS aWoment, — fo liegt bie ©a(^e iixex ganj anbers; i)ut

fel)lt eben bie Sejeid^nung ber einzelnen §anblungen,

in benen ber ©efefegeber eine fosialiftifdbe Urnfturj^

beftrebung erblidt. ©er §err Slbgeorbnete Sasfer ^)at ben

Unterfdiieb ganj rid)tig bejeic£)net. ©r fagt, ber § 1 entl)ält

eine fo beftimmte ^Definition, ba^ jeber oerftanbige Mann bie

tbatfäd)licben SRomente auffu(^en fann; bem Jti^ter müffen

fie aber burd^ baS ©efe^ gegeben fein. 3d) 'i)ahz nidit bes

Raupten rooEen, bafe bie 33eftimmung überhaupt nic^t als eine

9^ecbtSnorm betrachtet roerben fönne, fonbern nur gefagt, es

ift feine 5te(^tSnorm, roie fie ber Siic^ter braud)t, um einen

Diecbtsfpruc^ SU ertljeilen. 3Jteiner 3lnfid)t na^ ift es ni^t

äroedmäßig, in biefen Slngelegenfjeiten ein ©eri(§t als Snftanj

über 33erroattungsbe!^örben ju fe^en.

?Pröfibcnt : S)as SBort roirb nic^t roeiter geroünfcbt —
5Der ^err Slbgeorbnete Dr. §anel l^at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. ^äntl: 3a, meine Herren, x6) bin

bo(^ nid^t in ber Sage, bei ber Debatte, bie fi(^ foeben er^

f)oben f)at, ganj paffio miä) gu cerbalten. ®s roürbe baS

gerabcju eine falfd^e Sebeutung auf biejenige Slbftimmung unb

beren SSegrünbung roerfen, bie iä) unb meine Partei öor=

genommen fiaben unb nod) oornebmen roeröen. 3d^ bin nid^t

in ber Sage, midi) üoEfommen auf ben ©tanbpunft bes §errn

Slbgeorbneten Sasfer ju fteEen. fann nid^it anerfennen,

baB bie ^Definitionen bes § 1 fo flar unb fi(^er gej^eEt finb,

bafe fie ol)ne roeiteres ben ©barafter eines 9iedE)tsgefe|es, roie

fi(^ ber §err Suftijminifter für ©ai^fen ausbrüdte, annelimen

;

furj unb gut, bafe biefe ^Definitionen roirfli(^ einen xe^U
li(|en ^^batfeeftanb barfteEen. Db fie einen foldben red)tlidben

Sbatbeftanb barfteEen unb barfteEen foEen, baS müfete fi(^

gerabe bei biefer Snftanj entfdieiben. 3d) erfenne an, bafe

möglid)erroeife § 1 in fold^er SSeife uerftanben roerben fann.

3dE) fann aber bie S^atfad^e ni^t leugnen, bafe gerabe

biefe SDeutung fortroäbrenb ins Unflare gefegt roorben

ift unb fortroäbrenb oon autoritatiüer ©eite beftritten roirb;

benn eine anbere Sluffaffung ift aEerbingS aucf) möglid^, ba^in

nämli(^, bafe §1 ben ©inn einer ©ireftioe l)at, ben©inn
einer ^nroeifung für bie 33erroaltungSbebörben. 9^un fann

man fagen, bas ift eine feljr feine ©renje, bie tdb 1)kxm\t

jiebe sroifdben Slnroeifung an eine SSerroattungSbel)örbe unb

groifcben bem 3?cdE)tst^atbeftanb für baS ridbterlidbe Urtl;eil,

SDa^ aber biefe ©renje in ber ^ra^is überaE gefunben roirb

unb ba§ biefe ©renje vom ©tanbpunft ber ^oliseibeliörbe

aus fef)r roeit gebebnt roerben fann, icb glaube, barüberfann

unter uns feine 33erfdbiebenbeit ber 3Keinung obroalten.

SDas b^ß&ß Singen jumacben gegenüber bem, roas

bas praftifd^e Seben täglidb mit fid) bringt. 3cb l^abe

insbefonbere barauf aufmerffam ju mad^en, ba§ roir ja von

unferer ©eite in ber ^ommiffion eine 9?eil)e üon Slnträgen

gefteEt f)ahzn, roeldie bie ^Definition bes § 1 roEftänbig

flar fteEen foEten, unb ba^ aEe biefe Slnträge abgelehnt

roorben finb gerabe in bem ©inn, um eine roeitgeljenbe

Satitube ju loffen,

SJleine Herren, man fagt mir insbefonbere, bafe biefer

Slusbrud bes Dbligatorifc^en, bes Tlnp — „finb ju rer*

bieten" — in bem § 1 eine roefentlief) e Slenberung \)txM'

45
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fül&rt in bem ©inn, bQ§ bie Seutung erfolgen mufe in

bem Sinn eineä u^tliä) firirten 2;^atbeftanbe§. 3c^

bebauere, ic^ fann aber aud) baö nid^t einmal jugeben.

Scö will bie Sae^e praftifd) Dorftetten unb S^nen beroeifen,

ba§ man baä abminiftratioe (Srmeffen enttceber in bie

©d^Iufeftaufet, ober aber in bie 93orau§je|ung legen fann

unb ba§ beibeä ju bem nämlid^en Stefultat füljrt.

SDenfen mir un§, baß in einem ©ej'e^ folgenbeä fielet:

2)ie ^oiijeibeljörbe ift befugt, raenn ber 33erba(^t

einer Slnftedung non S^inberpeft bei einem 25iei)=

ftücf l^eroortritt, baffelbe ju töMen.

§ier t)aben ©ie bie rein fafuttatice SBenbung, ©ie fönnen

aber ganj ben nämU(ä)en ©ffeft ^erbeifü()ren, nur bie {^afultät

feftfteÖen, roenn ©ie bie <Baä)e imperatorifc^ foffen. ©agen
©ie nur in bem nämlid^en %aÜ:

%üx ben g^att, ba§ in Sejug auf ein ©tücf Sßiet)

2()atfac^en oorliegen, meldte ergeben fönnen, ba§ baä

SBieE) angeftedt geroefen ift, ober in Scrüf)rung ge=

fommen ift mit einem angeftedten 5ßiet;, fo mufi
eä getöbtet werben.

3)leine §erren, l^ier ift ber oorauögefe^te Sbalbeftanb fo

lai gefa§t, bafe e§ im praftifdjen Stefultat ganj gletc^giltig

ift, ob ©ie bie ^laufet obli9atorif(^ in öer legten, ober ob

©ie biefelbe fafultatiü in ber crften SSenbung faffen. Unb
bie jyrage befte(;t gerabe, unb ber Sroeifel ift ni($t gelöft, in

roelc^em ©inn ber § 1 obligatorifc^ gemeint ift.

3<i) mufe raieberf)olen : für mid), — id) mürbe gerabeju

ber Dffenfieit entbefjren, raenn id) baö nid)t nodimaU be=

tonte, — für miä) ift auerbings bie ^Definition beö § 1 fo

laj, baß e§ eine ©pradjroenbuiig für mid) ift, ob man bem

fclben in obligatorifc^e ober ob man i^n in fafultatioe ^yonn

etnfleibet.

9Jun i)abt \6) fd)on oorfiin gefagt, eine grofee 23eruf)igung

felbft für ben ©egner bes ©efe^eö, ber aber bo^ immer ein

Sntercffe an einer gemiffcn 33efd)ränfung ber 2Birffamfeit, iö)

meine, an einer mitben §anbf)abung beffelben I;at, felbft für

einen foId)en ©tanbpunft mürbe eä aÜerbingä oon l)öd)ftem

Sntereffe fein, wie nunmetir bie Snftanj, bie toir f)ier bef)an=

beln, fonftruirt ift. Unb ic^ geftefje gerabeju, bafe bie ä5or=

iDürfe, bie id) bem § 1 mad^e, burd^ bie £onftruttion

ber Snftanj laefenlUc^ abgefc^roädjt unb mcfentlic^

forrigirt roerben fönnen. ^afe in ber biäfjerigen

2lrt unb Sßeife ber 3ufammenfe^ung, be§i 33ert)anbelnö ber

Äommiffion biefe ©arantien ber 2]erbeiferung, id) möchte fagen

ber 3iücEtDärtsforreftur abfolut nid^t gegeben finb, ba§ f)ot

ber §err Slbgeorbnete Saefer felbft jugcftanDen.

Sä fragt fid^ nun, ob in bem 2lmenbement beö §errn

von ©ofeler eine fold)e Slorreftur, eine fo(d}e 23erbefferung

liegt — id) fpreö)e natürtid) nur noit bemjenigen Sljeil feines

2lmenbement^, ber fidt) auf bie Seit)ei§ert)ebung bejieljt —
unb ba gefte^e id) mit §errn ßaäfer, baß {)ier aCicrbingS

eine roefentlid^e 33erbefferung oorliegt. Slber id) munbere

mid) atlerbings, ba§ §err üon ©ofeler biefe 23erbefferung ge=

bracht l)at. ©iet)t er benn nid)t ein, ba§ biefe 33erbe|ferung

einfa(^ jum 5ßerroaltung§gerid)t fül)rt, ju bem 2öege, ben

gerabe bie §erren oon ber redeten ©eite fo pertjorre^jiren ?

3Bie benfen ©ie fidb benn bie ©ad^e? ©lauben ©ie benn,

baS ein ®eri(^t, roeld^eä in biefer 2Seife jur 33en)ei§erf)ebung

befugt unb oerpflid^tet ift, etwa einen 93eirei§ er{)eben fann,

o'f)ne ben Parteien einen gereiften ©influ^ babei einju^

räumen? 2öotten ©ie benn bamit roirfUd) baö SlufeerorbcntUd^e

feftfteüen, bafe ber dii6)ta I)inter bem Sauden ber ^Parteien

ol^ne beren (Sinmirfung, o^ne beren SiöfuffionSmögUd^feit fold^e

Seroeife erf)ebt? 2Botten ©ie ba 33cn)eifc nur julaffen jum
^räjubij gegen bie ^^artei unb nic^t aud^ etroa jum 33ort()eil

für bie ?ßartei? S)aä fann ja nid)t Sfjre 2lbfid)t fein, ©ie

mürben ftd) ja einer fc^reienben Ungered^tigfcit fc^ulbig mad^en.

Unb bamit ift e§> notl)TOenbig gegeben, ba§ biefe g^afultät,

bie §err »on ®o§ter geroäl^rt, i()rer SBirfung nad),

menn id) nid^t einen ganj tenbenjiöä gufammengefe^tcn

@eri(^)tö^of üorauöfe|en foll, jum fontrabiftorifd^cn $8cr=

fobren führen mufe. Senn id^ betone nod^malö, ein @e=
rid^t, roeld^eä fid^ nur anmaßte, l^inter bem 9?üden ber

^arteten Seroeife ju erf)eben nur etroa gegen fie, ol)ne fie }u

f)ören, — meine §erren, eine fcld^e .^ommiffion mürbe ben

2)lafel ber ^arteilid)feit nnb ber SßerfoIgungSs

tenbenj oon 2Infang an an ber ©tirn tragen. S)aä fann
id^ mä)t oorauöfe^en. ©o ift benn §err oon ©ofeler gan§

einfad^ in ben oermaItungögerid)tIid)en ©tanbpunft, ben er

fo f;eftig befämpfte, bur(^ ein @cfüf)t ber ®eredE)tigfeit getra=

gen, f)ineingeratl^en, unb id^ afjeptire ba§, ba^ btejenigen

Sorroürfe, bie man fortmäfjrenb gegen bie 2Inroenbung be§

üerroaltungsgerid^ttid^en ©t)ftem§ l^ier gemad^t ^at, im aiugeu;

blid ber praftifdE)en 6ntf(|eibung fid^ alä l^infällig erroeifen,

ba§ fie eine rein tf)eoretifd[)e Sebeutung laben. SCber bic

ma^re 33ebeutung aud^ beffen, ma§ §err oon ©ofeler un§
^ier üorfd)lägt, f(arjuftellen , l^alte id^ bod^ für eine ^^flit^t

ber Offenheit. Unb fo fage id^ : §err oon ©o^ter, mir atjeps

tiren Stjren aSerbefferungäantrag, mir afjeptiren if)n jum
Seroeife, baß ©ie felbft nid^t im ©tanbe finb , 3l)ren

eigentli^en ©tanbpunft feftäuf)alten , bafe ©ie felbjl

an leiUer ©teile nod^, getrieben oon einem ®efüf)l ber @e=
red^)ttgfeit, fjier ein fontrabiftorifd^eä 33erfaf)ren jum ©dbu^
ber betroffenen einfü{)ren müffen. Safe ©ie e§ tf)un rooClen,

baju, meine |)erren, beglüdfroünfi^e id^ ©ie, unb mir roerben

bei biefer 2lbfid()t ©ie ni^t im ©tid^ loffen.

^räftöcnt: ift ber ©d^lu§ ber 2;i§tuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten oon ^?arborff. 3d^ erfud^c

bieienigen §erren, meldje ben ©dE)lu^antrag unterftü^cn rooüen,

fidt) ju erljeben.

(©ef^ie^t.)

SDie Unterftü^ung reid^t auö. 9iunmef)r erfud^c id^ biejenigen

Herren, aufjufteljen refpeftiue ftel)en ju bleiben, meldte bie

S)iäfuffion f(|lie§en wollen.

(®efd^iel)t.)

S)aä ift bie ^iJJe^r^eit; bie Siäfuffion ift gefd^loffen.

Sd^ frage, ob ber §err 33erid[)terftatter ba§ SBort

roünfctjt. —
©er §err 33erid)terftatter l^at baö 2Bort.

S8erid)terftatter 9lbgeorbneter Dr. ton SiJ^ttJOtjc: 3Keinc

Herren, idl) fann Sinnen blofe erflären, ber Slntrog

©ofeter ber ^lommiffion nidbt oorgelegen f)at; id^ merbe alfo

über bie 2Infd^auung ber i^ommiffion einen 2luffd)lu^ nic^t

geben fönnen. 3d) beftätige aber, bafe mel;rfeitig in ber

^^ommilfion ber iBunfd) 'ilnöbrucE gefunben f)at, eö möchte

eine '-üeftimmung im ©efe§ felbft getroffen roerben unb

nid^t erft im Siegulatio, burd^ roeldje baä 33erfal^ren unb ins=

befonbere baö Seroeiöücrfal;ren oor ber ^ommiffion geregelt

rcerbe. 2)iefer ä\>unfdl) ift jiemlic^ allgemein au§gefpro(|en

roorben unb il)m fommt ber Eintrag ©ofeler in ber banfenS;

roerttjeften 2Beife entgegen.

9)rörii)cnt: 2)leine §erren, id^ fdE)lage cor, abjuftimmen

?unäd^ft über ben Slntrag IV a beä §errn Slbgeorbneten

2ldermann,— wirb er angenommen, aud^ über ben Slntrag IV b;

roirb er abgetel)nt, fo fällt bie 2Ibftimmung über ben Slns

trag IV b. SDann roürbe icb üorfd)lagen, abjuftimmen über

ben SIntragV beä §errn Slbgeorbneten Sldermann; bann über

bie beiben legten ©äfee, fo roie fie fidl) nad^ biefen aibftim?

mungen t)erauögefteßt l)aben, unb bann über ben ganjen ^ara?

grapben ber Slommiffion. Snle^t fommt bie Slbftimmung über

ben aintrag 3ld'ermann sub VI; eö ift bieä blofe eine re^

baftionetle Slbftimmung barüber, ob Der § 1 9 in ber oon bem

Slbgeorbneten Sldermann oorgefd^lagenen 2ßeifc gettjeilt roer=

ben foü.

aSibcrfprudl) gegen bie Slbftimmung erl)ebt fid^ nid^t; mir

ftimmen fo ab.
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Zä) ex'iüä)t\e1^t ben §ctrn ©(^tiftfülirer, ben Stntrag IVa
be§ §citn Sibgeorbncten Siefermann gu Detlefen.

©(^riftfüvrcr 2lbgeorbneter JBernorbS:

SDer 9?ei(^stag rcoQe bej(^Iie§en:

ben erften ©a^ im Slbfa^ 4 roie folgt faffen:

S)ie ^ommiffion entf(^etbet in ber 33efe^ung

von minbeftenä fünf 3)^itgliebern.

^röfibent: 3^ erfu($e biejenigen §erren, rceld^e ben

eben Deilefenen Slntrag onnel^men wollen, fi(^) ju erljeben.

(®ef(i)teJ)t.)

S)Qö ifl bic SJJinber^eit ; ber Stntrog ift obgele^nt unb bamit

anä) IV b gefallen.

2Bir fommen jur Slbflimmung über ben Slntrog sub V.

3^ erfuc^e ben §errn ©(^riftfübrer, benfelben 5U oerlefen.

(2Biberfprud^.)

— 2Benn bie SSerlefung m^t gen)ünfd)t roirb, erfu(^e

biejenigen §erren, rcel^e ben Slntrag V beä §errn Slbge^

orbneten Sldermann annef)men tBoßen, fii^ ergeben.

(®efdl)ie^t.)

SDoö ifl eine fel^r er^ebHcJ^e 3Rei)rJ)eit; ber Stntrag V ifl

angenommen.

3}ieine §erren, n3ir fommen jefet jur Slbflimmung über

ha§> ©onge be§ § 19 ber ^ommiffion. ®ie SSerlefung biefeä

ganzen ^arograplien rcitb unä m^l erlaffen.

(3uftimmung.)

3*1 erfudic biejenigen §erren, meldte ben § 19 ber

^ommiffion, roie er je^t tautet, annel)men rooHen, ju er-

geben.

(®efc^iel)t.)

SDaä ift bie 3Kef)r^eit; ber § 19 ber ^ommiffion ift an=

genommen.

SJteine §enen, eä fommt je^t bie ?^rage über ben eüen=

tueUen Eintrag 3lx. 27 8 VI, ob ber § 19 ber ^ommiffion

in ber üon bem §errn Slbgeorbneten SlcEermann t)orgefcf)lagenen

SBeife in jroei ^^Joragtaplien jerlegt roerben foH.

Zä) ex\nä)e biejenigen §erren, meldie fo bef(Jf)UeBen

TOoHen, meldte alfo ben Slntrag Stdermann sub VI annet)men

rooEen, fi^ ju erljeben.

(©efc^ie^t.)

S)aä ift bie 9)iet)rt)eit; ber SIntrag ift angenommen.
SJJeine Herren, el)e \ä) in ber ®i§fuffion roeiter gel^e,

glaube i6) eine g^rage orbnen ju muffen. @§ ift mir von
Dielen ©eiten beä§aufes ber 2Intrag isugegangen, bie©i^ung
je^t ju Dertogen unb eine Slbenbfi|ung ju Italien.

(Unrulje.)

^er Sage ber ©efd^äfte entfpridbt ba§ aHerbinge. Stuf ber

anberen ©eite ift aber auä) 2Biberfpru(^ gegen bie Slbenbfi|ung

erl^oben roorben.

©er §err Stbgeorbnete Sßinbt^orft ^at baä Sßort jur

©ef^^äftäorbnung.

Stbgeotbnetet S9Btnbt^ox:ft: SDfJeine Herren, menn wir
an eine Stbenbfi^ung t;ätten benfen roollen, bann l^ätten mir
fc^on um 3 Ut)r etwa f^lie|en müffen. 3e^t tiaben toir bis

4 U^r bisfutirt unb t)aben um 10 Ut)r angefangen. 3(5^

meine, ba§ bei einer fo langen, anftrengenben raic^tigen

©i^ung bie geiftige 5lraft bermafeen angefponnt roirb, ba§
fie bis gegen Stbenb nic^t roieber biejenige ©pannfraft finben

fann, roeld^e nott)rcenbig ift für fo iDiä)tige Paragraphen,

iDie fie je^t fomiven. SReine Herren, toir merben
in bem § 20 über bie grage oertjanbeln, ob ol^nc

alle ober ofine genügenbe lauteten Setagerungöäuftonb

über einzelne SDiftrifte ober über ganj 2)eutfd&tanb Dert)ängt

raerben fann, ba§ fann man nur bei ganj gefunben ©innen
befdjtiefeen,

(§eiterteit)

rcenn man es überfiaupt bef(i)tie^en roilt. "^ä)

meine barum, bafe eä im l^öd^ften ©rabe rcicf)tig ift, biefc

ernfte jjrage niif^t in einer Slbenbfi^img abju^aäp etn,
barum bitte x6) ganj entf(^ieben, bafe wir je^t oertagen unb
morgen bie <Baä)z weiterführen.

«Präftbcnt: 5Der §err Stbgeorbnete Don ^arborff l^atbas

Söort jur ©efc^äftöorbnung.

Slbgeorbneter bon ^orborff: SKeine Herren, \6) mö(^tc

©ie bod) bitten, bei ber Slbenbfi^ung ftel^en gu bleiben.

(SBiberfprud^.)

3dö fiabe meinerfeits nie bemerft, ba§ bic ©inne be§ §errn
Stbgeorbneten 2Binbt|orft am Stbenb roeniger gefunb finb als

am 3Jlorgen. 3<^i ^abe fd)on bie @f)re get)abt, oerfc^iebenc

3tbenbfi|ungen mit ifim bur(ä)äuma(^en, unb xä) möchte in

ber %i)at glauben, bafe mir noc^ ni^t in eine fo fpäte 3eit

Ijineiiigetommen finb, um nxä)t um i)alb a^t Ubr eine

Stbenbfi^ung jul)alten, in ber mir baä©efe^ lieute beenbigen

fönnen. SBir möd^ten bod^ fdhlieBtie^ aCe einmal nai^

^Qaufe fommen.

iPräfibetit: SDer §err Stbgeorbnete Dr. Samberger ^at

ba§ SBort jur ©efc^äftsorbnung.

Stbgeorbneter Dr. fdamhtvQtv: Steine §erren, raenn

ic^ bie ©eroi^lieit ptte, ba^ mir mit ber Serat^ung beä

©efe^eä fertig mürben, fo mürbe id^ aud^ §errn Don ^arborff

suftimmen, xä) ^)ah^ aber entfc^iebenen Bmeifel, bafe mir ^eute

Stbenb fertig merben, mir müßten alfo morgen mieber eine

©i^ung lialten unb müffen bann mieber eine Stbenbfi|ung

Ratten. 3dh bitte ©ie, ^eute Stbenb feine ©i^ung ju galten.

«ßröfibent: SSir müffen bie g^rage hxxx^ Slbftimmung
entfd^eiben; xä) erfuc^e bie Herren, ju biefem Se^ufe ^la^
JU nei^men.

(spaufe.)

*3Jieine Herren, e§ liegt alfo erft ber Stntrag oor, bie

©i^ung bi§ |eute Stbenb 71/2 Ubr ju Dertogen. 3(^ roerbe

über biefsn Slnttag abftimmen laffen; roenn berfelbe abgc*

lel^nt rairb, fo merbe idb ben anberen 35ertagungöanirag, ben
ber §err Stbgeorbnete 2Binbtl)orft foeben erhoben ^at, ben
Stntrag auf einfädle SSertagung ber ©itjung, jur ©rlebigung
bringen.

3d) erfu(J)e bemna(^ biejenigen §erren, meiere je|t bie

©i|ung bis l^eute Slbenb 71/2 U^r Dertogen rooHen, fi^ ju

erljeben.

(©efd^ie^t.)

50Jeine Herren, bie Slbftimmung ift smeifet^oft; mir
bitten um bie ©egenprobe unb erfud^en biejenigen §erren
aufjufte^en, meldte bis §eute Slbenb 7'/2 U|r ni(|t Dertogen

rooHen.

(©efdftie^t.)

3Jieine getreu, baä Süreau ifl einig in ber Uebergeugung,

ba§ jefet bie 3Jiajorität fteljt; bie 33ertagung bis l)eute Slbenb

7V2 Uljt ift abgelel)nt.

^f^unmelir erfudfie xä) biejenigen Herren, aufguftefien,
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welche ben Stntrag auf 33ertagung ber ©ifeung untcrfiü|cn

töotten.

S)ie Unterftü^ung reicht auä.

3^un erfuc^e iä) biefemgen Herren, aufsujlel^en, refpeftiüe

fielen §u bleiben, roelc^e bie ©ifeung oertagen toollen.

(®efd;iet|t.)

®aä ift bie W^i)x^)^^t; bie ©i^ung ifi oertagt.

1'c^lage Sljnen cor, bie näi^jte ^lenarfi^ung morgen

SSormittag 10 Ul^r abju^atten, unb proponire al§ Sageä»

orbnung:

gortfe^ung ber heutigen Siäfujfion.

2Biberfpruc§ bagegen wirb nid^t erl^oben; cä finbct

mit biefer S^ageäorbnung bie näd^fte ©ifeung morgen frü^
10 U§r ftatt.

Sc^ f(§lie§e bie ©i|ung.

(©(^luB ber ©i^ung 4 Ul^r 15 SKinuten.)

93evt^ttgung

gum fienograpJ)ifd^en Seri(J^t ber 11. ©i^ung.

©eite 220 ©palte 1 Seite 19 ifi flatt ber SBortc „auf

feine 2lngriffe gegen meine ^ißerfon" ju fefeen:

„auf feine gegen meine ^erfon gerid^tete ^roDo!atifln".

2)tucf unb aSerlag ber SBuc&bruderet bet ?flocbb. 3lllgem. S^itwnfl- ^inbtet.

©erltn, 2ötlöelmftra§e 32.
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14. ^i^ttttg
om mittm^, ben 16. £)fto6er 1878.

Seite

@efdjäftli*e8 307
5lo4maItQe Slbfitnitnung über ben StBänbetunägantrag beS

Slbflforbneten Dr. eon ©cbwarje ju §16a (9lt. 38 ber

Einlagen) , 307

gortfe^ung unb <Sd)ln^ ber jlreiten SSerat^ung be8 @efe^«
entivurfg gegen bie gemetngefä^rUcfcen SStftccbungen

ber ©öjtalbemofratie (?flr. 4 unb 23 bec Einlagen),

§§ 20 bis 22 307

2)te ©i^ung roirb um 10 U^r 40 3J?inuten burdj ben

^läfibentcn Dr. von g^orcEenbed eröffnet.

^räfibent: Sie ©ifeung tft eröffnet.

SDaä sprototoll ber legten ©tfeung liegt jur (Sinfi(3^t auf

bem Süreau auf.

^i) l^abe Urlaub erf^eilt bem §errn Slbgeorbneten

Dr. Säger (S^eu^) für fünf Sage wegen ^ranf^eit in ber

%am\[\e.

S3on ber 1. 3lbtf)eilung finb bie 2öa|)Ien ber uac^=

genannten §erren 2lbgeorbneten geprüft unb für giltig

erflärt roorben:

©d)liitoro für ben 4. ©tetttner 2Bat)lfrci§,

g^reiljerr ©d)enf von ©tauffenberg für ben 3. §8raun=

f(|n)eiger äBal)lfrei§,

®raf jn ©tolberg:©tolberg ^J^euftabt) für ben 10.

Oppelner 9Ba'^lfrei§.

SEBir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber SageSorbnung ift:

noifjinalige Slbfttmmung übet ben 9(6änbetung§:

onttag be§ Slbgeorbneten Dr. tion Si^toarje

{3lx. 38 ber ©rudfa^en),

ber geftern nur fc^riftlic^ oorlng.

erfu(^e ben §errn ©d^riftfü^rer, ben Slntrag noS):

malä ju tjerlefen.

©^^riftfü^^rer Stbgeorbneter :

SDer 3ieicE)§tag luolle befd)Ue§en:

§ 16a roie folßt ju faffen:

©egen ©aftroirtlje, ©clianfroirt^c unb ^erfonen,
TOe^c ^teinl)anbel mit SSranntioein ober ©piritu§
treiben, fomie gegen 33y(^bru(ier, S3udil)änbler,

£eil)bibliot^efare unb 3nt)aber oon Sefefabinetten,

welche fxc^ bie Agitation für bie int § i Slbfafe 2

bejeid^neten Seflrebungen jum ©ef(^äft mad)en,

fann im ^yall einer SSerurtljeitung wegen 3u=
roiber^anblungen gegen bie §§ 12, 13 unb 15
neben ber g^rci^eitsftrafe auf Unterfagung il;re§

©eiüerbebetriebä erfannt werben.

SSet^anblungen beS beutfc&en SReic^StogS.

?Praf!bettt: Sc^ crfu(^e biejcnigen Herren, roeld^e ben
eben »erlefenen Stntrag annel^men rooHen, ftd) ju ergeben.

(@ef^icl;t.)

S)a§ ift bie 3Hel^rf)eit; ber Stntrag ift angenommen.
SBir ge^en über jum äireiten ©egcnftanb ber Sage§=

orbnung:

^ottfc^ung bet jlueiten iBetat^ung be§ ©efe^ent«
ttjurfä gegen bie gemetngcfä^vltd|en Seftrebungen
bec Sojtalbemofratie, auf ©runb bes 33eri(I)tä ber

4. Eommiffion (3^r. 23 ber ©rudfad^en).

®ie ^erat^ung mar gebiel;en bi§ § 20.

3c^ eröffne bie S)i§fuffton über § 20 ber 23ortage ber
'

^ommiffion unb bie gu bemfelben geftellten Stmenbementä beä

§errn Slbgeorbneten Dr. Sefeler IRx. 25 a, b, c, unb beS

§crrn Slbgeorbneten 5lcEermann 9ir. 27 9 a, b, c, unb ben bamit
forrcfponbirenben § 20 ber oerbünbeten 3tegierungen, unb
ertf)eile baä SBort bem §errn Slbgeorbneten Dr. £uciu§.

2lbgeorbneter Dr. 8ttclu§: wünfd^e bas SBort m
§ 22.

?Pröftbcttt: S)cr §err 2lbgeorbnete Dr. oon ©c^liecfmann

l)at ba« 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. üon Sä^Üeämam: 9Keinc Herren,

geftatten ©ie mir wenige SBortc jur öegrünbung ber Äoms
miffion§üorfd)läge unb ber oon biefer ©eite be§ §aufe§ baju

gefteHten Slbänberung^anträge.

2)er 3nf)alt bes § 20 ift niä)t mit VLnu^t ber ,,Heinc

33elagerung§3uftanb" genannt worben, ober, wie man im
^inblid auf Slrtifel 68 ber 3'ieid)§oerfaffung forrefter wo^l
ptte fagen woQen, ,,ber flelne 5lrieg§juftanb". @ä ift alfo

baiuit ber Seweiä gefüt)rt, bafe Umftänbe eintreten fönnen,

weld)e bie ©taat^gewalt jur ©rljaltung ber öffentlichen ©i(^)er-

l)eit nöt^igen, and; ju fdjärferen 9)Jitteln bie Sufluc^t ju

netjmen, alä bie gewöt)nlic^en ©efe^e, ja felbft al§ Sluä^

na^megefe^e fie bieten, ba§ man felbft ju ben fti^ärfften

^Ulitteln ber 3lnroenöung ber bewaffneten a^ac^t feine 3uf(ud)t

nel)men mu§. Tlan ^at ft^ im Sauf ber Debatte gerühmt,

ba^ eö ein 3eid)en für bie g^riebenSliebe unb bie eigentlid^

gang liarmtofen Swecfe ber ©ojialbemofratie fei, wenn bis

jcfet ein ©infdjreiten ber bewaffneten aJkd)t nid)t nott)wenbig

gewefen wäre. 2)?eine Herren, biefe 2^l)Qtfad;e i|i v\6)t\Q;

fie fpri^t aber Ijauptfädilid^ für bie i^lug^eit ber g^üljrer

unb für fcie ©iösipUn ber 3Jiaffen; benn fie wu&ten, ba6 fie

bis jefet ni(^t§ erreid^en tonnten unb fid) eoentueU el)er

fi^aben würben. 2ro|bem wirb niemanb leugnen, bafe Um*
ftänbe eintreten !önnen, weldie ben ©taat nöt^igen, felbft ju

ben äiifeerften 'üJJitteln ber SSerttieibigung ju greifen, unb id)

glaube, bie früher in biefem §aufe beljauptete 2lnfid)t,

wenn einmal bie ©ojialbemofratie il)re Slieorie praftifd) aug;

führen unb in bie 2öirElid)feit überfe^en wollte, fie würbe
baran fi^eitern, bafe bie ruhigen 33ürger aläbann bie wol)u-

wi^igen ju paaren treiben, — fo lautete ja woljl bie

Dlotij in ben flenograpijifc^en 53eri(^ten, — wirb je^t nur

no^ oon wenigen getljeilt. Unb audj ber §err Slbgeorbnete

©onnemann l)at neulicJ^ gegeigt, bafe eä bod; eine breite

©renge gibt, bie t^n oon ber ©ojialbemofratie fdjeibet, in:

bem aud) er etftärte, fotlte es einmal jum Stufru^r fommen,

fo würbe noch bie 3lrmee iljre ©d)ulbtgfeit tijnn. 9Keine

§erren, f)offen wir ober gu ©ott, ba^ biefes 2leuBerfte oon

unferem 58aterlanb abgewenbet werben möge, ^offen wir,

ba§ wir biefe ©dianbe nidjt gu erleben braueben, unb l)offen

wir, ba§ bann auch ber 2lbgeorbnete §affetmann ber unans

genehmen 9Jothwenbigfcit überhoben wirb, fein S3lut auf ben

:öarrifaben gu oerfpriöen. WöQt ihm ein unblutigeres ®nbe
befchieben fein!

(.^eiterfeit rechts.)
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STrofebem, nieine Herren, jetgt bic EBortage unb namentUd^

ber § 20, ba§ in ber S'^at, qu(^ abgefclien »on beni äufeerften

grolle, bie Staat§bef)örben genötfiigt TOetben fönnen, auf bic

berooffnete Tla^t jurüdjugreifen. ®ä gefd^ief)t bies huxä) bie

©rftärung be§ £rieg§5uftanbe§. 5^ie jc^t beftefjenbe @efe^=

gebung ift niebergelegt im 3lrtifel 68 ber 9iei^Süetfaffung,

unb biefe nimmt raieber Sejug auf ba§ preu^ifd^e ©efe^ über

ben 33efagerung§äuftanb. 9^un rocife id) too^I, bay biefes

®eje| einen ^aragraplien entptt, roetd^er auc^ aufeer^alb ber

©rftärung be§ eigentli^en S5elageruiigö5uftanbe§ ben ©taat§=

beijörben, bem ©taatsminifierium bie 33cred)tigung gibt, ein-

zelne 5ßaragrapben ber SSerfafi'ung aufeer ^raft ju fe^en.

3Kan roirb aber üou biefcm ^oragrapljen für ba§ 'kex^ hoä)

nur feiten SInroenbung mad^en fönnen. ®enn einmal fet>t

ber ^aragrap^ au§brü(f(id) ben bereite aufgebrochenen

^rieg ober Slufrul^r oorou§ unb fobann refurrirt er auf

eine ganje Stujal;! ron Seftimmungen ber preufeifd^en 3Ser;

faffung, bie in ber Stnioenbung auf bic ä5erfaffungen ber an--

beren Sänber nur fdjroer einen praftifd^en @rfolg [;oben fön;

nen. ®§ mirb be§f)alb fiet§, roenn einmal ber 33elagerung§=

jufianb nad^ b:m je^^t geltenben S^cd^t cerljängt roerben foll,

auf ba§ ©ffentiale be§ preufeifc^en ©cfe^eä jurüdgogangen

roerben müffen, b. i., bafe bie ooUjielienbc ©eroalt auf bie

militärifd^en S3efel;l§l)ober übergef)t: bie militärifc^en Sefef)l§=

l^aber Ijaben bann bie DoQjie^enbe ©eroott au^suüben unb bie

Slrmee Ijat if)re 2Inorbnungen jur 2luäfül)rung ju bringen.

2JJeine Herren, e§ ift bie§ ein 3nftanb, ber nur als

burd^au§ unerroünfd)t bejeic^net roerben fanr, unb groar nad^

jroei 9ii(^tungen l;in. dinmal roirb bie Slrmee baburc^ an
§aupt unb an ©liebern, an j^üfirenben unb ®ebord()enben

üon ibrem eigentlid^en SBeruf abgejogeu oon bem 33eruf,

baä 33aterlanb gegen bie äußeren %exnht ju uerttjeibigen.

ift nid^t gut, meine §erren, bie Slrmee ju poHjeilid^cn

3roeden ju g e braud^en unb meHeid^t barin ju o e r braud^en.

2Iuf ber anberen 6eite aber roirb burd) bic SSerljängung be§

eigentlidien SöelagerungSäuftanbeä eine fd^rocre ©(^äbigung

be§ öffentlicben 2Bol)lä unb ber öffentlid^en g^reiljeit Ijerbci;

geführt. SDie St)atfad)e fann nidtit geleugnet werben, bofe,

wenn einmal biefer ootte 33elagerung§juftanb uerl)ängt roerben

foüte, bieö einen uuau§bleiblidl)en nadt)tl)eiligen ©influfe auf bic

©eftaltung oon §anöel unb SBanbel ausüben unb oufeerbem

aud^ bic bürgerlidtjc Jreifieit in einer roeuig roünfd)ensrcertben

SBeifc becinträd()tigen roürbc.

2)esl)alb, meine Herren, ift cö al§ ein fe|r glüdflid^cr

©ebanfc ju bejeic^nen, ba§ feiten§ ber uerbünbeten 9tegicrungen

ein 33orf(|lag gemad^t roorben ift, bie g^olgen beö preufeifd^cn

©efefecä oom Sabre 1851 ju erreidlien, oljne ju itirem äu^erftcn

Sl^ittel 5U greifen, unb eine 2lrt 53elagerung§3uftanb Ijerbei;

jufübren, ber nid^t oom 3Jlilitär, fonöern »on ben 3ioil=

bcbörben burdhgefül;rt roirb, ber fogenannte f leine SBela;

gerung§juftanb.
3Keine §errcn, bie Sßorlage, roeld)c bie Dcrbünbeten D^cj

gierungen gegeben Ijaben, entbält ba§ gnnje Slrfenal berjentgen

SJorfd^riften, bie fiel) im ©Ojialiftcngefefee finben. ift S8or;

februng getroffen, bafe im g^all ber 33ebrobung ber öffent;

li^en ©i^erljeii burd) fojialiftifc^e SBeftrebungen jebeSmal bie

9iegicrungcn baö Siedet baben foHen, cinjelne SSorfd^riften bcö

©ojialiftengefefeeä au^ unabbängig baoon in 2Birffamfeit ju

erftören, alfo baö ^re§v 93erfammlungö=, 33ereinöredi)t u. f. ro.,

bifiriftroeife au§er ^raft ju fefeen. 2Bie gefagt, ba§ ganje

Slrfenal
;

bö(^ften§ feblt barin eine aSorfd^rift jur Unterbrüdung

ber gebeimen fojialiftifd^en ©efeUfd^aften, bie geftern ber §err
2lbgeorbncte für ^refelb oermi§te.

3a, meine Herren, ba§ ift rid^tlg, unb idli glaube, man
fönnte bem §errn 2lbgeorbncten für^refelb febr banfbarfein,

roenn er meßeii^t bem entfprei^enbe Sßorfd^läge formulirte.

3cb glaube, ein berartigeä Slmenbement S^eid^cnSpcrger roirb

auf biefer Seite bes ^aufeä bic günftigfte ülufnabmc unb bie leb;

baftcfteUntcrftüfeung finben. 2lber id^ glaube, es roirb beffen ni^t

bebürfen, fonbern bie aSorlage, roie fie aus ber ^ommiffions=

beratbung beroorgegangen ifi, roirb genügen — mit 2lu§nabmc
breicr fünfte, unb in biefen fünften, meine §errcn, finb oon
meinen politifi^en fyreunben unb mir Sbnen 2lbänberungS;

üorfd^läge unterbreitet roorben, um bereu SInnabme idb ©ie
bitte. @s finb brei ; ber erfte bcrfelben ifl formeller Statur

I

unb roirb roobl aQfcitige Buftimmung finben. ©S ift nömlid^)

oorgcfd^lagen roorben, am <Bä)\u^ be§ § 20 binjujufügen, bafe

berartige Sefanntmac^ungen nid^t allein in ben blättern ber

Sanbesregierungen, fonbern aucb im 9?eidt)§anäeiger publijirt

roerben müffen. 6ä folgt bies meines ©rad)tens logif(|er

SBeife baraus, ba§ ja bie ©rflärung biefes fteinen ^Belage*

rungsjufianbes nur mit 3uftimmung beS SunbcSratbs erfolgen

fonn unb ba§ in g^olge beffen berartige unter ^itroirfung
i

bes 33unbeSratbS juftonbegefommenc 3(bma(^ungen aud^ in

bem für bic amtli(ben Sefanntmad^ungen beS SBunbeSratbS,

roie ja bas ©efe^ es an anberen ©tcHen oorfd^reibt, bcs
j

flimmten £)rgan publijirt roerben müffen.

®cr jrocite 3lbänberungsantrag bciroecft, bie SBortc

„au§ert)alb ibres 2BobnortS" ju ftreidf)en, 3Kcinc §errcn, ,

leiber ift beim § 1 6 in ber 3lbpimmung barüber ein äbnlid^ct
'

2tntrag n\ä){ günftig »on ber 3Jiebrbeit bes §aufes aufge^

nommen roorben. Sd^ gebe micb aber ber Hoffnung ^)\n, baö ;

roenigftenS l)kt unfcre aSorf(^läge %l)Xi ^Billigung finben

roerben. @s ift befannt, ba§ gerabc an ibrem SBobnort, roie

bas ja aud^ fi^on beroorgeboben roorben ift, bie Slgitatorcn

ben fd^limmftcn Ginflu^ ausüben, unb ba& es huxi)--

aus notbroenbig ift , roenn man bic öffentlid^e 3?ubc

unb ©idjcrbeit fd^ü^en roill, fie aufeerbalb ibres 3entrumS
j

ju fteHen. Slufeerbcm fommt baju, bafe es ein febr jroeifcl;
|

bafter a3egriff ift: SBobnort. a3ei ber Seidbtigfeit, mit ber 1

ntan \ei^t ein ober mebrere ©omijilc erroerbcn fann, roirb eS J

ja einem gefdEjidten Sigitator — unb eine geroiffe ©efd^idlicb; 1

feit lä§t fid^ ja ben Slgitatoren mä)t abfpre(|en — lcid)t mög;
j

lieb feir fid^ eine SBobnung ju fud^en, einen SBobnort ba }u '

nebmcn, roo er gerabe eine Slgitation ausüben roill, unb

roenn man bann ben ^Varagrapben ftrift interpretircn rooHte,

fo roürbe es nicbt möglid^ fein für bie Sebörbe, ibn aus bic;

fem Söobnort auSjuroeifen. ©s fommt bajU, bo^ eine 5?on--

fequenä aus üem ftüberen Sefc^luffc bei § 16 l)kx roobl

nic^t red)t gejogcn roerben fann, benn roie geftern bereits i

gefagt ift, liegt biei^ ber gall anbers, inbem biefer ^aragrapb
nur bann jur 2lnii)enbung fommen foH, roenn bic öffentlid^e

©icl)erbeit in ber erbeblidt)ften SBeife gefä^rbet ifi.

2)ic Sebenfen gegen biefen ^aragrapben geben nad^

jroei 3lid)tungen bin. 3unädhft bic 9^üdfid)t auf bie aUgc;

meinen a^erfaffungsbeftimmungcn über bie peifönlid^e e^reibeit

unb bie greijügigfeit. 3a, meine Herren, baS ift ja ganj

rid()tig, aber id^ glaube, es ift nod^ rid)tiger, an biefer ©teUc

nid)t bie 2:beorie, fonbern lieber bic ^rajis malten ju laffen.

'

^raftifd^ ftebt bie g^ragc fo: foE ju Siebe bem allgemeinen

©runbfafe ber perfönlidien {^reibett unb ber ^rcijügigfeit je«

manb innerbalb feines SBobnorts oerbleiben unb bafelbft eine

böd)ft gefäbrlicbe Sbätigfeit ausüben bürfen, oDer foH man ;

lieber praftifd^ oerfabren unb bie nad^tbeiligen g^olgen beS

Slufentbalts biefes 3)?annes an bem betreffenben S)xt burtb

23erfagung beffelben oerbinbern? Unb id^ glaube, bic ^JJZebr--

jabl ber 23coölferung roirb bodb lieber 9iube unb {yrieben

roünfd^en mit ber ®rbaltung ber bürgerlicben Sbätigfeit, mit

ber ©id^erung bes ©rroerbes, als bas ©egcntbeil, unb roirb

babei gern auf ben C^enufe ücrjid^tcn, t)ictleid)t unter Um;
ftänben einmal einen pifanten 3citungSartifel ju lefcn ober

in einer aSerfammlung eine angenebmc Stebe ju bören. 3d§

glaube, meine Herren, roenn ©ie in ber Seoölfcrung fragen,

oüerbings oieüeicljt jeben für fid^ in feinem ftiHen Lämmer;
lein, fo roirb bic ^ebrjabl bcrfelben bie Icfetcrc SHtcrnatioe

roünfd^cn.

®ic anbere $Rüdfi(^t, meine Herren, ift bie auf bic 2lgi;

tatoren felbft. Tlan f)at namentlich barauf bins^^'i^ffin^

ba§ es bodl) eine §örtc fei, fie au^crbalb ibres SBobnortS,

au^crl^'^lb i^rer roirtbf(|aftlicben Sbätigfeit ju fteßen
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unb niÖ9li($enfaa§ i^re n)itt()f(f)QftUc^e ©Eiftens ju

vetnx^Un. 3a barauf fage id^ aber, raenn e§ um ein=

jelne auf ber einen ©eite unb um taufenbe von 3]erfü(;rten

unb öon bcm Slufru^r betroffenen auf ber anberen Seite ijan--

belt, ba fte^t mir bie ©efammt^eit l)öl)ex, olä ba§ Sntereffe

bes einzelnen. SSill man aber eine übertriebene ^tac^fid^t

üben, fo fönnte man ja eine 2lrt oou ©ntfi^äbigung eintreten

laffen: ejpropriiren ©ic bie Sfgitatoren.

(^eiterfeit.)

3(§ glaube, toenn ©ie bie ^üljxex ber ©ojialbemofratie

il^rem roal)ren SBertfje nod^ to^ireu Inffen, fo wirb baä beut=

fffie 9iei^ öudt) biefe Soften rootit nod) aufjubrigen im

©tanbe fein.

(§eiter!eit.)

fd^meid)lc mir, ba& eine groBe 2lnjat)l in biefem

§aufe unfer 2Imenbcment annel^men werbe; xd) möchte fogar

bie Hoffnung nid^t oufgeben, bo^ i3ietleict)t fogar bie geetirten

§erren aus bem 3entrum bemfelben gleichfalls juftimmen

werben, ift jn bereits erioälint morben, bn| es auc^

©efe^e gibt, welche aud^ ©ie (jum 3entrum) in biefer

§infid)t treffen, unb ba fann bo^ von 3l)nen nid^t reö)t

»erlangt rcerben — ©ie müffen üietmelir öatiin fommen, ba^

3t)rc ©eiftlid^en, 3l;re S3ifchöfe nid^t fi^led^ter gefleßt werben

als bie fogialbemofratifd^en Slgitatoren; ©ie werben ^l)xe

iBifd^öfe bodt) nic^t fd^led^ter fteöen wollen, als bie ©ottesteugner.

3)leinc §erren, es ift bei ber geftrigen Debatte eingewenbet

worben, bafe gerabe, weil man fie nidjt gleii^fteHen wolle unb

nid^t burdt) biefelben £)rgane ber ©taatsgeroalt eine 2luS;

Übung bcs ©efe^es woEe gegen bie ©eiftlid^en unb S3ifcl)öfe

unb gegen bie fojialbemofratifdfien 3tgitatoren, bafe man beS;

[jalb gegen biefe Seftimmung fei. 3a, meine §erren, bie

®efefee werben oon benfelben Sel^örben ausgefülirt, unb bas

ift gewi& nidjt gut angänglic^, bafe wir uns jwei ©arni=

tuien ©enbarmen anfd)affen, eine für bie ©eiftlid^en unb

;ine für bie fo}ialbemofratii(i)en Agitatoren.

3Weine Herren, ber britte ^unft, ben id^ 3^nen vox-

daläge abjuänbetn, ift bie ©treid)ung bes Söotts „unmitteU

)ar". 6s foE nad^ ber 93ortage ber oerbünbeten ^Regierungen

lur bann freiftef)en, biefen fleinen S3elagerungSäuftanb ju

)er]hängen, wenn bie®efat)r eine unmittelbare ift. 3a, meine

perren, ba trauen ©ic bod) ben Sßerwaltungsbe^örbcn eine

biöinationSgabe gu, bie mit bem fonftigen 33ertrauen, weld)es

Sie bem S3erftänbni§ unb bcm guten SBiEen ber a3erwal=

ungS» unb ^olijeibe^örbe entgegenbringen, nid)t redit im
Sinflang ftel)t. SBie foBen bie 33elhöiben wiffen, wann bie

§efaf)r eine unmittelbare ift? 3)Jeine §erren, wenn bie @e=
al)r crft unmittelbar ift, bann ift aud) fd)on ber 2Iufrul;r ba

mb bann wirb es entfd^ieben ju fpät fein, erft einen fom;

)lijirten SJ^ed^aniSmuS in 33ewegung ju fe^en unb bie 3u=
timmung beS 33unbesratf)S Ijerbeijufüfiren. ©oü biefes ®efe^

öirCfam fein, foflen wir gefd^ü^t fein cor ber Slnwenbung

oeiterer 9)üttel, foE ber 2lufruf)r nermieben werben, bann

ttüffen bie 33et)örben aud^ f(^on bann biefen Paragraphen
ur Stnwenbung bringen fönnen, wenn bie ®efat)r nidt)t eine

inmittelbare, fonbern erft eine mittelbare ift. SJie^men ©ie
len Seprben biefe Sefugnife, fo wirb bie ^^olge l)ö^ft wa^r^
d^einlid^ bie fein, bafe bie Unruljen, bie wir ja oermieben

Diffen woEcn, et)er eintreten werben, als es uns aEen lieb

fl, unb bann, meine §erren, wirb jebenfaEs wieber in ben

Ruf eingeflimmt werben, ber ja fonft ganj aEgemein ift : wie
onnte bie ^olijei bas bulben?

3Reinc Herren, idf) bitte ©ie alfo, bewiEigen ©ic biefen

ßoragrap^en unb bewiEigen ©te bie von uns gefteEten Stb^

nberungSanträge
;

bewiEigen ©ie baburc^ ben fleinen 33e:

agerungsjuftanb, ber fid) in ben einfachen {formen einer

}?inifterialt)erfügung abfpielt, unb tjermeiben ©ie baburd),

afe bie oerbünbeten 9?egierungen jur ^Serl^ängung bes großen

3cla9erung§5uftanb§ fd^reiten, ber bis je^t nur infolge ober

als aSorbote uon ^rieg ober Slufru^r in unferem SSatetlanb

bageroefen ift unb ber oerfünbet wirb unter S^rommelfi^lag

unb SrompetenfdiaE.

(^raüo! red^ts.)

*Pväfibc«t: $Der §err Slbgeorbnete Dr. 58efeler hat bas
2Bort.

Slbgeorbneter Dr. JBcfclcr: 5Weine Herren, es ift im
Saufe ber SSerl^anblungen, bie uns jefet fdfion fo lange be^

fc^äftigen, wieberl)olt bie Sliifid^t ausgefprodjen worben, ba§
wir es l^ier nid^t mit einem 3ufti5gefe^, fonbern mit einem
S5erwaltungsgefe^ 5U t^uu l;abenl^ 3d) glaube, bog bas
ridf)tig ift, id^ meine aber, meine §erren, baß aud^ ein 23er=

woltungSgefe^ feine fcfir beftimmten redf)tlidf)en ©eiten l^ot,

unb ba| audt) bei einem aSerwaltungSgefe^ namentlidf) g^ragen

bcs ©taotsred)ts in fel;r beftimmter Sffieife l^eroortreteu

fönnen.

3nbem idf), meine §erren, 3f;re Stufmerffamfeit erbitte,

um bie Slbänberungfiflnträge ju oertreten, weld;e id) ju § 20
gcfteEt f)abe, werbe id^ wefentlid^ bie ftaatSrei^tUd^e ©eite ber

§rage erörtern unb baS ^olitifd^e anberen ju weiteren 2IuS=

füfirungen überlaffen.

3)ieine Herren, ber § 20 tritt nun au§ bem 3iaf)inen

bes ©cfeljes l^eraus. 35ie 3lnorbnungen, weldie im aEge^

meinen in biefem ®eff^ in Slusfid^t genommen finb, finb ge;

richtet gegen bie gemeingefä^^rlid^en 33eftrebungen ber ©ojial^

bemofratie unb foUen biefe treffen ; bie 2lnorbnungen bagegen,

welche in § 20 in Stiisfid^t genommen werben, finb freilidj

aud) beblngt bmä) bie bejeic^netcn Seftrebungen
, aber,

meine Herren, fie foEen in ber Slusfü^rung aEgemein jur

©eltung fommen in ben gefäljrbeten SBejirfen unb £)rtfdf)aften,

fie l^aben alfo intenfio eine fc^wererwiegenbe 33ebeutun9 als bie

onberen. ®as ift nun audl) in ber SSorlage ber oerbünbeten

S'iegierungen anerfannnt worben, benn abgefe^en .oon ber furj be=

meffenen^rift ber2lnorbnungen bes§20foEen biefe l^eroorgerufen

werben burd) bie 3entralregierungen ber einjelnen ©taaten,

unb es foE bie ©enelimigung bes a3unbeSratl)S ^injutreten

muffen; in ben anbeten ^öEen finb bagegen bie ^olijeis

bef)örben fompetent, unb nur für gewiffe fd^roerwiegenbe befon=

bere a3er{)ältniffe ift eine ^efc^werbe an eine a3unbesfom=

miffion, bie ba^u eiiigefe^t werben foE, begrünbet. 3n ben

g^äflen bes § 20 foE alfo eintreten bie 3uftänbigfeit gemift^t

für §8unbesbel)örben unb SanbeSbeljörben, unb jwar in gleid;;

jeitiger SBirffamfeit.

®egen biefe ®intid)tung, glaube ic^ nun, laffen fic^ fel^r

erl;eblid)e Sebenfen anfüfjren. ©d)on im ©injelftaat ift bod^

bie fid)ere unb wirfinuiSooEe 2!l;ätigfeit ber 33erwaltung lebig-

li(^ bebingt burc^ bie Örbnung ber ^ompetenjoer^^ältniffe ber

Seljörben; um wie üict me^r, meine §erren, mufe bies @r*

forberniB geltenb gemad^t werben für ben fo tomplijirten

aSerwaltungSapparat bes SSunbesftaats. 3d) benfe, l^ier mu§
man oor aflem fudl)en, einfad^ unb flar biefe 35erf)ältniffe ju

orbnen. 2Benn bas aber ber j^aE ift, bann bin i(| ber 3Kei=

nung, es barf aud^ im § 20 nur bie Sßaljl getroffen werben,

ob rein eine 33unbesfad)e ober eine Sanbesfac^e oorliegt, ba»

nad^ mu§ bie 3uftänbigfeit bemeffen werben unb ni(|t eine

mef)r ober weniger ftcts jn aSerwirrungen ^infü^renbe a3er=

binbung uon beiben ©inrid)tungen. ©as ift ja auc^ prin^

jipieE bas ©t;ftem ber ®efe|esoortage: oon ben Sentral»

regierungen foE bie Snitiatiue auSget)en, unb wenn, meine

Herren, bie ©enebmigung bes a3unbesratl)S l)injufommt, fo

wirb baburd^ ber ß^arafter ber Sanbesfadje ni^t aufgehoben,

fo wenig wie ein 2lft ber $8ornumbfcE)aft feine rechtliche

9Zatnr änbert burch bie ©ene^migung ber Dberoormunbf^aft,

unb fo wenig ein 2lft einer 5?ommunalbel)örbc feine ?Jatur

änbert burdh bie ©ene^migung ber oorgefefeten 9^egierungs=

be^örbe.

Sßenn nun aber bie g^rage entfielt: woEenwir eine foldhe

aSermifc^ung ber ^ompetenjen oermeiben, woEen wir entroeber

46*
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eine SunbeSangelegen^eit ober eine Sanbesangelegenfieit orbnen,

etwa im legieren %aü. unter ^insufügung ooii be{limtnlei;

5?orniatiobeftintmungen, fo bin id) bet SJieinung, bie Sad^e,

mit ber roit itn§ f)ier befc^öftigen, ift burc^aiiö alä eine cReid^ä;

angelegen^eit bejei(§nen xmb i^re $8e^anblung in biefen

©inne ift bie allein ri(J^tige. 9)Zeine §erren, rooüen ©ie aber

eine SanbeSja^e barauä machen, bann meine müffen ©ie

au(^ fonfequent fein, bann müffei'i Sie aud) ber Sanbe&uertretung

bcö einjelnen Staats bie parlamentarifc^e ^ontrole einräumen,

unb menn man ber 5Weinung fein foQte, bafe wegen ber ©e;

netimtgung bc§ 33unbe§ratlj§ au<^ bie ^ontrote beä 9?eic^§tag§

i)injutreten müffe, bann toürben beibe uereinigt einju^

fül^ren fein.

SDaS i)at ja aud^ bie ^ommiffion anfangs geroollt, fie ift

aus nal^eliegenben praftif(i)en ©rünben oon biefer Sluffaffung

abgegangen, bamit nid^t ein Äonflift ber »erfd^iebenen parla=

mentarifd^en ^örperfd^aften eintrete. 2Iber, meine §errcn,

menn Sie nun allein ben 5HeidE)Stag J)ier l)inftellen, bann ner:

fürjen Sie bas 3^ed^t ber SanbeSoertretungen unb beloften

ben Steid^stag mit einer ^ontrote in Sanbesfad^en, bie nid^t

ju feiner nerfaffungsmäfeigen ^ompeten^ gehört unb bie if)re

großen Sd^roierigteiten unb Sebenfen I;at. 2)ie @rfaf)rung

mit ©lfa§=2otf)ringen foHte uns bodf) f)ier jur Sele^rung

bienen.

3d^ fagc aber, meine Herren, atö 9ieid^sangelegcnl)eit

muß biefe f^rage l^ier bel^anbelt werben, benn roorum t)anbelt

es fic^ ^ier? ©6 l^anbelt fid^ l^ier um ©egenftänbe, bie ber

©efefegebnng unb ber 2(nffi(i)t bes Sieid^s oerfäffimgsmäßig

jugeroiefen finb, ja es l^anbelt fic^ J)ier cor aüent um baS

©taatsbürgcrred^t, baS in ganj toefentUd^en Sejieljungcn be=

fd^ränft werben foQ, unb, meine Herren, baS Staatsbürger^

red^t ift ausbrücEtidf) unter bie ©arantie ber S^eic^Sgeroalt gc:

fteöt. SBir fönnen alfo boc^ l^ier nidfit bie 2anbesregierun=

gen mit ^Befugniffen ousftatten, mäd)t bem 9ieid^ jufommen,

unb wir fönnen biefe Sd^wierigfeit nid^t baburd^ befeiti«

gen, baß wir no(§ bie ©enefimigung bes Sunbesrat^s J)in=

jufügen. 3d^ meine, es ift ©ad^e ber Sieid^sgewalt eine

©uspenbirung ber §ab eaS=^orpuS=Sölftc — erlauben Sie mir

ben StuSbrucE, id^ finbe i^n wenigfteiiS gefd^macföoHer als

ben jiüilen SelagerungSjuftanb — ; bie Suspenbirung »on

wefentlid^en ?^rei{)eitSredE)ten ift, wie mir fdt)eint, wenn fie

ber Sfieid^sgewalt jugewiefen werben foK, nur bem 5laifer jus

juweifen unb nidjt bem 23unbcsrat{). SDafür fprid^t einmal

bic 2lnalogie bes 3(rt. 68 ber SScrfaffung, wcld^er \a ouf

bas 5Rormatiogefefe, bas preußifd^e, com 4, Suni 1851 per=

weift, unb wo ber § 16 bem ^aifer in ben mefcntlid^ften

SSejie^ungen eine Sefd^ränfung ber e^rei^eitsred^te für alle

S^^eile bes 9ieid)Sgebiets gufpri^t. Steine Herren, wenn für

biefe weitere unb größere 33ered^tigung beS 5laiferS feine

33efd^ränfung aud^ nur burd^ 3uftimmung bes SunbeSratljS

»orgefd^rieben ift, fodte bann für baS geringere 3)?aß im

§ 20 nid^t bem ^aifer nod^ ebenfofe^r biefelbe ©ewalt ein=

geräumt werben müffen? ®as ift aud) fc^on in einem ä^n=

lid^en %aü burdf) bic 3?eid^sgefefegebung frül;er gefd^e^en,

nämlid^ burc^ baS ^aßgefefe com 12. Dftober 1867, § 8.

§ier l;eißt es nämlid^ fo:

SBenn bie ©id£)er^eit bes S3unbes ober eines ein=

jclnen S3unbeSftaats, obir bic öffentlid^c Orbnung
burd^ ^rieg, innere Unrufien ober fonftige ©reigniffc

bcbrol^t erfc^eint, fo fann bie ^aßpflid^tigfeit übers

l^aupt, ober für einen befiimmten SBejirf, ober ju

Sieifcn aus unb nad^ beftimmten ©taaten beS 3lus=

lanbes, burdf) 3lnorbnung bes Sunbespräfibiums cor*

übcrgeljenb eingeführt werben.

2llfo ein oerfaffungsmäßiges 3^ed^t fann befd^ränft werben
aus beftimmten ©rünben, unb jmar burdE) faiferlic^c 93crfüs

gung. Snbeffen eine 33^obififation Ijalte id^ in bem oorliegens

ben 3^aE für juläffig unb beredEitigt; bei bem eigentli^en

Eriegs^anbe ift es nur ber ^aifer allein, ber bie ®ntfdt)eis

bung jiat, unb id^ glaube, es muß fo fein, weil es fid^babei

um ben 3Jlilitärbefe^)l Ijanbelt unb regelmäßig um Slngclegen*

l^eitcn, bei benen ®efaT;r im SSerjuge ift. 3Keinc §erren, in

beiben Sejiefjungen ftel)en wir nun bei § 20 biefes ©efefecs

anberS, unb \ä) glaube, eine bered^tigte ©inwirfung ber ein»

jelnen Staaten ift baburdf) o^ne irgenb eine 2?erfc^iebung unb
33erwirrung möglid^ ju mad^en, baß bie ©enel^migung bes

SunbeSratljS ju ber faiferlid^en Ä>erfügung binjufommen muß

;

in biefem Sinne l^abe id^ aud) meinen 2lntrag gefteHt. 2Benn

aber, meine §crren, bie Kompetenj ber IReid^sgewalt ancrtannt

werben foü, bann muß unjweifel^oft, wie id^ glaube, biefe

^ompetenj eine allgemeine fein unb nicfjt bef^rantt werben,

wie bux6) bie S3eftimmung beS § 20 in bem erficn Slbfa^,

baß überl;aupt folc^e 2lnorbnungen nur getroffen werben

fönnen, fo weit fie nid^t bereits lanbesgefefclic^ juläfug finb.

5IJJeine Herren, biefe Sefd^ränfung gilt nid&t »on Slrtifel 68

ber aSetfaffung, id) meine aud^, fie l^at l)ier feinen 3^aum,

id^ werbe auf biefe g^rage fpäter nod^ jurüdfonunen.

Sd^ l^abc mir nur bie grage üorgelegt, wie ifl es mög=
lid^ gewefen, baß man in biefem gall bes ^aifers gor nid^t

gebadet bat bei ber g^eftftellung ber nad^ § 20 t^ätigen @e=

walt ? 3d^ babe wo^l bier bie Slnfid^t äußern bören, bei ber

geftfteHung biefer ©efefeesoorlagc i)öbc eine befonbers partim

fulariftifd^e Strömung corgeljerrfd^t unb fie b^bc fidf) aud^

an biefer Stelle geltenb gemalt. 9Keine §erren, id^ oermag

barüber natürlid^ fein Urt^eil abäugeben; nur bas aÜerbingS

bat mid^ aud^ gewunbert, baß weber in ben 9)^otioen ber

oerbünbeten 9iegierungen, nodb in bem ^ommiffionSbcridbt

andb nur beS ^aifers an biefer ©teüe gebadet worben ift.
]

©0 üiel f^eint mir aber ft^er ju fein, baß bei ber Slbfaffung ]

ber aSorlage bcfonberS bie ßrwägung non (Sinfluß gewefen
;

ift, baß bie Sflegierungen ber einjelnen ©taaten wefentlidb mit ^

ber SluSfübrung ber 2lnoibnungen im § 20 betraut worben
'

finb. S^aS erflärt fid^ wobl oorjugSroeife baburdf, baß mon
angenommen l)at, es beftebe fd^on in fo unb fo »iel ©taaten

lanbesgefe^lid) etwas äbnlid^es; 3lnorbnungen biefer 3lrt feien

lanbcsgefe^lidb juläffig, alfo fei bort baS 23ebürfniß nid)t oors

banben, unb man woHc bie £anbespoli}eif)ot)eit nid^t unnöt^ig

befd()ränfen.

3JJeine Herren, biefe @rwägung l^at mid) nun »eranlaßt,

baä 9J?aterial ber Sanbesgefefegebungen, weld^es fid^ auf biefen

©egenftanb bejiebt, genau ju prüfen; idb glaube, baß e8 mir

noUftänbig vorgelegen l^at. 2)a f)at fid^ nun aCerbings f)tv>

ausgeftellt, baß in nerbältnißmäßig wenig ©taaten fol(|e 2lns

orbnungen burdf) bie SanbeSregierungen juläffig finb, unb boß,

wo es ber %aü, biefe 2lnorbnungen fidf) in ben widbtigftcn

Sejiebungen nicbt mit ben im § 20 oorgefebenen bedcn.

2)ie ©ad^e ift für bie gonje SBeurtbeilung ber ftaatsred^tlid^en

grage fo wid^tig, baß ©ie mir geftatten werben, Sbnen ganj

in ber ^ürjc einen Uebcrblid ju geben über baS, woS bie

cinjelnen Sanbesgefe^gebungen über ben l^icr erörterten ©egen«

ftanb cntbalten.

2Bas gunädbft Greußen betrifft, fo ift ja burd^ bas ®e=

fe^ oom 4. Suni 1851 über ben Sclagcrungsjuftanb im § 16

bie entf(^eibenbe ©eftimmung gegeben. 2)er § 16 — ©ic

werben if)n wol^l nid;t aEe im ©cbäd^tniß f)abcn —
lautet:

Sludb wenn ber Selagerungsjufianb nid^t erflärt ift,

— alfo ber förmlid^c ßriegsjuftanb, —
fönnen im gaQc bes Kriegs ober Slufrubrs bei

bringenber ©efabr für bie öffentlidfjc ©icberbeit bic

2lrtifel 5, 6, 27 bis 30 unb 36 ber aSerfoffungS*

urfunbc ober einzelne berfelben »om Staats*

minifterium jeits unb biftriftweife außer Äraft gefefet

werben.

3Äeinc Herren, biefe ^)icr angeführten 2lrtifel betreffen

Seftimmungen über bie ©ewä^rleiftung ber perfönlid&en j^rei*

beit, über bic Unöerle^lidf)feit ber SBobnung, über ^reßfreis

heit, aSerfammlungS^ unb a3erein8redE)t unb SSerwenbung ber

bewaffneten 3Ka^t bei inneren Unruhen. 2)iefe Sere4)ti=
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gung be§ ©taat^mtnifteriums ifi ober naä) bem prcu6if($en

®efc^ an eine roefentltd^e SBorouöiefeung gebunben; fte foH

nur geroäljrt fein für ben %aü beä S^riegö ober beö 2luf=

rut;rö; alfo rcütbe hanaä) ba§ in § 20 SSerorbnete nidjt

borunter fiißen.

9lun ift freilid^ im 5lommiffion6beii(i^t in biefer §infidjt

eine abroeidienbe SIeufeetung geltenb gcmad)t werben. Stuf

©eite 37 beä ^ommiffion§berid)l§ I;ei|t eö, bafe oon einer

©eitc barauf ijingeioiefen lüorben, baß bei bcn SSerljanbtungen

bcs a^ei^^tagä über ben (5;ntraurf beö 3^eid)eftraf9efefebud)ä (®iiifü^=

rungsgefc^ § 4) ber Slnfidjt nicfit n)iberfproä)en roorbeu fei, ba§

ba§ preiifeif^ie (Sefe^ feiueäroegö fo auöjulegen fei, als ob ber

Slufru^r bereits auögebrod)eu fein muffe. fr^ue mic^ mit

bem |)errn üBorrebner barin übereinsuftimmen, ba§ biefe

3Iuä[egung faum möglicJ^ ift, benn, meine §erren, ift ber

2(ufrut)r no6) nid)t ausgebro^en, bann ift er auii^ nod) nid)t

oorbanben, nnb bann fet)tt alfo aud^ bie 33orau§fe^ung be§

©efe^eö. (Sä ift ja bod) beJannten SJec^tenä, bafe fol(|e be=

fd^ränfcnbe 33eftimmungen ftrifte interpretirt merben muffen,

unb bafe man fie nii^t analog au§bel)nen barf. 3JJeine

Herren, roäre baö möglid), bann Ijätte man ben § 20 gar

nid^t nöt^ig. 2Baä ift nun für ein ©runb angefül)rt im
5?ommiffionöberid)te für biefe 3Reinung? ift von einem

2lbgeorbneten frülier gelegentlid^ —• unb füge liinju, o'^ne

genaue ^räjifion — geäußert roorben, ba§ ber Slrt. 16 be§

preufeifd^en ©efe^es aud^ im weiteren ©inne ausgelegt unb

eine Slnroenbung finben fönne. SSeil biefer 2lnfidl)t nidjt

roiberfprodden roorben, besroegen foö fie ©efe^esEraft baben.

9?un fann aHerbings ©cbroeigen unter Umftänben als 3u=
ftimmung gelten. 2Benn ber §err ''^>röfibent bas §aus fragt,

ob SSiberfpruc^ ifi gegen eine 3ibn)eid)ung »on ber ®efd)öftS:

orbnung, fo liegt in bem ©d^iceigen bie 3uftimmung, bafe bie

aibrocic^ung ftattfinben foll; aber im allgemeinen gilt ficl)er=

lid^ bie Siegel nic^t: qui tacet consentire videtur.

3)?eine Herren, eine fold^e Sluslegung erinnert mid), id^ fage

es offen, an ben ©prud^ bes SDid^terS: „3m 2luSlegen feib

frifd^ unb munter, legt %x niä)t aus, legt 5ljr bod) unter."

Sllfo in ^reufeen fann nur im %qü,z bes Kriegs unb

bes 2lufrul)rs auf ©runb bes § 16 bes ©efefees oom Solare

1851 eine ©uSpenbirung ber Dort bejeid^neten greit)eitSre(|te

üorgenommen roerben. ©affelbe gilt aucf) im ©rofeberjogtlium

Dlbenburg, m bas ©taatsgrunbgefe^ oom Satire 1852
2trt. 54 nur im g^aKc eines 2lufrul)rs eine folcbe ©uSpeu»
birung geftattet. Sßenn aber für ^^reufeen biefeö angenom=
men roerben nm§, meine §erren, bann gilt baffelbc auct) für

bas 9ieid^, benn 3trt. 68 ber Sleidsoerfaffung nimmt auö=

brüctlid^ Sejug auf bas preu^ifdtie ©efefe als 5Rormatiögefe^

unb fügt ausbrüdlid^ Ijinju, bo§ nur unter ben 33orauSs

fefeungen bcs preuBifd)en ©efe^es im 3Reid^ ber EriegSjuftanb

oom ^aifer erflärt roerben fann. ®ann aber, meine Herren,

gilt auc^ ber § 20 ber ©efefeeSoorlage für Sogern, benn bas

baperifd^e 9leferoatrec^t auf ©runb bes aSertragS oom 23, ??o=

»cmber 1870 fc^lie§t root)l bie ©eltung bes Slrt. 68 ber

9tei(^Süerfaffung üon 33ai)ein aus; aber bamit ift ni(^ts ge=

fagt über anberc Sieid^sgefefee, roenn fie au(^ oießeid^t einen

»erroanbten ©egenftanb laben.

Slnbers t)ert)ätt fi(^ nun in einigen anberen ©taaten
bie ©ad^c, roobei icf) fofort bemerfe, bafe in ben bei roeitem

meipen gar nichts über biefe 3JJaterie oorfommt.
3m Sönigreid) ©ad^fen gilt baS ©efefe oom 10. 9Kai

1851, unb biefes beftimmt: „®s ift bies eine febr präjife

imb fel^r umfangreidb aufgefaßte Stnna^me, bofe ber ^riegs^

jufianb oerf)ängt roerben fann roegen Slufrul^r unb f)od^oer=

rät^erifd^er Unternebmungen, foroie überl;aupt roegen folcber

©efal^ren für bie öffentli^e 9iu^e, Drbnung unb ©i(|erf)eit."

Unb bann fieifet es roeiter: „2>aS ©efammtminifterium fann
bei ber ©rflärung bes ^riegsjuftanbs bie Seftimmungen ber

©efe^e unb bec SSerfaffungsurfunbe über ©eric^tsbarfeit,

aSerfiaftung, §auSfucf)ung, bas Sriefgetieimnife, ^reß--, a3er=

eins* unb Sßerfammlungsred^t jeitroeife außer ^raft fe|en."

Sllfo |ier ift eine rocitere SBcrecfitigung gegeben, aller*

bings oerbunben mit ber ©rflärung bcs ^riegsjuftanbs, aber

bocb o{)ne bie aSorauSfe^ung bes preußifd^en ©efe^es. 3«
a3aben ift es gleicbfaüs unter getoiffer 5Gorausfe^ung ber

Sanbesregierung übcrlaffen, geroiffc ^reitieitsred^te außer

ilraft ju fe^en, burd^ baS ©efe^ oom 29. Sanuar 1851;

besgleid)eit in Stn^alt=53ernburg bur(| bas ©efefe oom 24. 3)2ärj

1850; ferner in ^Bremen nad) ber SSerfaffung oom 3abrc

1854 § 20; in Hamburg na6) ber SSerfaffung oom Satire

1860 in Slrtifel 27 bis 28, unb in ©Ifaß^Sottiringen nad^ bem

franjöfifcfien ©efelj oom 9. Stuguft 1849, roeld)es mobifijirt

ift buri bas Sieidbsgcfefe oom 30. 2)eätmber 1871.

3)ieine §erren, meines äßiffens finb bies bie einjigcn

Sanbesgefe^e, rocldtje Seftimmungen enltialten, rceldfie neben

ben Slnorbnungen im ©inn bcs § 20 juläffig finb. 3d^

l;abe eS genau erroogen, icf) babe mic^ jum Seifpiel gefragt,

ob bie großberjoglicb tjeffif(^e SSerfaffungsurfunbe oom

Satire 1820 Strtifel 73 nid)t aucb t^iei^er geljört. Slber biefer

banbelt bloß oon ter Suläffigfeit lanbesberrlid^er SSerorb.

nungen mit ©efe^esfraft, nid)t aber oom aSelagerungSjuftanb

in ber einen ober ber anberen j^orm.

3n biefcn fecbs Säubern, in ©oc^fen, Sabcn, Slnfiolts

Wernburg, Hamburg, Sreiuen unb ®lfaß=£otf)ringen finb foldbc

Slnorbnungen juläffig. Slber, meine §erren, nur gans im

allgemeinen, $ffienn ©ie bagegcn bie einjelnen ins

Sluge fäffen, roeldje ©egenftanb biefer lanbeSgefefelid^en a3e=

ftimmungen finb, fo roerben ©ie finben, baß fie fid^ in roicb=

tigen Segieljungen nidit bedfen mit ben (fällen bes § 20, ©er

§ 20 orbnet an SSefd^ränfungen in Sejug auf bas SSerfamm*

iungsred)t, in SJejug auf bie a3erbreitung oon ®ruc£fd)riften

an öffentlidien Drten u. f. ro., ferner a3efdbränfungen in

Sejug auf bas Stufenlfialtsrect)t unb in33ejug auf baS SBaffen.

redbt unb ben SKaffeiioerfe^r. SSergleidlien ©ie biermit bie

anberen lanbesgefe^Udjcn SSorfd^riften, fo roerben ©ie finben,

baß im ©roßtierjogtbum Söaben felbft bas SSerfammlungSredjt

nad^ bem bort geltenben 9iedit nid)t einfeitig befdbränft roerben

fann. ©ie roerben ferner finben, baß bie 33eftimmungen

über bie greijügigfeif, über 2Baffenredbt unb SBaffenoerfefir

in feiner einjigcn biefer lanbeSgcfe|lidien Slnorbnungen ent=

fialten ift außer in eifaß=£ot^ringen unb nirgenbs fonft im

beutfd^en 9?eicb. 3Jieine §erren, bas Petjt nun aber feft, baS

fann nid^t burdt) bie Sanbesregierungen unb nid^t buri^ bie

Sanbesgefefegebimgen einfeitig geänbert roerben; nicbt burd^

bie Sanbcsregierungen, roeit roir audb biet bie ftrifte Snter*

pretation fefttjalten muffen ; nidit burcb bie Sanbesgefe|»

gebungen, roeil alle biefe a^erljättniffe SleidfiSangelegenbeiten

finb unb nur oon reid)Sroegen gefe^geberifd) normirt roerben

fönnen, benn § 20 en<t)ält feine ^Delegation ju einer roei*

teren Stusbel^nung ber Sanbesgefe^gebung.

Slber, meine Herren, ju melden ^onfequenscn fommen

roir nun bei biefer Sage ber ©acl)en? Sllfo im ^önigrei(^

©ai^fen fönnen bie glätte unter 1 unb 2 ganj autonom burd^

bas ©taatsminifterium georbnet roerben, ^älle ber ?lr. 3

unb 4 finb bort ber Sefc^ränfung inxä) ®ene^mi=

gung bes a3unbesratf)S unb ber ^ontrole bcs

9ieid)Stags unterroorfen. {ferner in a3aben fann eine

SSefdjränfung nur eintreten ouf jroei ÜOlonate, unb roenn biefe

abgelaufen finb, bann muß eine Erneuerung unb 23erlänfle=

rung burd^ ben Sanbtag genehmigt roerben. SDaS gilt für

3Zr. 2, bagegen in BquQ auf 1, 3 unb 4 ift in Saben ber

Sanbtag ganj außer Sljätigfeit gefteöt, unb es gebt tjier bie

^ontrole auf bcn S^eicbstag über. 3m Slntjaltifdticn fommt

folgenbes rounberlic^e Diefultat t;erauS. SDie bortige Sanbes-

regierung fann im 33ernburgifd^en eine ©uspenbirung biefer

Siedete oornet;men, nidjt aber im früheren Eötljifd^en unb

Seffauifcben, — bie Sanbesregierung ift alfo aud) lofal oin=

fulirt. 3n Hamburg unb 33remen gelten übercinftimmenb

bicfelben S8orfd)riften, bort muß burdb ben ©enat 3Kittt)eilung

gema(^)t roerben oon ber getroffenen Slnorbnung an bie Sür*

gerfd^aft, unb nad^ oier SBod^en muß bie SSürgerfc^aft bie
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Slnotbnung genehmigen, roenn fie no^^ fortbouern foll. SDq§,

meine §erren, gilt für 91r. 1 unb 2; für 3 unb4 iftbie23ür:

gcrfd^aft i^rer ocrfaffung^mäBiöen Sljätigfeit enthoben rooiben,

inbem bie ©enelimigung bes ^öunbeärat^s niib bie ^ontrote be§

die\d)?>taQ?> an bie ©teQe tritt. Qt\\>lx6) in eifafe=£ott;ringen

ift oHeibingä namentlich an6) bie Sluäroeifung unb ^e=
fc^ränfung be§ 2BQffenre(i)tä unb beä SBaffenoeife^rä oorgc=

f^rieben. 216er, meine §eiren, im einjelnen finb biefe SBe=

ftimmungen ganj anberä normirt in ber franjöfifd^en ©efefe=

gebung unb in ber SSorlage bes § 20. Z6) mu§ nun ge=

fteljcn, roenn id; biefe 3]erfd)iebung ber ^ompetenjüerljältniffe

betrad)le, roenn id) fe^ie, roie balb bie Sanbesregienmg oHein,

balb bie ßanbeäregierung mit @enef)mignng beö 33unbe§rQtf)§,

bann roieber ber Sanbtag, bann roiebcr ber 9?ei(ä)§tag in ber=

felben aJJaterie bie entfdieibenben 23el)örben finb, ja, meine

Herren, bann mu§ ic^ fagen, baä finb 3uftänbe unb (Sin=

Tid)tungcn, bie, geftatten ©ie mir ben 9lu§brud, gerabe^u

lä($erli(^ erfd)eineii, unb id) roitnf($c ni^t, bay von reid)öj

roegen ein fold)er 3ufianb rceiter fortgeführt unb in ganj er-

Ijeblid^er 2Beife erroeitert rcerbe.

SJJeine Herren, ba§ finb bie ©rüube, roorauf mein Eintrag

beruht, ba& man an bie ©teile ber 2anbc3jentrolbel)örbe ben

^aifer ftellt, ben ^aifer al% ben Sräger ber 9iei(iögeroalt,

ber reid)Süerfaf)ung§mäfeig überhaupt in biefer 33ejiel)ung bas

berechtigte Drgan ift.

3dh ^)ahe au§erbem nod; jroei 9kbenanträge geftellt, roenn

mir ben 3luäbrucf erlauben barf. S^h i)Cibe beantragt

}u 2IbfaO 3, ba0 bie $8cfanntmad)nng ber getroffenen 2ln:

orbnung butdj ben 3ieicf)5anjeiger gefd)iel)t. 2)o§ ift bic

5lonfequcnä meine« §auptantrag§. 3d) gebe aber ju, ba§
aud) praftifd^e ©rünbe bafür fprec^en, eine 2Bieberl)olimg

in lanbeSpoliaeili^her ^yorm oorjunet;men, barauf ift anö) ber

2lntrag beö §errn 2lcEermann unb feiner greuiibe geri(Jhtet.

Si^h glaube, er ift ber rid^Hgere, unb p ©unften biefeä Sin;

trag§ jiefie ich ben uon mir für benfelben ©egenftanb gc=

fteQten 2lntrag jurüd.

3d) l;abe ferner beantrogt, bafe man in Slbfafe 2 fagen

möge, ilatt „3^edhenfchaft gegeben", „aJlittheilung gemacht".

3Äcine C>erren, es ifl bas eine rein rebaftioneQe 9lenbe=

rung. SDer 3roe(f, ba§ bie ä^olfstjertretung ^enntnife crhal=

ten fnH üon ber getroffenen 2Inorbnung, ift ber, bafe bie par--

lamentatifdie Jlontrole ocn ihr geübt roerben taun, unb idh

glaube, bem entfpricht beffer ber 2luSbrud „9)Jittheilimg ge^

macht". meine, gerabcju nicht angemeffen ift ber 2lu§=

brucE „9ted;cnf(jhaft gegeben" einer faiferlidhen 9Inorb=

nung gegenüber. 3» ben SSerfaffungen oon Hamburg unb
Bremen heißt eä : c§ foll ber ©enat oon ber getroffenen 2ln=

orbnung ber 33ürgerfchaft 3JJi ttheilung madjen. 3d^
meine, bos ift bie beffere Sejeidjnung, unb idj habe mir er^

laubt, Shncn biefe uorjufdhlagen.

9J?eine Herren, inbem id) ©ie bitte, bie üon mir ge=

fteöten 3lnträge anzunehmen, fpred)C ich juglei(Jh ben Sßunfd)
aus, bafe bie »erbünbeten 3^egierungen biefen Anträgen eine

roohlrootlenbe ©rrcägung roibmen mögen, ©ie finb nx^t

heroorgegangen aus einer einfeitigen unitarifdjen 2ln;

fdjauung, bie mir fremb ift, fonbern aus bem ernften

Seftreben, für eine ®inrid;tung unferes 33erfaffungsred}ts bie

rid)tige ^^orm ju finben, unb, meine §erren, borouf lege ich

ein ganj prinjipieHes ©eroid)t unb laffe mid) aud) burd) fleine

©egengrünbe ber Opportunität nicht irre machen. 65 hanbelt

fi(^ hier überhaupt nid)t allein um bie befonbere 2Ingelegen;

heit, bie uns je^t oorliegt. Sch hoffe, ba§ ber großen, roenn

auch unoermeibtidjen §ärte bes S5elagerungsjuftanbs gegen«

über eine roeniger ftrenge g^orm in ber SuSpenbirung geroiffer

3^reiheit§red)te bei uns eine ollgemeine öerfaffungSmöfeig ge=

orbncte 6inrid;tung roirb ; roeim baS aber gefd;ehen foH, bann
fönnen ©ie be§ £)rgans nicht entbehren, roeld)es bieSinheit

unb bie ©nergie ber 9ieid)Süerrooltung ju oertreten berufen

ift. SCcSroegen, meine Herren, bitte id) ©ie, geben ©ie bem
Äaifer, roas bes Mfers ift!

^Ptäfibcnt: ©er §err Seoollmächtigtc jum SBunbesroth

©taatsminifler ©raf gu ©Ulenburg hat bas Si^ort.

S8eüolIinä(fhtigter jum S3unbesrath für baS ßönigreidh

^^reufeen ©taateminifler unb SRinifter bes Snnern ©raf ja

^Ulenburg: Tlixnt ^erren, e§ roirb feiner roeiteren 3lusfüh=

rung bebürfen, ba§ es ben rerbünbcten ^Regierungen geroife

fehr fern gelegen hot, ben ©runbfafe nid)t ju beadjten, roel^her

oon bem §enn Sßorrebner am ©^lufe feiner SluSführungen

foeben angebeutet roorben ift, nämlidh: bem Äaifer ju geben,

roas bes ^^aifers ift, unb x6) Eann hinzufügen, bafi, roenn ber

2lntrag bes §errn 33orrebners oom §aufe angenommen roer*

ben foHte, bie 23orau^fc^ung, bie er ausgefprochen hat, ba§

berfelbe bei ben oerbünbeten Stegierungen eine roohlrooHenbc

©rrcägung finben roürbe, geroife zutreffen roirb. Snbefe, meine

§erren, xn'6ä)ie ich ®ie bocih bitten, in ben Sesiehungen,

roeld)e oon bem §errn SBorrebner berührt roorben finb,

bei ben 5?onnniffionSoorfchlägen flehen ju bleiben. Sie oer;

bünbeten 9iegierungeu finb oon ber 3}Jeinung ausgegangen,

ba§ bie 3lngclcgenheit, um bie eS \x6) f)kx hanbelt, jroar in

ber %i)at eine ernfte, aber bod) nidht oon ber 93ebeutung fei,

bafe es nothroenbig roäre, biefelbe ber Sefdjlufenahme bes

ilaifers ju unterfteflen; unb fie finb zroeitens oon ber 9Jlei=

nung ausgegangen, baf? bie 3)Jaf5regel, um bie eS fic^ l)xet

hanbelt, nid)t anbers eintreten fotlten, ols auf ben Eintrag

becienigen Regierung, in bereu Sanbc fid) bie S'Jothroenbig:

feit jur 35erhängung biefer 3)?a6regeln herauäftellt, unb bafe

es junädhft ben einjclnen 9iegierungen überloffen bleiben

müffe, ju erroägen, ob fie fol^er ^Raferegeln bebürfen. SDer

Unterfd}ieb mit bem ooHen SelogerungSjuftanb fpringt fo:

fort in bie 2lugen. ©ie 9Jkdhtbefugniffe, roeldhe ber ©Ee=

futiogeuinlt buv^ ben äielagerungsjuflanb gegeben roerben,

finb roeit umfaffenbere unb einfd)neibenbere, unb bic SSor^

ausfetnuigen, unter benen es fid) um bie SSerhängung beS

33elagerungS= ober, roie idh im ©inn ber $Äei(^soerfaffung

ri^liger fagen roill, ilriegSjuftanbs hanbelt, roerben faft

ausnahmslos fot^e fein, roeldhc bas ganje 9^ei(^ in aJiit=

leibenf($aft jiehen, rcährenb baS bei ben a^afercgeln,

oon benen § 20 hanbelt, \xx6)t ber ^aU. ift. S)ieS, meine

Herren, finb bie ©rroägungen geroefen, roarum bie oerbünbe^

ten 9iegierungen geglaubt haben, Shnen oorfd)lagen ju foQen,

bof5 nidjt ber 5laifer, fonbern mit Suftinunung beS 33unbeS'

raths bie Sentralbehörbe bes ©injellanbes biefe 3Jia(3regel

foQ eintreten laffen fönnen. ®ie Slommiffion ift biefer 2luf=

faffung beigetreten, unb xä) fann roieberholt ©ie nur bitten,

hierbei flehen ju bleiben.

31(1(5) einer 9iid)tung fann \6) aber ferner bic 2IuS=

führungen bes geehrten §errn SSorrebners nic^t unerroibert

laffen. ßr hat bie 23cbeutung bes 2lrtifels 68 ber 9teichs=

oerfaffungSurfunbe über bic 93 erhängung bes 93elagerung§ju=

ftanbs einer eingehenben SBeleudhtung unb ©rtläruiig unters

jogen, rcel^c mit ben 3luffaffungen ber oerbünbeten 9^egie=

rungen nidht übereinftimmt. ©s ift nidht nieine 2lbficht, meine

Herren, biefe Jrage ooßftänbig ju approfonbiren; es roürbe

baS au^erorbentli(| roeit führen. 3^ befd)ränfc micih baher

barauf, in biefer Beziehung z« fonftatiren, bafe roeber ben

2liibeutungen im 5lommiffionsberid)t , nod) ben 2lu8=

führungen bes §errn 33orrebners bic oerbünbeten

9iegierungen barin beitreten fönnen, bo& ber Snhalt beö

2lrtifels 68 ber S^erfaffungsurfunbe feine Sebeutung

erft burch baS preupifdie ©efe^ oom 4. Suni 1851 über bic

$ßeihängung bes 33elagerungsjuftanbs erhalte. S)ic 33orauS;

fefeung, unter roeld)er fcer SelagerungSzuftanb oerhängt roerben

barf, ift im Slrtifcl 68 allgemein unb bcutlidh auägefprodhen

roorben, unb nur übet bie Slusführung unb baS SBeiterc han-

belt baS preufeifdjc ©efet^ oon 1851.

(3^nf red;tS: 33orauSfe^ung!)

— 9)?eine §erren, roenn ©ie mi(3h nöthigen roürben, auf

biefe SDebatte rocitcr einzugehen, roürbe i6) nidht unterlaffcn,
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alle btc 3Komente, bic für biefe Sttuffaffung \pxtä)en, näfier

Qu§sufüC;ten, unb id^ glaube, bafe ©ie mir am ©^»hiffc bei=

treten njürben, rate bie§ in biefem I;of)en 3^eic!^§ta9e bei an=

berer ©elegen^eit oon namE;aften 3J?itgliebern beffelben auc^

bereits gejdje^cn ift. 3^ glaube, meine §erren, es ift ratl^=

fam, l^iermit bie ©ad)e ab9efd)loffen fein ju laffen ;
id^ raünfc^te

nur, bog aus ben l^eutigen 2IuSfiU;rungen fein *J5räiubij für

bie Interpretation beS Slrtifels 68 gefci^offen wäre, eines

Strtifels, ml^n ^ier ni6)t in g^rage unb nic^t jur 33e=

ratl^ung fle^t.

2ßa§ ben übrigen Sl^eil bes § 20 ber i?ommiffion§=

bef(^lüffe betrifft, fo bitte iö) ©ie, bie beiben 3lbänberungS;

üorfdiläge, bie im übrigen baju gefteüt raorben finb, anju^

nel^men. SDer erfte betrifft bie |)inn3egf(5offun9 bes SBortcö

„unmittelbar" cor „©efafjr" in bem ©ingang bes § 20. 2BaS

hierfür fpric^t, ifi, glaube i^, bereits auSfüfirUc^ genug bar=

gelegt. Soffen ©ie bas SBort „unmittelbar" ftel)en,

bann werben ©ie bie SInraenbung bes § 20 auf fo feltene

gölle bef($ränfeu, ba§ in ber Sl;at faum baran ju benfcn ift,

öon i^m einen ©ebrauc^ ju macfien. SDaS @leid)e gilt in

58ejiet)ung auf ben jraeiten 2IbänberungSüorf(^Iag, ber ju dlx. 3

bes § 20 gemacht ift, raonad^ bie SBorte entfernt raerben

fotten, ba6 Slusraeifungen in biefen SSejirfen nur inforoeit

fiattflnben foQen, als fie nid)t bie Slusmeifung aus bem
2Bot)norte betreffen. 2)iefe Sefi^ränfung mad)t bie S8eftim=

mung unter 3 üoEPätibig roirfungslos. SBenn man in einem

einjelnen £)rte bie bef(|ränfenbe SJJaferegel bes § 20 oer=

l^ängt unb bann biejenigen ^erfonen, meldte bie §aupturfad)e

ber ^iotbroenbigfeit biefer S8ef(i^ränfung finb, nid)t entfernen

barf, bann, meine Herren, finft § 20 jur üoQftänbigen SBir»

fungstofigfeit l^erab.

bitte ©ie, biefe beiben SlbänberungSüorfdjläge anju;

nehmen.

^töftbent: ®er §err Slbgeorbnete Sßinbtt;orft l^at bas

SBort.

SIbgeorbncter SBtnbt^ovft : SJIeine cereljiten ^erren,

bem §errn 2lbgeorbneten üon ©(^liedmann möci^te id) in-

nädEift fagen, baf3 \6) feine SSercitraitligfeit, einen Sintrag

3ieid^enSperger roegen ber gel;eimen ©efellfc^aften anjunelimen,

afjeptire. 3d) miß mic^ auf baS einjelnc eines folc^en 2tn=

tragS in biefem SlugenbtidE m6)t einloffen, \ä) bin aber recJ^t

jroeifell^aft, ob, roenn ber geehrte ^zxx ben Sintrag afjeptirt,

er auc^ bic Siusfül^rung überncbmen mö6)U.

SBas bann bie Slrt unb 2öeifc betrifft, in raeldjer

ber t)ere§rte ^err unfere 33ifd^öfe unb ®eiftlicf;feit in ^araflele

gebellt |at mit fojioIbemofratif(J^en 2lgitatoren, fo tiabe \^
meinest^eils auf biefe 2lrt unb SBeife l^eute nur ju erroi=

bern, bafe biefelbe nur baS ^robuft eines ganj befonberen

®ef(^macts fein fann.

(§eiterfeit.)

2Bas ben §errn ßoUegen §8efeler betrifft, fo lä^t fid;

niiä^t leugnen, bafe feine SDartegungen formaliftif(^^ eine

geroiffe Sebeutung liaben; fad)lid) aber fann id) hoä) l^ier

bemfelben ni^t beitreten, inbem iä) glauben mürbe babur(^)

ben einzelnen Stegierungen uod) mel;r ju entjiefien, als bie

3tegierungSüorlage unb bic ilommiffionSanträge es oljneljin

fd^on tl)un, — Slnträge, oon benen i^ bcäroei^e, ob fie inS=

befonbere mit ben 3^eferüatred)ten S3ai)ernS in ©inflang ju

bringen finb. '^a6) meinem 2)afür^alten finb bie 3?efert)ate

33a^erns jcbenfafls oertefet, roenn insbefonbere biefer *Para=

grap^ an<i) auf Sotiern 3lnroenbung finben foH.

S^ic einzelnen Stnträge bes §errn Dr. SJefeler übrigens

werbe ic^ bemnä(^ft nä^er erörtern. §ier roifl \6) nur bas

noc^ l;eroor§eben, bafe ic^ fef)r gern gefeiten |ättc, wenn in

bem Stntrag ber ^ommiffion aufgcfteüt roorben roäre, ba§ in

ben betreffenben Säubern nic^t bie Sentralbel^örben, fonbern

bie betreffenben £anbesl)erren mä) iötafegabe ber Sierfoffung

i^ret Sänber folif^e SScrfügungen ju erlaffeit bered^tigt fein

foQen. ®a0 mir oon reic^Sroegen fotd^en 3entralbeljörben

folcE)e S^ed^te geraäfiren, f(^eint mir etroas abfonberlid^eö, unb
bie Ueberge^ung ber Sanbes^erren bei einer foldicn SCnorb^

nung fc^eint mir einigermaßen ominös ju fein.

(§eiterfeit.)

3J?eine §errcn, roas nun bie jyrage, bie in bem § 20
entljalten ij^, felbft betrifft, fo l^at ber §err Stbgeorbnete 33e*

feler mit 9?e(5t ^eroorge^oben, ba§ biefer ^aragraplj ooQ;
ftänbig aus bem übrigen Siafimen bes ©efe^es fi(^ l^eroor«

tjebe. ©S finb bie ^eftimmungen biefes ^arograpljeii mit
ben übrigen Seflinmiungen bes ©efe^es abfolut n\6)t not^=

raenbig fonneg; ber § 20 fann cinfad) geftric^en roerben,

oljne ba& baS ©efe^ im übrigen in irgenb roelc^er SBeife in

feiner SCuSfü^rbarfeit oerle^t rcürbe. ®arum möchte bie

§erren, raeldjen baS 3uftanbefommen biefes ©efefees fo fel^r

am §erjen liegt, ganj befonberS bitten, racnigftens etioas

beractiges, roie ber § 20 es enttjält, oon ber beutfd^en

Station fern ju Ijalten. 2tts ber ©ntraurf ber ke--

gierungen gum erften 3Jlal befannt rourbe, l;abe id^

fofort genau beobad;let, raie fid^ bie treffe ju biefem

^aragrapben fteüe, unb mit SCuSna^me ber S^egierungS; unb
offiäiöfen ^jJreffe fd)ien mir bie 3]erurtl;eilung biefes ^aragrapfien
allgemein ju fein. SebenfaHs ^oben aud) bie ©timmen ber

nationalliberalcn Partei damals bie obfotute 3sertoerflidt)feit

biefes ^aragrapben betont. Snmitteirt fd^ien aHerbings über

SZttcbt eine anbere Slnfc^auung ^la^ ju greifen, unb biefelbe

treffe fängt an, für biefe 33eftimmungen gu pläbiren. SDer

geebrte gütjrer ber nationalliberalen Partei aber bat bereits

erflärt, baf} biefer ^aragrapl; oon iljm unb feinen g^reunben

ber 3)?e^rjabl nad^ afseptirt roerben roürbe, unb jtoar, fo babc

idb ibn oerftanben, obne bie 3lenberungen, roeld^e in ber ^om;
miffion gemactit roorben finb. — 5Diefer ^aragraplj roenbet

fid), fo fagen bie 9Jiotioe ber 3^egierung, nid^t allein gegen

fojialbemofratif(^e39eftrebungen, fonbern greift generett in bic

3^reibeitsbeftrebung atter Staatsbürger tief unb nad^baltig ein.

3d) bin ber 3JJeinung, ba^ man audj ber ©ojialbemofratie

gegenüber fejle ©arantien p fc^affen bätte, unb babe bies

roäbrenb ber ganjen Sisfuffion enlfd^ieben oertreten, l^abe

aber für biefelbe bas gemeine 5ied)t oertangt. Slber roenn

man nun einmal gegen biefelbe Slusnabmemaferegcln ergreifen

roill, bann follte man bocb mä)t gleid^jeitig alle anberen

©taatsbürger in fo empfinbli(^er SBeife in ibrer Seroegung
fiemmen. ®s genügt mä) biefem ^aragrapbeu, unter ber

33ebauptung, ba§ burdb bie im § 1 Slbfa^ 2 bejeidjneten

33eftrebungen bie öffentli^e ©idberbeit bebro^t fei, ben 33ela-

gerungsjuftanb ju erflären, um aUe ©taatsbürger unter bas

2)amoflesfd)roert biefes ©efefees ju fteHen. ®er §err 2lbge=

orbnete Samberger l)at geglaubt, biefes ©efefe fei notbroenbig,

um in bem SSürgecftanb roieber bas ©Icidjgeroidbt bes 33erou§t=

feins bcrjuftellen, roeldbes geftört roorben, unb ibm ben

©enufi_ feines Sefi|es roieber freubiger erfcbeinen gu laffen.

£)b roirflidj bie beutfd^e 3Jation unb insbefonbere ber Sürger^

ftanb in SDeutfd^tanb berma^en aus bem ©leicbgeroid^t ge^

fommen ift, roei§ idb nidjt generell ju beurtbeilen. ©oßte
er aber gar fo roeit ous bem ©leidbgeroidbt gefommen fein,

ba§ er ju eigener Seffcrung alfo eingcfcbnürt
roerben müßte, roie ber § 20 es tljut, bann freilid) be=

baure id) biefen Sürgerftanb. aHeineStbeits boffe id),

bo§ berfelbe nic^t febr geneigt fein roirb, bie Stusfage beg

§errn SSamberger über ftcb gelten ju laffen. 3cb lebe jens

feit ber ©Ibe unb fann besbalb im roefentli(i)en nur aus«

fagen oon ben Saubestbeilen, bie jenfcit ber ®lbe liegen;

rüdficbtlid; biefer SanbeStbeile fann id) fagen, baß bie große

3)lajorität berfelben ju einer §erftellung iljrcs ©leicbgeroi^ts

burd^ biefes ©efe^ nid^t bas Sebürfniß füblt.

(©el^r roal;r!)

Slnfd^eincnb freilid^ mad^t eine 2lusnal^me bie ©tabt S3remen,
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töo unter Stnfül^rung eines Senators in biefen ^Tagen etwas

anberes bef(^lojJen ju jein fdjeint,

((jört!)

^et)t besei(^nenb für eine ©tabt, n^eld^c ftols ifl auf ben

3fiaraen einer SiepubUE «nb einer frei^eitUd) organifirten 3^c=

pubUf.

(§ört!)

£ib bieffeit ber ©Ibc anbete Slnfd^auungen Ijerrfd^en,

roeife i^ nid)t mit ©id)et^eit. 5d^ fjabe feit ber 3iebe bes

§errn Slbgeorbneten Samberger möglidfift oiele Seute ju

fpred)en gefud^t, insbefonbere an^ J)ier aus ber §aupt= unb

gtefibensftabt, unb ba Ijabe id) bie 5Bat)rneJ)mung gemotzt,

bafe bie gtofee, breite 23afiö ber SSeüölferung gar ni^t fo fe^r

[i^ aus bem ®leid)gen)ic^t gebrad)t fü[;lt, loie ber 3Ibgeorb=

nete Dr. 33amberger es meint, wenn üielleid)t auc^ in eini=

gen, in bie 3JJagiftratSfreifc l)ineinrei(J^enben @cfell)c^afts!rei:

fen %i)ai'\aä)cn IjerDorgctreten fein mögen, meldte bie Sleufee^

rungen 33ambergers ertlären. bin beötjalb vorläufig ber

SKeinunii, bafe aud) ber S3ürgerftanb eine berortige 23eftim--

mung, n)ie ber § 20 proponirt, nid)t bittigen wirb in ber

großen SJiajorität SDeutf^Ianbs.

2BiE man aber bennod) bie 58eftinunung bes § 20 treffen,

fo müfetcn bod) bie 2S orausf efeungcn, unter meldten biefe

au6erorbentUd)e ^Jlaferegct getroffen rocröen fann, flarer

unb beftimmter Ijeroortreten, flarer unb beftimm'ter

fefigefefet werben. 2Bie Dorfid^tig bie Siegierungen finb, baS

33age ber ^öeftimmung über bie 3ulöffigEeit eines 33elage>

rungsjuftanbs ju rcaljren, t)at uns eben ber »erefirle §err

3Jiinifter für ^reufeen boEumentirt. ®er oeref)rte §err t)at

namens ber 33unbesregicrungen 5ßeriDa^rung eingelegt gegen

bie Interpretation bes 2lbgeorbneten 23efeler unb bes Seri^ts

über bie 2]orauSfetunigcn, unter meldten ber im SUtiEet 68

ber aSerfaffung entf)altene ÖelagerungSäuftanb »etfügt mer^

ben fann. SDer t)ere{)rle §erv fd)eint ju (glauben,

baB nad^ biefem *;i.'aragrapE)cn ber 33eIagerungSjuftanb er=

fannt werben fann, wenn bie Stegitvungen bie ©ic^erljeit ber

ßrbnung aus irgcnb meld^em ©runbc gefä()rbct glauben. %6)

lege gegen biefe 2luffafiung ber oerbünbeten SJegietungen ouf

bas aUerenlfd^iebenfte a5erroal)rung ein. Sd) loiH nid)t erft

oerroeifen auf bie aSerl)anbtungen bes Eonftituireuben 3^eic^S=

tags, aber icji mitt oerroeifen auf bieSBorte bes '!)}aragrapt)en,

unb in bem ^^aragrap^en fteljt ausbrüdlid), ba& bis jum

erlaß eines anberen ©efcfees bie aSorauSfejjungen,

roel^e üor^anben fein müffen, um ben öclagerungSjuftanb

auS}ufpred)cn, nad; bem preu{5ifd^en ©efe^ bcurtl)cilt werben

foüen. SDaS ift fo beutlidj, fo Elar, baß idi, um eine 9tcbc^

wenbung bes §ertn aJtinifteiS ju braud)en, fagen muö: wenn

man bas oerEennt, bann l;aben bie 2Borte itjre Sebeutung

rerlorcn. ©s ift mir un3weifelf)aft, bafi ber ^BelagerungS^

juftanb bes SIrtifels 68 ber 9teid)§Derfaffung nur erfannt

werben fann im g^aflc be§ Krieges unb bes 9lnfrul)rS,

wie bie pvcuBif(i^cn ©efefee es entl)allen. 2)as l)at an^

einen uerftänbigen ®inn, unb weiter 5u gelten batte \6) für

fo 0efäf)rli(^, ba& man alle Slnftrengungcn ju madien ^at,

um fol(|en 2Iusbebnungcn entgegenjutretcn.

g^un fagt ber §err 3)linifter, es l)anble [\^ tjier um
eine nebenfäci^lici^e Slngelegenljeit, unb barum tjabe man ben

5?oifer in bie ©oc^e nid)t bringen wollen.

SReine Herren, es Ijanbelt fid) l)ier um bie (Sinfüljrung

einer Snftitution, oon ber ic^ bie Ueberjcugung t)abe, ba§,

ift fie einmal eingefütirt, wir fie niemals luieber los werben.

Sc^ weiß ja, öafe fel;r oiele SJiitgliebet bti bem ®ewiffenS=

brud, ber fie trifft wegen ber lnnal;me bicfes ©efe^es, eine

@rleid)terung finben batin, bo& baS @efe^ nur auf furje

grift bemeffen fei. 3Jieine §erreii, es ift bas eine (Svlet(^)te;

rung, bie iöuforifd^ ift. 3| l)abe bie Ueberjeugung, bafe,

mögen ©ie je^t bie grift beftimmen wie ©ie wollen, fie üer=

längert werben wirb auf fo lange, wie bie Sunbesregierungen

bieö verlangen. Unter allen Umftänben wirb man bie ^ier

fragli(i^c Seflimmung bes § 20 aber als eine organif(J^c bes

3^ei^s ganj beftimmt ju fonferuiren ucrfteficn, imb barum

müffen wir fie genau ins Sluge faffen.

2Bas ifi nun bie SSorauSfe^ung, unter wcld^er biefer

SetagerungSjuftanb ober biefe Stufliebung ber ^abeaSforpuSs

ntte ftattfinben foH ober ftattfin^en fann? Sie aSorauS=

fe^ung ift: wenn bie S^cgierungen annelimen, ba& burd^ bie

in § 1 2lbfa^ 2 biefes ©efe^es bejei(^neten SSeftrebungen bie

öffentlid^e ©ic^erl^eit gcfäl)rbet ift. 3^ mu§ fagen, ba§ biefe

Seftimmung na^ jeber Slicbtung Ijin eine oage unb unbe^

ftimmte iit. Verebter, als id^ es oennag, ^at ber §err

Suftisminifter für ©ad^fen

(§eiterfeit)

geftern bargclegt, baß ber § 1 einen burd^auS unfid^eren Sn«
Ijttlt l;abe, inib baß berfelbe erft bnrd^ weitere a3erfügungen,

2tuslaffungen, ober wie man bas fünftig nennen miß, berSles

gieningcn fdncn eigentlid^eu 3n!^alt befonnnen müffe. S)ie

Sefttebungen, weldfje als bie öffentlid^e ©id)er|eit bebrol;cnb

l^ier DorauSgefe|t werben, finb alfo ooüfommen unflar befis

nirt inib foüen uns erft bnrdj weitere Snftruftionen ber

^-Bunbesregieningen Elar oemad)t werben.

Sie „^ebroljung ber öffentUdf)en ©id^er'^eit" fobann ifl

wieberum ein fo oager 9InSbrud, boß \6) glaube, bie 3In=

nal)me fold)er Sebrol)ung ^ängt »on bem Temperament beS

3Kannc§ ab, weld^er über baS ä^or^anbenfein foldber 33ebro=

bung äu urtl)eilcn l^at. Sft er ein fcl)r ängftlid^er, banger

2)lann, bann finbet er gleid) bie öffentlid^c ©id^erljeit be«

brot)t unb ruft uadj bem ^elagerung^juftanbc. Slls bas

fcf)redlic^e SItlentat Ijier in Sertin fiattgefunben ^atte, weld^es

aUe mit großem 2lbfd^eu erfüllt tjat unb erfüllen muß, fjabc

i^ vd6)t wenige gel;ört unb oon nicbt wenigen gelefen, eS

fei gut unb es fei not^wenbig, in ^Berlin ben SelagerungS--

juftanb ju ertlären, weil bie öffentlid^e ©id^ertjeit burd^ bie

fo^ialbemoEtatifd^en 33eftreb'tngen gefä^rbet fei. 3J?eine

§erren, niemals war bie öffentlid^e ©if^erljeit in SJerlin

rnebr gcfidf)ert als in bem 3lugenbtid; benn bie gerechte @nt=

rüftiing ber aSeoölEcrung in allen il)ren ^^laffen, in allen

il)ren ©cf)id^tcn war eine ©id^erung gegen irgenb weld^e ^t--

brol)ung ber ©id^er^eit.

(©e^r rld^tig!)

SBitt man aud) bann, wenn fotc^e 5ßerr;ältniffe norliegen, ben

SBelagernngSjüftanb erElären? 9ßir bürfen in ber S^at bie

{^reiljeit ber Staatsbürger nicbt auf bie ängfilid^en ©emütl)er

fteQeu, nid)t auf bas (Srmeffen perfönlid^er (Smpfinbungen,

fonbern wir müffen fie fteflen auf äußerlicb flar greifbare

Sfiatfad^cn. ©o ift es aud) in allen gefitteten Säubern,

unb bie Sßorausfe^ung für bie SSerl^ängung bes SelagerungS=

juftonbes in gefitteten Säubern finb immer 3u|tänbc bes

Slufru^rs.

3Kan finbet fobaim eine anßerorbentlic^e (Srleid^terung

barin, baß l^ier nidijt bie aJJilitörgewalt eintrete, baß l;icr bie

3ioilbcf)örben in Sljätigfeit bleiben. S^un, meine §erren,

oor 1870 würbe \ä) meinesf^eils barin aud^ eine ©rleidl)te=

rung gefunben l;aben. ?Jad) ben Grfaljtungen, bic id^ baumls

gemacht, erEläre idf) meinest^eis, baß i^ lieber einen 9J?ilitär;

belagerungSjuflanb fiabe, als biefen.

(©ef)r gut! fe§r waljr!)

3)ieine Herren, in ^annooer war bamals ber SJlilitär^

bclagerungs,^uftanb, unb id^ l)abe bei ber SJiilitärautorität

eine fo umfid)tige, eine fo rüdfidbtSoolle 2lnffaffung ber 5üer=

l)ältniffe gefunben, baß id) wünfi^te, bie 3ioilbet)öröen fiätten

gleid)C 9lüdfid)lnal)men gel;abt. ®S würben freilid^ bort

©roßErcujc bes rotten 2lblerorbenS arretirt unb obne irgenb

wclcben ©runb in bie ©efängniffc »erfd^leppt ; baS war
aber nid^t oerfügt oon ber 9Kilitärbe^örbe, — bas war ber

9Jtllitärbel)örbe oEtroijirt oon 3ioilpcrfoncn

;

(fe^r wtt^r!)
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bie 3)JilitätbcE)örben l^oben bei ben i(;neii aufgebrungenen

©yetutionen ber betreffenben 2Ra§rgelit in ber l^iimanften unb

rütetlidjftcn 2öcife benommen, feJ;r ab ft cdj e nb üon

ben 3it)itbeprben.

(©elir ma^xl)

^ä) finbe alfo mä) biefen (Erfahrungen irgenb roetd^e

Erleichterung barin gar n\i)t unb mufe barum bafiir Ijalten,

bafe eä bringcnb roünfdienäroerlf) toäre, {)icr in bem ©efefe,

roenn man überl;aupt barauf eingeben will, wenigftens bie

33orauäie|ungcn, unter icel(i)en allein eine berartige 2}faBregeI

getroffen werben fann, nöl)er ju fijiten. ift ba§ in ber

kommiffion nidjt ein§ t)erfu(^t roorben.

SDann, fd)eint eö, l^otman eine gcroifie formelle ©arantie

finben motten in ber ©enelnnigung beä 33unbe§ratl;g. 2IJeine

§erren, ber a3unbeSratl) beftel)t ja anh au^erorbentliii) liebenö-

TOÜrbigen ^^Jerfönlic^ feiten ; aber bieSöittenefraftbeä Sunbeäratljä

ift nad) meinen ©rfafirungen feit bem 3at)re 1 867 eine au^erorbent=

lirf) feJ^roadhe. ^ä) bin überzeugt, bafe ber Sunbeörat^ feiner^

lei ainträge ber preufeifc^en SfJegierung ablet)nen wirb, ebenfo

fidler nic^t bie Einträge oon irgenb einem anbern etroaä

größeren ©taate, oietteidit ut aliquid fecisse videatur,

roenn etroa ber ©enat von 33remen einen fol(|en 2lntrag ftettt.

3=ür mid) liegt — id) mu§ eä ju meinem Sebauern fagen

— für ben ©djuft ber 3^reif)eit im 33unbeäratl; irgenb mel^e

©arontie abfolut ni^t.

(3uruf: ©inoerftanben !)

— 3cf) freue m\ä), ba§ id^ lieute in bem glatte bin, in TOel=

^em iä) feiten bin, mit bem 5?oIIegen SBoer aus £»ffenburg

einoerftanben ju fein.

(§eiterfeit.;

^6) bin bemna(^ ber 9Keinung, bafe man folc^c aufeerorbent;

lidie 3JJa§regeln auf fol^e leichte Garantien l)in niÄt

treffen fann.

gerner f)at bie ^ommiffion geglaubt, fic Ijabe baburd^

elmaä erreicht, bafe fie «erlangt, e§ foOen bie getroffenen aJJa§=

regeln immer bem 9iei(^§tag mitgetl^eilt roerben ; ~ fo münfi^t

eä ber §err ^oHege SBefeler, Ijier fteljt : jnr „3ied)entc^aft" mit=

getljeilt roerben. — SPieine §erren, meun id) bod) roü§te,

roas mit biefem Slu^brud „jur 9ied)enf^aft mitget[;ei(t roerben"

auögebrüdt roerben foQ! 2)ie 9)^aferegeln fotten un§ oorgelcgt

roerben, roir !önnen barüber fel)r Dortrefftid^e Sieben Ijalten,

aber ob unb roeld)en @rfolg biefe9?eben l)Qben fotlen, barüber

Ijat bie Eommiffion root)lroeiälid^ uid^ts. «efagt, roal^rfdieinlid)

beö^alb, roeil fie geglaubt f)at, fic roütbe mit einem 2tntrag,

ber unferen Sieben einen 5Rad)bru(I gäbe, nid)t burc^bringen,

roeil in ber Siegel unfere Sieben ju irgenb roelc^em Stefultat

md)t füliren. Meine Herren, \6) Ijätte geglaubt, ba-j min=

befte roäre boc^ geroefeu, ju fagen, c§ feien bie 3)]aferegetn

mitjuttieilen an ben 9teid)ötag, unb roenn biefer fie nid^t

biüigte, feien fie fofort aufjul^eben. 3)leine §erren, baoon ift

gar nicf)t bie S^ebe, unb barum liegt in biefer 3Jlitt()eilung

eine ©arantie irgenb roeldier 2lrt abfolut nic^t.

SJJeine §erren, 'i)uxna6) bin id) ber 3Keinung, ba§ aus

biefen oon nur angebeuteten ®efid)t§punften fid) ber § 20

alä abfolut unannel^mbar ^erauSftetti.

Erlauben ©ie mir nun, bafe \6) nod; auf bie einjelnen

58ef(^ränfungen, roeld)e in einem fold^en j^all guläffig finb,

näl)er eingel)e.

@rftenä follen bie aSerfammlungen nur mit ®enel)migung

ftattfinbeu bürfen, t)erflel)t fid) üon felbft, bafe bann nur

bie Serfammlungen juläffig fein roerben, ml6)t oon ben;

jenigen etroa anägefc^rieben roerben, bie für bie »erljängte

3JZa§regel ber Stegierung ben gebüljrenben ©auf abjuftatten

beabfic^tigen ; afle anberen roerben ol)ne 3roeifcl nerboten

fein, (Sä ift baö roieber eines ber SRittel, burc^ rceld)e man
roibcrftrebenbe 9)?inoritäten munbtobt moä)en roitt.

®ann foll bie ^Verbreitung oon Srudfd)riften oerboten

roerben; — nun, ba§ roar ja ju erroarten.

25er!^anblungen be8 beutfe^jen 9teti^§tag8.

(gnbli(^ aber foU ^erfonen, oon benen eine ©efäl^r*

bung ber öffentlidjen ©id^erl^eit ober Drbnung ju beforgcn

ift, ber Slufent^alt in ben Sejirfen ober Drtfdjaften au&er=

tjalb i(;res SBo^nfi^eö oerfagt roerben. ®ä liegt in ben

SBorten „au§erl)alb il;res SBof)nort§" eine geroiffe 9)Zilbc=

rung biefer Seftimmung. Sngroifchen i\at ber §err
oon Sennigfen bereits geftern erftärt, ba§ er biefe 2Bortc

auf ben Slltar beS ^ompromiffes nieberlegt. ©§ roirb alfo,

roir fönnen beffen geroi§ fein, f)ei6en: „'*^]erfonen, oon benen

eine ©efäljrbung ber öffentlid)en ©id)erl)eit ober Drbnung ju

beforgen ift, fann ber 2Iufent£)alt in ben SSejirfen ober £)rt=

fc^aften oerfagt roerben." Sunäc^ft rounbere id) mid), bafe

bie 5?ommiffion, roel^e bei ben SSerfammlungen ju ©unften

ber 2Bal)len hoä) eine SluSnal^me gemadjt f)at, l)ier nid^t ü\i6)

eine 2luSnal)me ju ©unften ber 9?eid)ötagSabgeorbneten ge=

mad)t l)at, roel(^e in Berlin anrocfenb fein müffen. 2Benn

in SSerlin biefer SöelagerungSjuftanb crfannt roirb — unb
Serlin roäre ja eine Dertlid)feit, oon ber etroas berartiges

juattererft erwartet roerben fönntc —, bann fann bie 9iegie=

rung ^erfonen, oon benen eine ©efäf)rbung ber öffentli(|en

©id^erljeit ober Drbnung ju beforgen, ben 2lufentt;alt oer=

fagen. 9^un liegt es bod^ nad^ uns befannten Stuslaffungen

gar nid)t au§erf)alb bes 93creid()S ber 50fögli($Eeit, ba§ einzelne

ober mel)rere 9}Iiiglieber ober ganje ©ruppen bes 9'{eid)Stag§

fold^e Seute finö, oon benen eine ®efäf)rbung ber ijffentlict)en

©ic^er|)eit ober Drbnung na^ Stnfd^auung ber ieroeiligen

9iegierung ju beforgen ift, unb es roürbc biefen mithin ber

2lufentl;alt l)ier in 33erlin mä) biefem fpesiellen ©efe^ oer^

fagt roerben fönnen.

(3uruf : 23erfaffung !)

— S)ie 23crfaffung roirb eben burd^ bas fpejiette ©efe^ ab=

geänbert, §err 2lbgeorbneter 33aer-£)ffenburg. — Tlan roirb

fagen, bai fei ein fpejibfer g^att, on ben niemanb ge=

badt)t l)at.

(3iuf: SDaS ift ouc^ unmöglid)!)

— Unmöglid^ ift er i.i(^t; roenn er es ift, fo fott es mir

lieb fein, roenn eS mir beroiefen roirb; aber er ift jebenfatts

benfbar, unb ba id^ in ben legten jef)n Satjren felbft unbenf=

bares erlebt ^abe, fo roirb man mir es ni^t übel net;men,

roenn id) benfbares für möglid^ erad^te. — Sebenfatts fooann

ift es l)orrenb, ba§ man bur^ eine 9JJa§regel, roeldje ofine

aUe ©arantien erloffen roerben fann, bie 'ä){ögUcf)teit l)erbei=

füljrt, bafe iemanb aus feinem 2ßo!^nort auf ein 3al)r Der=

trieben roirb, ol)ne bajs er irgenb roie erfäljrt, roarum, — ba§

il)m feine ©jifteuä, feine g^amilie, alles ruiniit roirb, ol;ne ba&

er roeife, roarum. SJian roirb roieberum fagen, bas ift nid)t gu

erroarten, bas ift nid^t benfbar; nun, meine §erren, ic^

roiebertjole 3l)nen rüdfidf)tli(^ biefer Se|auptung, bafe man
boc^ nic^t ©efege ma(^en barf, ml^t fo offenfunbig unb flar

bes STiifebraud^S fäf)ig finb. Unb roenn ©ie nun bie SBorte

„au)3erl)alb bes So^norts" bier ftrei(^en, roäf)renb ©ie fic

oben beibel;alten f)aben, fo ift es gerabesu eine älufforberung

an bie S^egierung, oon bem § 20 ©cbrauc^ ju mad^en. @ic

roirb, um bie betrcffe^ben ^erfonen aus bem SBotjnfi^ oer-

treiben ju fönnen, ja ni(^ts anberes ju tl)un brauchen, als

roas ber § 20 entl^ält, unb fie l;at baS 3)ättel in ber ^auD,

bas ©te if)r oben oerfagt Ijaben.

(©el;r rid^tig!)

9}ieine Herren, bebenfen ©ie boc^, roas ©ie burd^ eine fold^e

3Jia6regel tf)un, bebenfen ©ie bas um fo mel;r, als es jroei^

fell)aft fein fatui, ob Ijier lebiglid) ^erfonen in {^rage finb,

bie nad) 9)ia§gabe beS § 1 9Ibfa^ 2 biefes ©efefees getroffen

roerben fotten, ober ob nid^t biefe ^Kaferegel alle *^)erfonen,

bie übert^aupt in biefem Sejirf finb, treffen fönne. S)as

©cfetj fül)rt bie Sluffd^rift, bafe es gegen fo,^ialbemofratifd)e

Seftrebungen erlaffen fei, ber übrige 3nt)alt fd^eint baS aud)

anjubeuten; ^ier aber ift biefeS ß;i)arafteriftifum für bie be=

treffenben *4>erfonen nid^t roieberl;olt, unb id^ fürcf)te bes^alb,
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bQ§ itian generell bie -^^erfonen Ireffen lann, mlä)z man eben

ju treffen Suft f)Qt. 3c^ l)abc 3t)nen qu§ bem Safir 1870

bereits ongeftU^rt, bafe ©ro&treuje beä rotJien 2lbIerotbciiä

on§ ^annooer raeggefdileppt toorben finb, mxl man fie

für bie ©id;erl[)eit unb Drbnung bebentUt?^ erachtete. 3)ian

i;at i^neii nie über ben ©runb ettoaö gefagt, [ie finb anä)

nie über irgenb etroaä üernomnien roorben. könnte nii^t

auf ©runb biefeä ^aragrap(;en luieberuni gleiches gefd)cljen,

unb roerben ©ie berartigeö geftotten? Stellen ©ie^ roenn ©ie

abfolut meinen berorligeä oerfügen ju müffen, roenigftenö

biefen 3roeifel ftar! 3* ^Jnn nic^t annef;men, bo^ eö bie

2Ibfic[)t fein fott, onc^ anbcre ^^erfonen ju treffen ; aber eä

gibt Seute, roel(^e behaupten, ba§ I)ier ade ^perfonen in

grage geftettt finb, 2Benn man d)aralteriftifc^e 3JlerfmaIe

angegeben I;ätte, an meieren bie ^5>erfoncn ju erfennen, bann

mürbe \6) meineätf)eil§ t)ieflei(i)t wiel weniger ©inmänbe Jiaben

;

aber berartige c^arafteriftifd^e Sl^erfmalc finb nid)t aufgefteflt,

unb man ift bem freien belieben unö bem freien (Srmeffen

eineg 5JIinifterS Qnl;eimgegeben, ober uielleid)t nod^ anberen

^erfonen, bie fdjiimmer finb, als ber 9)Unifter.

(§eiterfeit.)

£)b nun bie §cncn von ber tonferüatiüen Partei aud)

9?r. 4 beroiQtgen motten, rceife id) ni;i;t. fönnte bonn

baä Sagboergnügen fet)-r grnufam jcrftört roerben. Snjroiidjen

^;abe i(| bafür meine§t{)eit§ nid)t ju forgen. ^ä) refapitulire

:

fo odgemeine, fo o^ne atte ©arantie l;ingefteQte Sefugniffe

md)t etroa für bie Sanbeöfjerren, fonbern für bie 3entral=

bel)örben ber 33unbeöftaaten, !ann id) mcine§t{)eilö nic^t be=

mittigen, unb id) rcarne oor ber 2Innaf)mc beä § 20. ^6)

roieberi)ole : bcroittigen ©ie il)n Ijeute, — ©ie roerben iljn aus

ben ©efe^en bes beutf(i^en 9?eicf)ä niemals roieber lo§!

(53raüo !)

«Pröflbent: (Sä ift ein SIntrag auf ©d)[u& ber ®is=

fujfion eingereicht morbcn »on bem §errn 3lbgeorbneten SBid^s

mann. 3^ erfud)e bieienigen Herren, roeldie biefen ©djlufes

antrag unterjiüien rootten, fic^ ju erf)eben.

(®efd)ief)t.)

S)ie Unterflüfeung reicht aus. SJun erfud^e ii) biejenigen

.<3erren, aufsufte^en, rcfpeftioe ftei)cn ju bleiben, roeldjc ben

©(^lujs ber SDiStuffion befci^lie^en rooOen.

(©ef(^ieE)t.)

2)a5 ift bie 3JJe|rf)eit; bie $Distuffion ift gefd)loffen.

2)er §crr S3erid)terftatter ^at bas 2Bort.

S3erid)terflotter Slbgeoibneter Dr. öon S(l)h)orjc: ©e=

ftatten ©ie mir, meine Herren, junädjft ju antworten auf

einige 33emer!ungen bes §errn ^ottegen SBefeler unb bie

üon il;m gej^ettten 2Inträgc. SBas junäd)ft ben 2lntrag on=

langt, ba§ bie Slnorbnung bes ^BelagerungSjuftanbS oon ber

©ene^migung bes ^aifers abtjängig ju mai^en fei, fo l;at

l)ierauf ber §err SJtinifter ©rof ju ©Ulenburg fd)on einiges

erroibert. %d) möchte ober beincrfen, ba^ ber §err i^ottege

Sefeler bei feiner ganjen Sebuftion, bie er tjier oorgetragen

t)at, einen im 23eridöt oud) erörterten ©efi(^tspunft nid)t ge^

^örig ing 3luge gefaxt Ijat. ®s l^anbelt fic^ ja in biefem

^^aragraptjen lebiglid) um fol(j^e aJiaüregeln, roeldje nid)t be=

reitö lanbesgefe^lid) juläffig finb; fo rceil fold^e aJJo&regelu

lanbesgefefetid; juläffig finb, roerben fie oon biefem ^^ara-

grapljen gar n\ä)t berüljrt, roeber in iüejug auf iljre 3u=

läffigfeit, noc^ in Sejug auf bie ^^ompetenj berjenigen

SanbeSbeljörbe, roeld)e biefe 9Jia§regel anjuorbnen bered)tigt

ift. 9^un benfen ©ie fid), meine §errcn, ben %aü, ba^ bie

Sanbesbel)örbe fid) üeranta§t finbet, üon ben itir in ben

Sanbesgefefecn nac^gelaffenen 33efugniffen ©ebraucJ^ ju machen,

bafe fie aber glaubt baneben noc^ fotd)er Sefugniffe bebürftig

JU fein, bie in § 20 »on ber ®enel;migung bes SSunbeS^

ratlos abl^ängig gemacht roorben fmb ; bie beiberfeitigen

9J?a§reaeln ergänjen ficJ^; roie fönnen ©ie nun rechtfertigen,

bafe auf ber einen ©eite bie SanbeSregierungen, auf ber an=

beren ©eite her ^aifer felbft bie bctreffenben 3lnorbnungen

erläßt? @s fdjeint mir in ben oor^anbenen ^ompetenjuet;

l)ältniffen uiel mel;r begrünbet ju fein, ba§ auf ber einen

©eite bie SanbeSregierungen bered)tigt fmb, berartige 3JJa6=

regeln anjuorbnen, auf ber anberen ©eite, fo roeit bie reid)S*

gefe^lid)en 3JJaferegeln in %xaQt fommen, biefe 33efugnife bem
^äunbeövatl; aber, nid^t ©einer 9)taje)"tät bem i^aifer jugeroiefen

roirb. Samit erlebigt ein guter 3:i)eil ber ©cbuftionen,

bie uns §err 5loQege syefeler oorgetragen f)at, unb iä) mufe

bal)cr behaupten, bafe biefe 3]erbinbung ber lanbeSgefefe^

lid)en SSorfc^riften mit bem 3?eid)Sgefe^, roie roir fie Sinnen

im Stnfd^lufe an ben Diegierungscntrourf oorgefd)lagen t;aben,

ooQfommcn fad)gemä6 erfd)einen.

S)ann Ijat ber ^ottege 23inbtt)orft es getabelt, ba§ bie

hier oorliegenben 33eftimmungen nid;t unmittelbar hnx6) bie

SanbeSl)erren oerfügt roerben fotten, fonbern oon ben betreff

fenten 2anbesbel)örben. 2dj fel)e in ber 2;t)at gar nic^t ab,

baB roir uns Ijier eines Eingriffs in bie ©ouoeränetätsred)te

ber einjelnen 2anbeSl)erren fd)ulbig mad)en, ba bie Derbün=

beten 5Hegierungen felbft bie 23clnffung biefes 33efugniffes bei

ben 3cntralbeI)örDen beS SanbeS für angemeffen erachten unb

feineSroegS geglaubt haben, baburch irgenbroie in bie ©onoe^

ränetätsre(^te i()rer Sanbes^erren einzugreifen.

®er ."perr College SBinbthorft Ijat nunmehr in

einer fe^r langen ©cbuftion 3t;nen auseinanber^

jufe^en oerfud)t, roie au^erorbentlid) gefäl)rli<ih eS

fei, roenn ©ie biefem ^Paragraphen Sh^e 3uftimmung
geben. ®ie ^ommiffion ift ficJh fehr roohl beroufet, bafe fie

mit ber Slnnabmc bes § 20 eine auüerorbentlidhe fdjarfe unb

fdhneibige 2Baffe in bie §änbe ber Dtegierung legt; aber be^

tüdfi^tigcn ©ie, meine Herren, audh bie Stätte, für roeld;e

biefer *!paragraph beftimmt ift. ®s finb ausbrüdlic^ mir

folche 9^äQe hier in ^Betracht genommen, roo ganje S3ciirfe

ober Drtfchaften biird) bie fo5ialbemofratif(3hen Stgitationen fo

unterroühlt finb, baß baS allgemeine S3etDUßtfein oon ber

9ie(3htsfid)erhcit inib bem 9?ed)tSfrieben ber 33ürger geftört ift,

bafe man ertoarten fann, bafe bie i)ffentliche ©id)erl)eit burdh

irgenb roelc^e gcioaltttjätigc 3lusbrüd)e gefährbet unb geftört

roirb, ba§, mit einem 2Borte, burd) bie geiüöhnlid)en, gegen

einjelne ^erfonen mögli(3hen -Dtaferegeln bes SanbeSgefe^es bie

3iedhtsfid)crheit unb ber Siechtsfrteben nid)t aufred)t erhalten

roerben fönnen. 3JJeine Herren, bie einfadhe Äonfcquenj ber

Slblehnung biefes ^Paragraphen roürbe bahin führen, ba§ man
im einzelnen %aü bie ©efahr fo lange hß^^onroadhfen laffen

mü§te, ohne ihr entgegentreten ju fönnen, bis enUiä) in

SBohrheit ber Selagerungsjuftanb felbft erftärt roerben müfete.

3d) oerftehe in ber 2hat ntd)t, roie ber §err ^ottege SBinbt;

horft bei biefem Paragraphen unb bei anberen Paragraphen

immerhin ber Stegierung nid)t eher bie geforberten 9JJaferegetn

in bie §anb geben roill, ols bis bie ©efüljr möglic^erroeife

fo gro§ ift, ba§ ju ihrer S3efeitigung nur nod^ ^JJaferegeln

hinreid)en roürben , roeld)e in iljrer Slusführung eine

aufecrorbentliche ©chäbigung beS aügemeinen SBohls ^ur g^olge

haben roürben. — @ö l)at bei einer früheren SDebatte einer ber

§ctren auch gefügt, man fottc erft abtoarten, bis bic ^ata=

ftrophe eingetreten fei. 3a, meine §erren, roenn roir fo

lange roorten follen, bis bie ^ataftrophc eingetreten ift, biä

fie mit 3luf6ietung ber a)Ulitärma(3ht unterbrüdt roirb, ba bin

id) überzeugt, ba§ bei ber Unterbrüdung felbft fo tiefe ©dhä;

ben für bie materiette 9Bohlfahrt im 33otf h^^^^ciflcführt

roerben roürben, bafe baS 33olf es ber 9iegierung fehr roenig

SDant roiffen roürbe, bafe fie fo lange gejögert l)at, bis biefe

ultima ratio h^t angeroenbet roerben fönnen. 6s fd)eint

mir bie Slufgabe ber 9iegierung, roie ber ©efe^gebung

ju fein, bei 3eiten 33orforge ju treffen, ba§

baS Uebel nidit einen Umfang unb eine ©eftalt

geroinne, ba§ es nur mögli(^) ift, unter Slufbietung ber äu^er^
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ften ilräftc beä ©taateä bie bürgeiUc^e ©e[enfd)aft uor bem

3Juin ober fcbroerer ©diäbigunö 511 fc^ü^en. 3cl) fanii haljn

behaupten, ba& in bet ^ommiffion oon ber tjro&en 9JJel)rI)dt

betfdbm an bet Serec&tignng biefet SDk^reöeln, mk an i(;rer

SJot^menbigfeit unb Buläffißfeit nid)t gejiDeifelt tuorben ift.

3J?eine Herren, tüoä bic beibcn änträge anlangt, baö

„unmiltelbar" 311 fireic^ien unb baö „aufecrljalb i^reö 3Bofjn^

ortä" äu ftreidjen, fo ftcfjc id; biejen Slnträgen — rcie fofl ic^

tagen?— nid;t fe|)i* feinbUd) entgegen. 2öaä baä 2Bort „un=

mittelbar" anlangt, fo l)aben Sie ja anö bem 33erid)t ber

5lommiffion gefef)en, baB bie 33eifngung biefeä 2öortö ge=

fc^elien i[t, um einen greifbareren, fefteren Sliatbeftanb für bie

!)ier Dorlicgenbe j^ragc ju geroinnen ; ober in ber ^ra^nä mirb

eä oiellcicbt immerljin nod) äienilid) fd)töer fein, in ben ein;

seinen j^ällen mit biefem 25?OTt bie 33eftimmtl;eit er.iiielen ju

fönnen, bie erwartet tüirb. 2ßie gefagt, bie ilommiffiou Ijat

aber gcgloubt mit biefem SBort einen fefteren unb fdjroereren

Sliatbeftanb IjerfteHen ju fönnen.

9Saö nun bie SBorte „außerf^alb if)reä SBof;nortä" an=

langt, fo ift barüber fdjon bei früberen ^aragrapljen oiel

gefprodien rcoiben, unb id) fann mid) barauf berufen.

©eftatten Sie mir jum Sd^luB nod) eine %xüqc ju be=

antTüotten, bic ber §err 5lollege 2Binbtl)oift in Sejug auf

3lv. 3 aufgeroorfen l;at. (Sr l;at gefragt, ob auf @runb
biefer 33eftimmung unter 3 nur folii^e ^erfonen ausge;

loiefen roerben fönnen, wtläjc ficb foäialbemofratifc^cr 33e--

ftrebungen unb ber 2lgitation für biefelben fd)ulbig gemacf)t

ijaben. Siefe j^rage ift in ber ^ommiffion nid)t erörtert

iDorben, unb id) bin bal)er nic^t in ber Sage, 3f)nen auf

biefe ?^rage beö C^errn Kollegen 2ÖBinbtl;orft eine SIntraort

namens ber ^ommiffion ^u geben. Slber mcnn Sie meine

inbiöibuelle 3J?einung roiffen wollen, unb id) biefe oortragen

barf, fo glaube id) nad) ber g^affung ber ?Jr. 3, nac^ ben

3)]otioen beä S^egierunßöentrourfä unb enblicb aud) na^ bem
3n)ecf ber Seftimmung unter 5Rr. 3 bie ^^rage beä §errn

i^oüegen 2ßinbtl)orft beja!^en ju foQen. 9}2eine §erren,

bie ^öeftimmung ift ganj allgemein gefafit, bie 3)Jotiüe

fpre^en eä* auobrücElid) auö, bafe biefe SOkf^regeln nid)t eigent=

ixä) gegen bie Sojialbemofratie gerid)tet finb, unb maö bie

2enben3 ber 3Sorfd)rift anlangt, fo roirb ümar bie Sßorauö:

fe^ung allgemein »erlangt, ba| burd) fo5iatbcmofratifd)e 58e-

ftrebnngen ber errcäljnten Slrt ganje 33ejirfe unb Drtfc^aften

in it)rer Si(iE)ert)eit unb im 3ied)töfricben bebrol)t unb gc=

fäl;rbet finb. 3lm\ fann aber ber %aü fid) fef)r leidet fo ge=

ftalten, ba§ biejenigen ^erfonen, oon benen tjier bie 3tcbe ift,

uämlid^ bafe fic gefäf)rlid) roerben für bie Slufrediter^altung

ber öffentlichen Sicbcrl)eit, nidit gerabe not()raenbig bor fo^ial^

bemofratifd)en ^^artei angel)ören; eä fann ja ber j^all fid) fo

geftalten, bafe ^arteiungen in einzelnen ä3ejirfen ober £)rt--

fdjaftcn entfielen, unb baf3 nunmelir infolge biefer ^ßarteiungen

eä x)ielleid)t jur §erftellung beä 3{ed)täfriebenä unb jur 33ej

rul)igung bes ^^ublifumä erforberlid) ift, eine ^^Jerfon all^lu

roeifen, bie gerabe nid)t jur fojialbemofratifd)en Partei geljört.

3Keine §erren, es wirb überljaupt nad) bem cinjelnen g^all

unb beffen Umftanb, wie nad; ber ganzen Sad)lage beffelben

3U entfdjeiben fein, ob bie betreffenbe i^erfon eine füld)e ifl,

uon ber nad) biefer Sachlage eine ®efcil;rbung ber öffentlichen

©id)erl)cit ober Orbnung ju beforgcu märe, ^n biefem Sinn
roürbe id) für meine ^erfon bie '33eftimmung bcä (Sntjuurfä

auffaffen unb im einjelnen gaE antuenben.

3^ empfel)le 3l;iien fdjlie^lid) ben Eintrag ber ^lommiffion.

*Pväfibcnt : 3ur ©efd)äfföorbnung unb jur pevfönlid)en

33emerfung — jur perfönlidien Semerfung nur mit Sejug
auf bie 3iebe beö §errn a3erid)terftatterä, mcldjc luir eben

gel)ört l;aben — ertl;eile id) baä äC^ort ben ^ttxn Slbge^

orbneten SBinbtljorft.

Slbgeorbneter Sßinbt^ovft : roitl nur fonftatiren, bafä

bie 9Kögli(J§feit, biefe lefete ^yrage üon ber äufeerften SSid^tig^

feit flarjuftellen, mir genommen morben ift baburd), ba§ nmn
ben Bä)ln^ ber 2)iöfuffion über eine fo wichtige Materie an-

genommen Ijat.

*PrSfibcnt: 3c^ mu§ bem §errn ^^ebner bemerfen, bafe,

inie id) glaube, eä il)m nidit juftel)t, ben eben gefaxten Se=
fd)lu& beä §aufeä, bie ®iäfuffion ju fc^lieBen, ju fcitifiren.

3ur j^rageflcßung übergefienb, bemerfe id) juoörberft, ba§
baä Slmenbenient 93efeler sab c, raenn id) ben §errn ^ilbges

ovbneten ridjtig oerftauben l)abe, ^urüdgejogen ift unb jioar

ju ©unften beä Slmenbementä 2ldermann sub c; eä ifl baä
bic 33efanntmad)ung burc^ ben :3ieid)äan3eiger. — ©er §crr
2lmenbementfteller Dr. SJefeter beftätigt mir baä.

©ä liegen alfo oor: baä SImenbcment Slcferiuann a,

baä 2lmenbcment S3efeler a, baä 2lmenbement 3lrfermann b,

baä Slmenbemcnt 33efeler b unb baä Stmenbement 9lcfer--

mann c.

3d) roerbe alfo juoörberft iiorfd)lagen, ab^uftimmen über

baä 2lmenbement 2ldermann a unb jroar in pofttioer ^oxm;
bann mürbe ic^ oorfdjlagen ab^uftimmen über baä 3lmenbe=

ment 33efeler a; bann mürbe id) oorfd^lageu abjuftimmen
über baä 2lmenbement 3Icfermann b, aud) bicä in pofitioer

g^onn; bann roürbe ic^ üorfd^lagen abjuftimmen über baä

2tmenbement Sefeler b; unb enbtid) mürbe id) üorfd)tagen

objuftimmen über baä 2lmenbement 9ldermann c. Jlad)

aßen biefen aSorabftimmungeii folgt bie Slbftimnmng

über § 20 ber 33efd)lüffe ber itommif'fion, rcie er fid) nad)

ben 33orabftimmungen geftaltet l)aben roirb. Sollte § 20 ber

33ortage ber ^ommiffton bann angenommen roerben, fo ift bie

25orlage ber oerbünbeten ^Regierungen § 20 befeitigt; foHte

bagegen ber § 20 ber 5lommiffion abgelet)nt roerben, fo roürbe

nodE) abäuftimmen fein über § 20 ber S^orlage ber cerbünbcten

DJegierungen.

2Biberfpru<^) gegen bie grögcfieönng roirb nid)t crlioben

;

eä roirb alfo in ber Dorgefd)lügenen Slrt unb 2Beife abgeftimmt.

3uüörberft alfo fommt gur 2lbftimmung baä 3Imenbement

2Idermann a:

im 3lbfa^ 1 ftreid^en baä 2Bort „unmittelbarer".

3c^ erfud)e bemnad) biejenigen §erren, rcel(^e, entgegen
bem Slntrag beä §errn 2Ibgeorbneten 2ldermann auf

Streid)ung, in Stbfn^ 1 ber i^onuniffionäüorlage für ben ^aü.

ber 3lnna|me ber i^ommiffionäoorlage baä SSort „unmitteU
barer" bei bei) alten rooQen, fid) ju ergeben.

(©efc^ieljt.)

®aä $8üreau ift einftimmig ber Ueberjeugung, bo§ bic

SJlinberljeit ftet)t ; baä 9Bort „unmittelbarer" roirb bafjer ge=

flrid)en.

2ßir fommen je|t gnr 2lbfiimmung über baä Slmens

bement beä §errn Stbgcorbncten Dr. ^efeler sub a. 3c^

erfudie ben §errn Sd)riftfül)rer, baffelbe ju uerlefen.

Sd)riftfül)rer 3lbgeorbneter JBctnavbS:

2)er 9ieid)ätag motte befd)liei3en

:

in Slbfü^ 1 na^ ben SBorten „bebrofit finb" ju

fagen

:

fann ber 5laifer mit 3nftimmung beä Sunbeä;

ratl)ä bie fotgenben 3lnorbnungen für bie S)auer

von löngftenä ©incm 3al)re treffen.

*Pröfibcnt: 3d) erfu(^e biejenigen §crren, roet(|e baä

eben cerlefenc Slmenbement annehmen motten, fid^ ju er*

Ijeben.

(@efd)ie^t,)

@ä etl)ebt fid^ mir eine 9)tinberljeit ; baä 2lmenbement ift

abgelehnt.

3Bir fommen je|t jur 3lbftimmung über bas Stmenbe*

ment 3ldermann sub b:

in 3Zr. 3 ju ftreid)en bie SBorte „auierfialb i^reä

3Bot)nortä".

47*
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erfu(^e bemna(J^ — inbem auä) biefe g^ragc pofitio

geflellt trirb — bicjenigen §erren, toeldje, entgegen bem
atntrag beä §crrn Slbgeorbneten Stderinann auf Streichung,

in bem § 20 ber ^ommifl'ion^oorlage 3lx. 3, für ben %aiS.

ber 2(nnaf)me biefer ^ommiffionööorlage bie Sßorte „aufeer-

1) alb i^reä 2Boi)nort§" beibehalten roollen, fid) ju er=

lieben.

(®ef(ähteht.)

®«§ Süreau ifi einftimmig ber Ueberjeugung, bafe bie

STcinberl^eit ftcfjt; bie 2Borte ij^nb atfo geftric^en.

2Bir fommeii je^t jur Slbftimmung über baö 2Imenbe=

ntent Sefeter b. 3(| erfud^e ben §errn ©d^riftfü^rer, bo§=

felbe ju oerlefen.

©(^riftfül^rer 2lbgeorbneter üBevnarbS:

®er 9^eid)ötag rooHe befd)UeBen:

in Slbfa^ 2 ftatt „Jtet^enfd^aft gegeben" }u fefeen:

„SPlitt^eiluno gemadf)t."

?PrSf{bcnt: erfui^e biejenigen §erren, njett^^c biefen

eben oerlefenen Slntrag annef)men rcoHen, fid) ju erl^eben.

(©efc^ie^t.)

2) a§ ift bie SRinber^eit; ber 2lntrag ift abgelebnt.

2Bir fommen je^t jur 2Ibftimmung über bo6 3Imenbement

3lcfermann c. 3d) crfudie ben §errn ©c^riftfü^rer , baffelbe

ju oerlefen.

©c^riftfüi^rer 2Ibgeorbneter 95crnarb§:

S)er 9teid)Stag tooEe beid)Ue&en:

im oorle^ten Stbfa^ einjufd^alten \)xnUx ben SBorten

„2)ic getroffenen ^norbnungen finb" bie SSorte

„burc^ ben 9^eid)öanjeiger unb".

^täftbent: 3d) crfu^e biejenigen Herren, joeldje ben

eben oerlefenen Slntrag annel^men rooHen, aufjuftel)en.

(©efd^ie^t.)

5Da§ ift bie 9)?elhrf)eit ; ber 3lntrag ift ongenommen.

a)ieine §erren, je^t fommt öie 2lbftimnuing über § 20

ber ^ommiffionöoorlage, fo wie er je^t nag ben 3]orabftim«

mungen lautet, Soll berfelbe nod^malö oerlefen roerben?

(5«ein!)

SDa§ §au§ erläfet uns bie 33erlefung.

3ch erfudie bemnod) biejenigen §crrcii, roeldjc ben § 20

ber Äommiffionsoorlage, mie er fid^ je^t nad) ben a3or=

obftimmungen Ijerausgej^tellt l^at, annel^men wollen, fid^ ju

erl^eben.

(©efdEiie^t.)

®aä 33üreau ift einftimmig in ber Ueberjeugung, ba§ bie

3Jiel)rl)eit ftel)t; § 20 ber 5?ommiffionöüorlage ift onge»

nommen unb bamit bie Slbftimmung über § 20 ber 93orlage

ber oerbünbeten S'iegierungen befeitigt.

(33iiepräfibent %xexi)txv ©d^enf oon ©tauffenberg übernimmt

ben aSorfife.)

33ijcpräfibent greiberr (Sd)cnf bon Stauffcuberg : 3d)

eröffne nunmel)r bie S^iefuffion über § 21.

®a§ SSort l)at ber §err 2lbgeorbnete Dr. £a§fer.

2tbgeorbneter Dr. SoSler: 3db toünfdjte l^ierüber eine

SCuäfunft oon ©citeii ber Sftegierung.

33elet)rt burd) früberc 33orgänge, loonadE) burd) 33eftinu

mungen, benen ber 3?eid]ätag jur 3eit nid)t bie genügenbe

aiufmerffamfdt gefc^enft l)atte, folcf)e ©egenftäube, bie fonft

ber Sanbeögefe^gebung ani^eljören, ben Sanbeöregierungen 8U=

geiüicfcu toorben finb, niö(^le ic^ eine g^eftfteüung bei § 21

Ijaben, ba| bie S^egierungen jroar befannt machen, loelc^e 93e=

börben als bie l)ier bejeid^neten ju oerftel^en finb, bofe ober

EeineSroegS ben SanbeSvegierungen babei gefiattet ift, oon
ben Söeftimmungcn ber Sanbeögefeggebung abjuroeic^eiH fo ba§

oon iljnen nur bie 9)^iltt)eilung gemadf)t luirb, ma§ nadl) i'age

ber Sanbeägefe^gebung unter ben Sejeid^nungen biefeä ©efe^eö

ju oerftcben fei. ^Cie geftfteßung ift erljeblidf), roeil anbercn;

fal(§ möglidjermeife bie 9iegierungen baä Siedet b^rleiten

fönnten, anbere ^erfonen mit bem 3iect)t beä Serbotö ju be=

auftragen, alö jefet auä ber SanbeSgefe^gebung folgt.

äJijepräfibent ^yreitjerr S^ctif öon (Stnuffcnberg: STi:.

2Bort bat ber §€rr Seoonmäc^tigte jum Sunbeäratl) ©taats=

minifter ©raf ju ©Ulenburg.

S3eöoflmäd)tigter jum SunbeSratfj für baS 5lönigreidb

^reufeen ©taatäminifier unb SOlinifter bes Snnern ©raf

JU ©Ulenburg: SKeine 2luffaffung beä § 21 entfprid^t oolls

fommen bem 93ortlaut beffelben unb id) bin in ber S^at

nid^t in ber Sage, eine weitere ©rflärung abjugeben, als auf

ben SBortlaut beffelben, ber meines (Sradbtenä flar ift, ju

oerroetfen. SBoS im einzelnen Sanb unter „Sanbeöpolijei=

be^örbe" unb „^olijeibel)örbe" ju oerftebeu ift, ba§ unterliegt

bem pflidjtmäfeigen (Srmeffen ber betreffenben 9iegierung.

SJijepräfibent greiberr Sd)enf oon Stauffenberg : 5Da§

iBort l)at ber §err 2lbgeorbnete Dr. SaSfer.

Stbgeorbneter Dr. 2o§fct: 2Bir l^aben fein ©lüdt mit

ben Snterpretationen, bie bei biefem ©efefe oom S^egie«

rungötifd) fommen. Sie bie 33efiimmung, roeld^e 2anbe§=

bcl;örbe nad) 2)ia§i\abe biefes ©efe^es jur ^anbl^abung be;

rufen fei, bem pflid)tmä§igen (Srmcffen ber ^Regierung untere

liegen foll, roeii idf) nid^t. 9Keine 2lnfid)t mar, unb id^

glaube, ber SBortlaut biefcS ©efe^es oerlangt es fo, ba§ bie

5üeftimmung ben ©efe^cn beä eiiijelnen Sanbes unterliegt.

3d) l)offe, bafj ber 3luSbrucf bes §errn 3KiniflerS ©rafen ju

(Sulenburg nur ein ungenau getoäblter mar, roenigftens rote

id^ it;n oerftanben l;abc ; beim ni^t im ©rmeffen ber SRegie;

rung liegt es, ju entfdt)eibcn, ob biefe ober jene 33ehörbe als

fold)e JU bejeidjnen fei, fonbern fie t)at bies nacb ber gefefe:

lid)en Sage in ben einjelnen Säubern ju beftimmen. §at
ber §err 9J?inifler bieS als ©inn bes ©efe^es bejeid^nen ge=

moKt, fo ftimme ic^ mit i^m überein.

^yijepräfibent g^rei^err Sdicnf öon ®tauffen6cvg : SDaS

SBort l;at ber fgtxx Seoottmäd^tigte jum 23unbcSratt).

Seoor(mä(^tigter jum SuubeSratl) für bas ^önigreid^

^^reufeen StaatSminifter unb SKinifter beS Snnern ©raf ju

@u(enbntg : dlaä) meinem (Sinbrud finbet ber §err SlbgeorD^^

nete in ber S^at ©d^roierigfciten unb SDunfel^eiten in ber

oon mir abgegebenen (Srflärung, melcbe btefelbe in feiner

2Seife entbält, unb id) glaube, bas ift lebiglid) jurüdjufül)ren

auf bie tecbiüfd)e Sebeutung beS äBorts „(Srmeffen", meldte

er im Sluge ju f)aben fd^eiut. Sei) roiö oerfud()en, mit

anberen Korten baffelbe ju fagen, loas id) oorl)in gefagt

l)abe. Sd) bin ber aJJeinung, ba| auf ©runb beS § 21 bie

einjelnen ^tegierungen nad) ber Sage ibrer Sanbesgefe^gebung

feftjufteHen Ijaben, roaS SanbeSpolijeibet)örben unb ^ßolijeibe»

i)örben finb, unb bieS befannt ju mad^en.

33iäepräfibcnt g^reiljerr Säient üou Stauffcnbcrg : (Ss

nimmt nicmanb meiter bas SBort; i^ fann alfo bie 3)iSfuf=

fion fcblie§en, unb mir fommen jur Slbftimmung.

®ie 5?ommiffionsbef(^lüffe fallen l)ier mit bem frübereu

3'tegierungSoorfd)lag jufammen, unb mir l)aben nur über

einen ^affus abjuftimmen.

Sic 33erlefung bes § 21 mirb uns erlaffen, unb id) bitte

nunmehr biejenigen §erren, toeld^e ben § 21 nad^ ber
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f^^affung ber 5lommiffton§tie|'iölüffe unb ber S^egiaungsoorlagc

annehmen loollen, fic^ ju erfieben.

(@ef(^ie^t.)

®a§ ijl bic 9JJe()r^eit; ber § 21 ift angenommen.

3^ eröffne nunmef)r bie ©iäfuffion über § 22 unb bie

SU biefem ^jjaragrapt^cn geftedten SImenbementä bev ^>erren

aibgeorbneten 2l(fermann unb ©enoffen 9lr. 27 10 ber ®rucE=

fad^en unb beä §errn Slbgeorbneten oon ©(i)mtb (3Bürttem=

betg) in 5«r. 31 I.

S)aS SBort J)ot ber §err Slbgeorbnete Dr. ßuctus.

Ibgeorbneter Dr. !^uctu§: 3J?eine §erren, nad)bem ber

3?ei(§§tag buriJ) feine biötjerigen 3lbftimmungen tro^ ber eut-

flanbenen Süifen unjroeifell^aft bie©rö§eber DroJ)cnben ©efal^r

unb bic ä3ereitiuifligfeit fonftatirt ^)at, ber Siegierung Die

notfiroenbigen 9)iittel jur 2lbiret)r an bie §anb ju geben,

f)alten roir unö boppelt berecl;.tigt unb oerpfUc^tet, einen 3ln=

trag einzubringen, ber beni @efe| eine (Siltigfeitöbauer geben

fott, bie lüenigftenä efier bie 2Bal)rld)einlid)feit gibt, ba§ in=

)Sit)ifd)en ein ©rfolg eingetreten fein fann. 3]on ©eitcn ber

beutl'djEonferüntioen g'roftion liegt ein Stntrag üor ouf gänj:

Iid)e Sefeitigung eineä JEerminö, alfo bie 2Öiberf)erftelIung ber

9iegierungäoorfage. S)ie Sl^eljrjabl meiner politifd)en g^reunbe

ift in elfter Sinic m(S) für biefen Stntrag, meit burd) i(;n

om beutlic^flen unb am unroiberruffid)ften feftgefteHt wirb ber

2Bitte beö 9ieid)stagö, bafe rair biefe ©efa^r befämpfen raoHen,

biä fie gänjlid) für bas beutfdie 9ieid) befeitigt ift.

foßte glauben, baB aud) für bie Herren, bie cä für imd-
mäfeiger Ijolten, auf bem ä3oben beä gemeinen 9ied)tä bieö

Uebel ju betämpfen, biefer 2tntrag infofern annc(;mbar märe,

ot§ er ja baä Sntereffe in biefer t;o[)en 5ßerfammlung boppelt

rege Ijalten mürbe, iDie S^eoifion ber betreffenben allgemeinen

©eie^e balbigft in 2tngriff ju neljmen. 2)a mir aber biefer

§offnung uns üorläufig md)t Eingeben bürfen, baß

eine 2)Jajorilät ^iä) für biefen Eintrag finbeii mirb,

fo ^aben rair geglaubt, raenißftens einen oermittelnben

Slntrag einbringen äu foflen, ber eine Sßereinigung ermög=

lidit. 3e fürjer bie 3eit bemeffcn icirb, je melir mir bem
©efe^ ben ©liaraEter beö ^roüiforifd)en geben, um fo roeniger

ernft gemeint rairb baä ©efe^ na6) aufeen erfd}eiuen, um fo

bringeuber liegt bie 3lufforberun_g cor für bie biäfierigen Slgi;

tatoren, bie 5lof)len unter berStfc^e glüljenb ?u erhalten. Sd)

bin jroar nidjt ber 3Keinung, bafe bie gefieime Slgitation auä)

nur entfernt bie SBirffamfeit, bie 23ebeutung ^at, rcie bie

öffentliche 2Igitation. 2Benn bie je^igen Slgitatoren oon ber

Sribüne üerfd^rainbcn werben, raenn i^nen bie bcrounbernbe

i^orona bei il^ren 23ranbreben fef)ten roirb, roenn eö nid)t

mel^r möglich fein rairb, bafe täglid) burd) ^refeerjeugniffe ber

nieberträditigften 2lrt alle (Sl)r--, 9?e^tä= unb ©itttid)Eeitä=

begriffe ber 5[Raffe Derroirtt unb oergiftet raerbcn, fo roirb ein

racfenttid)er Sieij biefer Slgitationen genommen unö aud) ha-

mit bereu 2Birffaml'eit fetjr eingefd)ränft werben. i2cl)on ein=

fad^ burd^ ben ©rlafe biefeä ©efe^eä, baburd), bafe biefe SBe^

ftrebungen unter ©träfe gefteöt, bnfe fie alö »evbred^erifd)

l^ingefteQt raeiben, rairb unjroeifeUjnft eine ^orreftur erfolgen

in bem öffentlichen 9ie(^tcgefüf)t ber 9Jtaffe, ba biefe 2(gita=

lioneu bo^ bisher in it^rer £)effentli(^)feit unb ©reiftigfeit' fi(^

geraiffermaien als mit f)ol)er obrigfeitlic^er 33croittigung t)er=

fe^en barftetiten. ©croi^ l)at man, roie baä fd)on in

frül;eren 3fieben ^erüorge^oben raorben ift, nielfacä^ bie jfjatfadie,

ba§ biefe öffentliä)en 2lgitationen gebulbet rourben, baf)in ge--

beutet, bafe in benfelben bod^ eine geroiffe Sered^tigung liegen

müffe unb ba§ fie einen geroiffen bered)tigten Spielraum cer=

bienlen. (Sä mir alfo burc^ biefeö ©efe^, burd) ben Slrtifel 1

biefeä ©efe^es, fc^on jebcnfattö eine 5lorre!lur re^ öffent=

lici^en •Hed)tögefiit)lä eintreten uub eine grofie 2Jiaffe oon ur--

tljeilölofen unb bettjörten 3)tenfd)en jebcnfallä gunäd)ft jurüd^

gc|d)redt raerben.

Sd) glaube aber ferner, eine ju furje ®auer bc^ @e-

fe^es rairb ai\ä) not^roenbig bic Autorität ber S^egierung, bic

Slutorität ber Organe, bie mit ber SCuäfül^rung biefes ©e-

fefeeä beauftrogt raerben, fc^übigen. 3JJan roirb roenigftenö mit

einem geroiffen Slnfdjein »on ^eä)t fagen fönnen, ba§ felbft

bei ber 3Jiajorität, roeld)e für biefes ©efel3 notirt bat, bo^
bas 9Jli§ trauen gegen einen möglid^en 33h§brau(fi

biefer SSodmac^ten feitenä ber a^egierung faft eben fo gro^
geraefen fei, raie bie 53eforgni6 Dor ben ©efal;ren ber ©ojial^

bemoJratie felbft. S)iefer ©aö roirb ganj geroife ausgebeutet

roerben, er roirb baS öffentlidie Urtl)eil irre leiten n-ib er

roirb aufeerbem bie SLutoritöt ber betreffenben Organe f^äbi=

gen. !^d) glaube t)ietme[;r, ba§ bie 33eforgni6 üiel näl)er

liegt, bü§ burc^ p oiele 3?ed)tS?autelen bie Organe imb bie

untergeorbneten Snftanjen, roeldie mit 2luSfül)rung bes ©e=

fe^es betraut fein roerben, babutc^^ ju ängftlid^ in ber §anb=

ijabung ber neu übertragenen 3Sollmad)ten roerben unb fomit

bic gerooHten ©rfolge nid)t oollftönbig erzielen.

3)feine Herren, roenn bie te^te '^a()l ein ^lebisjit ge*

rcefen ift über biefe g^ragc, fo fann barüber bod) fein 3eifel

fein , baS beroeift ber 3lu§gang ber 2Saljlen , bafe bie

©timmung im Sanbe baf)in gerietet geroefen ift, bafe man
gegen biefes Uebel eine 2lbroet)r roiü unb ba& man im Sanbc

nidit übermäfeig ffiupulös in ber 2öal)l ber aSoÜnmc^ten ift,

bie man ber 9legierung ju bem 3roe(f erttjeilen roiü. 3d)

l)abe eine grofee 2lnjabl oon SBatjlartifeln unb 2ßat)lreöen

geleien, idb l)abe aber faum eine gefunben, in ber bie ©efa^r

uid)t anerfannt rouvbe, in ber fic^ ber betreffenbe Äanbibat

nid}t roenigftens jur '^efämpfung ber ©efaljr bereit erflärt

bat, freilid) mit Sefc^ränfungen ber üerfdjiebenften 2lrt ; aber

bie 9?ot()roenbigfeit ber SSefämpfung, bie 3^ott)roenbigfeit bc;

fonberer 9Jia§regeln ift allfeitig anerfannt roorben.

3)ieine §erren, man l)at in ben frülieren 2?erbanblungen

roieberl)olt gefagt, e^ fei biefe Agitation gegen bie ©ojialbemo;

fratic eine fünftlid^ gemacbte; ic^ glaube, eine fül)nere,

eine mef)r ben 2l^atfad)en roiberfpred)enbe 2leu§erung l^abe idb

nie ausfpre(^en pren. SBenn etroas roal)r ift, roenn etroas

nid)t gemad)t roar, fo roar es bamals bie ©rregung im Sanbe,

bie bem sroeiten 2lttentat folgte; es roar eine (grregung von

gerabeju elementarer ©erontt! ®as 5öolf roar in feinen Ijei:

ligften ©efül)len oerle^t, unb id) bin überjeugt, bafe, roenn

man bamals fofort ju ftreageren 9JIitteln gefd)ritten roäre,

felbft roenn man ben 33elagerungSjuftanb über ä3erlin üer=

i)ängt bätte, bafe man baS im Sanbe nollftänbig ocrflanben

unb gebilligt ptte.

(0|o!)

— ÜKan fann barüber r)erfd)iebener Slnfi^t fein; meine 21^

fic^t ift e§. SDaS ©efül)l ber tiefftcn ©rregung, roo baS 23olf

in feinen ^eiligften ©efü^ten wettefet roar, ift erft jurüd-

getreten, ift erft etfaltet, ols ein großer 2:iieil ber

^i>reffe na(^ ber erfolgten ^luflöfung bes 9teid)Stagö

bie S3efämpfung ber ©ojialbemofratie in ben §intergrunb

brängte unb als 3roed ber Sluflöfung überall prebigte, eö

gelte nid^t ben tantpf gegen bie ©ojialöemofratie, fonbern

bie ©inleitung einer SftoaEtion.

(©e^r roalir! linfs. Siufe: Sie „^oft"!)

S)a ift aüerbings biefes ©efüljl jurüdgebrängt roorben, es ift

aber jugleid) irregeleitet roorben. Sie rufen mir ju: „bie

*]>oft". 3a, meine §erren, id) l}abe abfolut feine a3eront=

roortung für irgenb einen Slrtifel, ben bie »'ißoft" bamals

gefd)rieben i)at, ebenforoenig roie irgenb einer meiner Partei*

genoffen. %ä) ftel)e nidjt an ju fagen, bafe feiner oon un5

mit biefen Slrtifeln, bie dou 3^nen fo an^erorbentlid) un=

günflig beurtljeilt roerben, in irgenb raetdier 33erbinbung ge=

ftanben ober fie aucb nur ba, roo fie baS Wa^ erlaubter

spotemif überfd^ritten baben, gebilligt l;ätte. 2lber biefe 3ei=

lung fteljt aud) unferer Partei in feinem anberen 33cr=

Ijältnife als jum Seifpiel bie „©ermania" jum 3en=

trum, bic „33offif^e 3eitun9" jur gortfd^rittS'
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Partei, ober bie ^^^Rationatjeitung" ju beu D^ational^

liberalen; baä |ei&t, eä ift eine oößig iinnbfiängige

3eitung, bie allerbiiigs unfere ^arteiriii^tung in ber >$reffe

oertritt, aber fcineä unferer ^artcimitglieber ifl vevanU
TOortlid^ für bie 2lrtifet, bic barin erfc^einen, fonbern Iebig=

lid^ bie Siebaftion. 2öie roir ee aud) ber 3eitung nid)t ju-

inut^en, jebeä SSort, baä tjier oon uns geäußert roirb, jn

oertreten, fo ibenti^jiren roir ah ^].>artei un^ nid^t mit

biefem Slatt. Sllfo id) fonftatire baä ganj auöbrüdlii^ unb

roieberbolt.

3Jfeine §erren, \6) fagte, bie bomalige Stinunung märe
5uriicfgebrängt roorben bur(| bie ©tcüung, raeld)e bamalä bie

Seitungen eingenommen Ijaben, unb id) gebe 5U — ober ic^

möd^te öielmet)r auf etroaö (barafteriftifd)cö in unferer ^^reffe

aufmerffam mad)en
;
unfcre *)}reffe mieberfpiegelt niel meniger

bie öffentliche SlJeinung, alö fie bemüljt ift, öffentlid)c 3)iei=

nung ju mad)en. 2Öir l)ahm in Seutfdjianb nid)t ein einjigeä

£)rgan ungefäl)r roie bie „Simeö", roetc^ie bie öffentlit^^e SJJci-

nung abfpiegelt, meiere it)r folgt, mir Ijabcn nur 3eitungen,

bie für bie eine ober bie anbcrc Partei öffentliche 9)leinung

ju mad)en fuc^en, unb bafe baburd^ bie öffentUd)e

älteinung oielfad) irre geführt rcirb, mirb man in

fef)r Dielen Ratten nadiroeifen fönnen, unb gcrabe

bie lefete, bie bamalige 3eit gibt ben 33eleg bafür. 5d)

mödhte glauben, baö nadj bem ©rgebnife ber äßaljtc:t aud)

biejenigen §errcn, bie Ijeute jum 2(;cil gegen baö ©efe^
ftimmen rcerben, es mit roeniger leidstem §erjcn ll;un xoüx'-

ben, roenn fie nid^t boä berutiigenbe @efül;l liätton, in ber

a/Jinorität bei biefer Slbftimmung ju fein,

(0^0 ! linfö. ©eljr rid)tig ! red)tö)

unb id) bin ber 2Rciiumg, bafe biefeä ganj befonbcrä bei

benjenigcn ^^arteien ber ^nll fein muö, bie bnö Slutoritätä^

prinjip l)od)fteUen, bie cö ftü^en unb unterftü&en foQten if)ut

ganzen ©runbanf(^auung nad).

Steine §erren, mir fd)eint bie ganje t;eutige Sad^lage
eine grofee 2leljnlid)Ecit ju baben mit ber ^-öeratf;ung über

baö Septcnnat, über bie fiebenjäf)rigc fefte ^rnfcnpffer.
2)amal6 ift in ben 3eitungen auä) uerfuä)t morben, bie

öffentlid)e 9)Jeinung irre ju führen, alö roenn roir burd) eine

3lnnaf)me beö ©efe^eä oUeö aufgäben, maö roir an poli^

tifd)en ^iec^ten baben, unb auf bie roeitere politifd)e

©inroirfung ber SfJegierung gegenüber oerjidjteten. 3)era<eid)ö=

tag bat fid^ bamalä nit^t beirren laffen, er bot ol)ne %e\U
fd)en bem längeren ^Termin jugefiimmt. Sd) bin berUeber=
jeugung, bafe mir unö baburd) feiner fonftitutionellen 9iedbte

begeben Ijaben, fonbern lebiglid) bem iluölanb unb bem 3n--

lanb gegenüber unfercn feften 2BilIen crtlärt Ijoben, bie

Seßel)rl)oftigfeit ber Station aufrecht ju crbalten, unb bofi ber

9^eid)ölag nid)t geroillt fei, eine S)iöfujfion beiait üu einem
erregenben S^emonftrationömittel unb Slgitationömittet ju

mad)en. 5d) bin ber Ueberjeugung, baä i^anb bat unä bic

bamalige Slbftimmung gebantt, e§ bat fie enlfd^ieben ge^

billigt; mir Ijaben jebenfüHä ben ©eroinn gehabt, ba(j roir

jroei Segiölaturen entlaftet babcn oon benjenigcn Siöfuffionen,

bie eine Sebeutung in 23e5ug auf unfer 23nbget unb auf

unfere fonftitutionellen 9ied)te überhaupt nid)t gehabt tiaben

mürben. 2lel;nlid) roirb meines (Srod^tenä bie Sage Ijier roer;

ben unb grabe bnrum glauben meine g^reunbe unb id), ba roir

bie gäiijUdie 33efdtigung beä ^Termins nic^t errcidticn fönnen,

einen längereu Dermin oorfdjlagen ju foßen ;
ba§ srocieinljalb

Sabre nid)t genügen roerben, um ben 3roed ju erreicbcn, baä

roirb jebcr TOof)l Ijeute fd)on jugeben, roir roerben fid)er in

bie Sage fommcn, ben Dermin, roenn er gegen unfcre 6tiunncn

auf bas niebrigfte SJ^afe berabgefetjt roirb, nai) jroeieinbalb

Sauren oerlängern ju müffen. 3d) jroeifle, ba§ bei ber

Ueberbürbung mit not()roenbig jn ©tanbe 5U bringenben ©e=
fe^en eö gelingen wirb, injroifcben eine 9ieoifton ber U-
treffenben befteljenben Sicid^vgefefee jum SlbfcbUife ju bringen;

rcenigftenö eine ©arantie für baä ©dingen biefer SJe=

ftrebung roirb nicmanb Ijier übernel)men fönnen. S)a roir ba§

roünfd)en, glauben roir, roürbe ber längere ^Termin ber allere

minbefte fein, ber angenommen roerben füüte.

2lu§erbem ift aber aucb bie 9Bal)t beä 31. 9)iärj, roie

mir nadbträglid) eingefallen ift, eine fel;r ungünftige, ob roir

1881 ober 83 annebmen. 2)aä roirb jur ?^olge l^oben, baB

roir oorauöfichtlidh eine ^erbftfeffion Ijaben müffen, um biefc

*)}rolongation beö ©cfetseö oorjunebmen. Jd^i roürbe alfo

glauben, uorbebalten ju foUen, in febem ^aH bei ber

fyeftfteHung bcä 2erminä lieber ber 30. Sunialö ber 31. 93tär3

genommen roerbe, unb jroar gar nid)t auä irgcnb roeldjen

bodioolitifchat, fonbern lebiglid^ au§ praftifc^en gcfd^äftlidhen

^Hüdfidhten.

SJeine Herren, au^ roenn ber ^^aragrapl) baS ©dbidfal

l)aben foEle, roie bie §§ 6 unb 16, fo gebe id) barum bod)

bie fefte Hoffnung nid}t auf, bafi bei ber britten Sefung fid)

biefclbe SJJajorität jufamm.nfinben roirb für &cä ©efe^, roie

früf)er für bic beiitfdhe Üieidjöoerfaffung, für bie äJerfailler

^Beiträge, für öie Suftijgefefec, für baö 9)iilitörgefcfe. 5d) bin

ft'ft baoon übcrjeugt, ba& bas ju ©taube fommen roirb, roeit

id) nid)t glaube, bafe bie 3)Jajorität, roelcber eä mit ber i?on=

folibirung beö Sicid^ö ernft ift, ben ©ebanfen l)at, e§ fei

jroedmäfeig, alliährlid) eine fo roid)tigc Ji^age, roie eö bie

9)Jilitärfrage rcar, roie eä aud) biefe ift, jum ©egcnftanb auf^

regenbcr Sisfuffion, unb geroifferma^en ben 33oben beö beut;

fd)en 9ieid)ö ju einem i^ampfpla^ um parlamentarifd)C

9Jiadt)terroeiterung ju mad)en; unb baä roürbe meines

ad)tenä ber eigentlidhe reale Snbalt einer fold^en oft roieber:

fel)renbeu S;iöfuffion fein. Si'. biefem Sinn empfeljlc idf)

Sfmcn bie Slnnabme unfereö Stntragö.

(2ebl)afteä ä3raoo red)t§.)

a^isepräfibent ^yrei^crr <Bd]ei\l bon (Stouffcnbcrg: SDo§

SBort l)at ber §err 3lbgeorbncte Söinbtljorft.

Slbgeorbneter SQßtnbtl^orft: 3)leinc Herren, bem ^erru

Kollegen SuciuS l)ob>; icb auf ben 2lppeU, roeld^en er an uns

rid)tcte, ju erroibern, ba§ roir allerbingS bie 2lutoritöt ju

unterftü^en jn unferer 9lufgabe macben, aber Slutorität
unb 2Billfür finb jroei nerfdjiebene Segriffe, unb bie

2Bitlfür unterftü^en roir n'xd^V.

(©eljr richtig! im 3cntrum.)

2BaS biefen Paragraphen betrifft, fo roürben roir in

ilonfeguenj unferes SSerbaltenS an fidl) o^ne rociteres gegen
bcnfelben ftinunen müffen, roir werben aber für ben § 22,

fo roie er ou§ ber 5lounniffion l)eröorgegangen ift, ftinunen,

bamit ber tür^cre 3eitraum gefid)ert roirb. ©6 ift burcbaus

uftturgemäfj, bo§ biejenigen, roelebe bicä ©efetj überhaupt nidht

rooüen, es auf bie möglid)ft fürsefte g^rift befd^ränfen. 3Bir

roürben eine nod) fürjere ^yrift Dorgefd)lagen haben, wenn
irgenb roeldhe 3liisfid)t auf (Srfolg roäre. ®iefe 2lusfid)t ift

nidbt unb barum ftimmen mir für ben § 22, roerben aber

felbftoerftänbüdh, roenn biefer paragrapb angenommen ift,

bemnädhft aud) gegen ba§ ganje ©efe^ ftimmen.

Siijepräfibcnt greilh^rr ©i^cnf öott Stttuffcnbcrq; 2)aö

Sßort l;at ber §err 2lbgeorbnete S3rade.

Slbgeorbneter Jörorfe: 2)?eine §erreu, ber § 22 enthält

nid)t nur eine 33eftimmung über bie ©iltigfeitsbauer beS ®e=

fe^eö, fonbern oorhcrgchcnb nod) eine 23eflimmung über ben

Sermiii, an roeldjcm büß ©cfel^ in 5lraft treten foU. Sdh

erlaube mir gunächft über biefen crften 2lbf4)nitt beö »$nra=

grapheu eine Semerfung.

(Ss fönnte fd)einen, als ob mit ber 23cftimmung, „bas

©efefe tritt fofort in Alraft", bÄttc gefagt fein foKen, bafe es

mit öem Sag ber ^ikrtunbigung in ^raft tritt, roas aber

unroahrfdheinlid) erfd)cint. 3m 2litifel 2 ber 3ieidhSüerfoffung

Reifet eS:
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©ofern nii^t in bein publijirtcn ©efe^ ein anbcrer

Stnfangätermin feinet uerbinbtic^eii traft beftimmt

ift, beginnt bie tel5tere mit beni oiersetjnten Sage

nad) beul 2tbtauf beSjenigeu Sage?-, an welchem ba§

belreffenbe ©tücf bc§ 9ieii§g?fe§blattä in Berlin auö;

gegeben roorben ift.

«un fönnte bie ^rage enlftet;en, ob ba§ SBort „fofort"

liefen onberen Dermin bebeuten foff, inbefe erfdtieint bieä alä

e^r jiüeifelbaft unb unnia()rfd)einU^ ;
benn, meine Herren,

,fofort" ift bocf) fein „Dermin", unb in allen ben j^äEen, rao

ie ©efefegebung einen beftimmten Scrmin feftftellen moQte,

-Qt fie ba§ gans ftat unb beutli(äE) get^on. %6) reiß nur an

inige roenige ©efefee erinnern. 3n bem Slrlifel 80 ber mit

3aben unb §effen üereiiibarten 33erfaffung beä beutfdien

3unbe§ bie§ eä 3. 33., bafe fo unb fo üiele ©efe^e „üom Sage

er 2BirffamJeit ber gegenroärtigen S^erfaffung an", anbere ©e^

e^e „üom 1. 3anuar 1872 an" gelten foHten. 3n bem

Ba^tgefefe vom 31. 9Koi 1869 lautet ber § 18: „®aä gc

enroärtige ©efe^ tritt bei ber erften nacf) beffen 33erfünbi=

ung ftattfinbenben SZeuroafil be§ 9ieicl)ötagS in 5lraft." ®a§
?eri^^töüerfaffungögefc^ üom 27. Sanuar 1877 beftimmte,

ia§ baffelbe „an einem tmä) faiferlic^e 93erorbnung fefigufe|en=

en Sage, fpäteftenä aber am 1. Dftober 1879" in Alraft tre=

in foUe. ®aö ^atentgefe^ »om 25. ÜJJai 1877 tüurbe

iltig „üom 1. 3uli 1877" an beftimmt, unb im ©eeunfaögefe^

efinbet fic^ bie Seftimmung, ba§ baffelbe „oom 1. Sanuar
878" an gelten foQe. 2lber and) in benjenigen glätten,

)o mon jene oierjelin Sage, meiere bie 9ieid)Süerfaffung

l§ Sermin für 2Infang ber ©ittigfeit beftimmt, befeitigen

joQte, ^at man ba§ ganj beftimmt unb flar auägebrüdt,

D j. 33. in ben üerf(J^iebenen 33erorbnungen , melclie

1 Sejug auf ba§ ^ßerbot ber 9Iu§fu^r von 'i^ferben

rtaffen finb. hierbei fd^ien eä offenbar roicE)tig, ganj genau

u fagen, mann baä ©efefe in Alraft treten foße ; ba l^at gum

icifpiel bie 3]erotbnung oom 4. SJiärj 1875 in § 3 bie

3eftinmiung: „©egenmärligc SSerorbnung tritt mit bem Sage

jrer aSerfünbung in traft". Slls biefe aSerorbnung toieber

ufge^oben mürbe — c§ Qt\^a^ ba§ unterm 4. gebruar

876 — ba l)ie§ e§: „®ie SSerorbnung, betreffenb baö SlJerbot

er 2Iu§futjr oon 'iPferben, oom 4. SJJärj 1875 (3ieicl)§gefe^=

latte ©eite 159) tritt mit bem Sage ber aSerfünbung gegen:

)äriiger 33erorbnung aufeer traft"; — unb bie ueueftc

krorbnung, in meldjer ein ^Pferbeauäfuljroerbot erlaffen ift,

om 7. Suli 1877, beftimmt mie bie früheren in § 3:

©egenmärtige aSerorbnung tritt mit bem Sage il[)rer aSerfün^

igung in traft." Slud) bei ©efe^en ift ba§ gef(^ef)en, nid}t

ur bei 5ßerorbnungcn ; ba§ ©efei jum Seifpiel, betreffenb

ie Slbänberung mehrerer a'ieii^ätagsroalilfreife, oom 20. ®e;

miber 1876 entl)ält im § 3 bie Seftimmung: „©egenroär«

igeö ©efe^ tritt mit bem Sage feiner 33erfünbigung in

traft."

SDanad) fc^eint bod), bafe, menn man bie 3lbfid)t gef)abt

ätte, baä üorliegenbe ©efe^ mit bem Sage feiner a3erfün=

igung in traft treten ju laffen, man bieä bann in ber=

jlben SBeife auägebrüdt l)afcen loüibe, raic man e§ in fol=

jen g^äüen bei allen anberen ©elegenbeiten tl;atfä(blid) ge=

jan l)at. 3lnn erfi^eint ber 2Iuöbrud „fofort" allerbingä

l§ ein ganj überftüffiger, benn and) in aQen j^^ällen, mo
in foldjeä Sßott fe^lt, beginnt ja bie ©iltigteit mit bem
4. Sage nad; Stblauf beöjenigen Sageö, an welchem ba§ be^

ceffenbe 9?ei(i)§gefe|blatt in 33erlin ausgegeben morben ift;

ie fofort in ©iltigfeit tretenben ©efe|e treten eben crft

ad) 14 Sagen in traft, unb bo§ l;at einen feijr guten

5runb. SDer ©runb befte^t barin, ba§ man eö ber 33eoöl=

erung mögli(^ mad)en mill, fid) bie erlaffenen ©efe^e genau

njufelien; man mu§ tod) erft miffen, roaä man be-

)lgen foö, ef)e man jur SScrantroortung gejogen roer=

en fann für eine 9^i(^tbefolgung. fc^eint mir baä

er einjige ©runb 5U fein, roes^alb man eine berattige 33e=

immung getroffen liat, ba§ bie ©efefee erft md) einer ge:

rciffen 3eit in traft treten. 3m tönigreid) ^reugen ift fo;

gar bie Seftimmung baliin gcl;enb, bafe für bie üerf(^iebenen

giegierungäbejirfe biefer Sermin be§ 3lnfang§ ber ©iltigfeit

oerfd){eben begrenjt ift, je nad) ber ©ntfernung »on a3erlin.

3. 33. für ben Stegierungäbejirf ^otäbam mit Serlin he-

ginneu nac^ 9iönne, ©taatsreci^t für bie preu§ifc^e ÜJJonardiie, bie

©efe^e mit bem a^ten Sage nad) iljrer 33efanntmac^ung giltig ju

werben, in ben 9iegierung§be§irfen g^ranffurt, ©tettin, ÜKagbe;

bürg, 3)?erfeburg mit beiu neunten Sage, unb fo fteigt biefe

^rift, meldte ben ©taat§bürgern getoä^rt ift, um fid) mit bem
©efei befannt madien gu fönnen, erreid^t eine no^ größere

2luöbel)nung in ben 3?egierung§bejirfen, bie noc^ weiter ent=

fernt finb; 5. 33. für §annoi)er, turljeffen, g^ranffurt a. SK.

u. f. vo. erlangen bie ©efe^e erfl mit ben: jroölften Sage nad^

il)rer Sefanntmac^ung ©iltigfeit.

5Run, meine §erren, glauben mir, bofe roir ein 9?C(^t

barauf l)aben, minbeftenä gang genau ju roiffen, ma§ benn

mit ben\ luäbrucJ „fofort" eigentlid) gemeint ift. SBir mür^
ben nxd)t anberä fönnen, alä nacb ben üon mir angefül^rten

2lnalogien anjuneljmen, bof3 baä Sßort „fofort" feine anbere

33ebeutung f|ot al§ bie: ba§ ©efe^s tritt auf bem geioöl)nli(J^en

Sege glei(^ in traft, beginnt alfo rec^t^fräftig ju roerben

nad) bem Slblauf jener cierjel^n Sage. ©oHte baS nic^t ber

'^ai fein, bonn mürbe e§ minbeftene, im Sntereffe ber felir ou§s

gcbel)nten3Solf§freife, mel^eoon biefem ©efe^ getroffen merben,

3Solf§freife, bie ja meit über bie ©ojialbemofratie l)inau§gel)en,

— es mürbe im Sntereffe biefer aSolfstteife fein, gang genau ju

roiffen, rooran fie finb, bamit fie ficb möglid^ft früf barauf

einrid)ten fönnen, bamit fie n\d)t ®efol)r laufen, a3eftim;

mungen jum Dpfer ju fallen, bie fie nod) nxd)t genau über*

bad^t Ijaben, bamit es iljnen nid)t fo oorfommt, als foQten

fie von ben a3eftimmungen biefeS ©efefees überrafd^t roerben.

®ann, meine Herren, banbelt es fid^ im üorliegenben

^aragrapljen um bie ©iltigfeitsbauer, roetd^e man für bas

©efefe beftimmen roill, unb roir l;aben ja eben 00m §errn
2lbgeorbneten Dr. £uciu§ gel)ört, ba& auf jener ©eite beS

§aufcs bie SJteinung oorljanben ifl:, biefe ©iltigfeitsbauer

müffe eine möglid^ft unbegrenstc, jebenfatls aber eine möglidjft

lange fein. 2Bir, meine Herren, glauben, ba§ ju einer fotd)en

Sluffaffung eigentlid^ gar feine äSeranlaffung oorliegt ; roir finb

im ©egentt)eil ber SKeinung, ba& bie (Srfaljrungen, roeldlie ©ie
mit biefem ©efe^ mad)en ^;erben, in ben oerfi^iebenen ^ax'
teien bes Kaufes fel)r balb ben S5unfd) roerben rege mad)tn,

oottftänbig frei über i^rc ferneren §an^lurigen in Sejug auf

biefen ©egenftanb ber ©efe^gebung beftimmen ju fönnen, n\d)t

mei)x burcf) ein befteljenbes ©efc^ gebunben ju fein. aJieinc

§erren, roesl;alb bas fo ift, baS erlauben ©ie mir ml)l
ju begrünben.

roitt l;ier nid)t barauf eingelien, baf3 bas ©efe^ uns
als ein ungered)tes erfd)eint

;
ic^ roiQ nur auf eins in biefer

a3eäiet)ung aufmerffam mad)en, roas ber §err SIbgeorbnete

Dr. SuciuS foeben fagtc. @r meinte, es fei üOÜftänbig um
gcrec£)tfertigt, jene ©trömung gegen bie ©ojialbemofrotie, roie

fie fid) nad) beni jroeiten 2lttentat berauSgeftettt l^at, als eine

fünftlid) gemachte gu bejeic^nen. Slber, meine Herren, er=

innern ©ie ^id) bod) jenes ©runbes ber Sfufregung, erinnern

©ie fid) jener erften SDepefdie, auf roeldie ^'m im §aufc
mein g^reunb a3ebel mit gug unb dted)t ausbrüdlid^ aufmerf=

fam gemacf)t l^at, jener erften ©epefc^e, bereu materielle

©runbtage tro^ ber rciebert)olten unb bringenben 2lufforberung

Don unferer ©eite üom Sftegierungstifcbe aus uns nod^ nid^t

oorgelegt roorben ift! 2Bäre jene®epef(^e nid^t geroefen, meine

§erren, bann roäre jene 3lufregung gegen bie ©ogialbemofratie

nid^t beroorgerufen ; unb menn, roie es unjroeifelliaft, nad^;

bem bie Siegierung mit ben ^^rotofotlen über bie S^obiling-

a3er^anblungen jurü(fl;ält, roenn jene S)epefd)e üottftänbig

grunblos roar, bonn §at aöerbings §crr Dr. SuciuS t)oll=

ftänbig unred)t, roenn er beljauptet, bie Slufregung gegen uns

fei feine fünftlid) gemad;te.

2Iuc^ auf ein anberes roiU id; noc^ l;inroeifen in Sejug
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auf unfere Sluffaffung bejü9lt(J^ ber Ungereiä^tigfeit be§ ®e=
|

fe^cS. 3Keine §erren, c§ finb nid^t aMn von ben ©ojtat=

bemotraten, fonbern au^ non fotd^en Seutcn, bie mit ber

foäialöemofratifdien 33eroegung gefd)äftUcö in 33etbinbung

fte^en, toic 5Ö. con S3ud)bru(ietn, bie fic^ mit fojtalbcmo;

fratifi^em sietlag abgegeben Ijaben, o^ne 6ojialbemotraten

}u iein, ®ef(^äft§unternel)mungen gema(^t, ßinric^tungen ge=

troffen tuorben in 3Iu§übung ber beftetienben 3fie(i)te, auf

©runb ber befteljenben ©efefee unb in ber feften Ueberjeugung,

baö bicfelben fortbefteljen bleiben; alfo im SSertrauen auf bie

^)iec^töfraft unb ben ©cfiu^ ber ©efe^e finb ®efd)öftöunter=

iict;mungen gemacht, einrid)tungen getroffen, bie fefet plö^lid^

als ganj wert^loä erfd^einen; bie 3^olgc bauon ift, bafe eine

ganje 9Kenge von Seuten, — nid^t nur gojialbeniofraten, meine

Herren, — bie in biefer SBeiie bie fommenbe ©efe^gebung nid)t

antijipirten , grofee materielle 23er(ufle ^aben. ©s erfc^eint

uns aber atö ein ganj bebeutenbeä Unred^t, jemanbem

einen S^erluft jujufügen , ber auf ©runb ber

beftet)enben ©efe^ irgenb etroa^ getl)on. 3Jian l)ätte bann

menigftenö bns leiber in ber Eommiffion fdion abgclelinte

^rinjip ber ßntfd^äbigung eintreten laffen müffen. ®aä ^at

man nicl)t getrau, unb fd^on barum erfcbeint unö — id) u-ill

weiter üon ber Ungere^'.igfeit beä ©efefeeö nid)t reben —
ba§ ©cfefe im allgemeinen betrnd^tet als 2lu§flu§ einer gtofeen

Ungerec^tigteit.

Sie ®auer be§ ©efe^eä ift abfiängig »on feiner 2ßirf»

famfeit, unb ba möctite id^ junädfift, fo rceit ic^ unterriditet

bin, im Flamen aller meiner ^arteifreunbe eine (ärtlärung

abgeben. SBie mir bi§I;er immer ben ernfteften 2BiIIen gcl)abt

^aben, un§ ben befte()enben ©efei^en ju fügen, fie aud) bann,

rcenn wir fie als ungeredE)t erfannten, tl)atfäd)lid) ju refpeE=

tiren, fo roerbeu mir un§ auc^ biefem ©efe^ fügen, rcir

rocrben auc^ biefeä ©efe^ als lljatfäc^lic^ befte()ejib beachten.

3Jun, meine J^erren, roirb eö fid^ burum Ijanbeln, roie baS

©efefe auSgefüt)rt werben mirb, unb ba finb nur jmei oer^

fc^iebene 3^iditungen möglid^; üieOeic^t roirb jene Stid^tung

bei ber Sluöfü^rung be'S ©efe^eä jur -^errfd^aft gelangen,

md<S)e Ijier »on ben otlerüerfd)iebcnften ©citen als bic cigent;

lidE)e a)leinung beS ©efe^gebers d^arafterifirt rourbe, bie 'Siiö)--

tung nämlidt), bafe man nicf)t bie SojialDemotratie als fold^e,

fonbern bafe man nur \\)xe älusfd^reitungen treffen tooHc.

©er gürft 9ici(ä)Sfan}ler felbft Ijat gefagt, bai^ er aüen pofi=

liüen -ßorfc^lägen für bit- 33erbcf)erung ber Sage ber 2lrbeiter

burdiaus freunblid) gefonnen fei, unb non ben oericE)iebenften

Seiten finb äf)nlid)e 3lusfprüc^e gefdjeljen. 3d^ i^laube, am
beutli^ften \)at §err »on Sennigfen biefc 2luffaffun9 gefenn;

jeid[)net mit folgenben 2ßorten:

9]ad) biefer Senbenj beS ©efefec» roirb alfo bic

©ojialbemofratie als fold^e nid^t unter aSerfolgung

geftellt, es werben nid^t bie Seftrebungen ber ©o=

jialbemoEratie als foldl)e uerfolgt, am otleriDcnigften

roirb eine beftimmte ^loffe ber Sewölferung als

foldie getroffen, fonbern, anfnüpfenb an eine erfenn^

bar gerootbene grofee ®efal)r, l;err)orgel;enb aus ben

fojialbemofratifc^en 2lgitationen überljaupt, roid man

biefe Slgitation treffen, fobalb fie einen beftimmten

ßfiarafter ^at unb in ber 9lrt ju Sage tritt, roie cS

ber § 1 im einjelnen nät)er bejeid^net, fo bafe alfo

bie fojialiftifd)en SBeftrebungen, um unter bas 35er=

bot beS ©efe^es ju fallen, auf ben Umfturj ber

befteljenben ©taat§= unb ©efeßfdfiaftsorbnung gerichtet

fein müffen.

3^un, meine §erren, roenn nmn in biefer Sßeife baS ©e»

fe^ ausfül;ren will, bann roirb man fid^ fel)r balb überjcugen,

baPie Seroegunggar nic^t geiroffenroirb,bennman roirb fel)rbalb

eiiifel;en, ba^ bie DcrmeintUd^en Umfturjbeftrebungen innertialb

ber33eroegung eigentlid^ garnid^tbeftanben, bafemanl)iergefämpft

t)at gegen ©inbilbungen ; man roirb erfennen, baf5 bie Seroe=

guna, bie \a in jebem ^aü, felbft roenn fold)e Seftrebungen

l;ier"^unb ba Dorlianben roären, nid)t in iliren 2lusfd|teitungcn

beftel)t, — ba§ biefc SSeroegung befielen bleibt in i^rcr alten

„©efäl)rlid^feit".

5d) möd)te bei biefem $unft, gegenüber jenen 23e--

l^auptungen, roeldje uns bie 2lbfic^t auf geroaltfamen Um=
fturj anbid)ten, roeld)e »on allerlei 2IuSfd)reitungen reben,

bie bie S3eroegung begangen liaben foll, baiauf ^inroeifen,

bafe gerabe ba, roo bie Seroegung am attermeiften entroicEelt

ift, roo fie bic ^erjen am aüermeiften bel}errfd)t, roo fie am
längften befte^t, »on 3lusfd^reitungen gar feine Siebe ift, bafe

fid) ba bic Seroegung ooQjic'ot in rubiger unb gefe^lid^er, in

roürbiger, — ja, meine §crren, icb mödijtc fagen, in großartiger

SBcife. ©cnfcn Sic an 35erlin. 33erlin tjat aUerbiugS feine

grofee SBeroegung nidE)t feit fo langer 3eit wie 5. ©ad^fen

;

aber, meine §crren, in 33erlin ift bie 93eroegung in furjer

3eit in ganj aufeerorbcntlic^cr Slusbeljnung geroad)fen, unb alle

biejenigen, bie i()re 2lugen offen gel;abt Ijaben, müffen bodj

fagen, bnft biefe Sieroegung Ijier in Berlin fittigenb geroirft,

ba^ fie fid) in einem rul^igcn ?yluffe bcfunben l;at, unb bafe

l)ier, tro^ aller ^rocofatiotien — es ift baS fd^on eitnnal ge=

fagt roorben dou ber 2ribüne aus — tro^ aller 'iJJroüofationen,

tro§ aller jener roirflid) aufregenbcn 9luftöfungeu üon 58crs

fammlungen u. f. ro., fcinerlei 2IuSfd)reitungen uorgefommen

finb. SJicinc Herren, ic^ felbft bin 33crtreter bes 17. fäd()fifd)en

SGßal^lfreifes, unb id^ bin ftolj barauf; biefer SKal^tfreiS ift ber

einzige in ganj SDeutfd)lanb, ber, fo lange nad) oEgcmeincm

SSaljlred^t geroäblt roirb, immer fojialbcmofratifdt) gcroäl)lt

l)at. 5)iefer Söablfreis ^at bic ©ojialfccmofraten and) faft

immer mit großer 9}kjorität in ben 9teid;Stag gefd^idft. Slbcr,

meine Herren, wer oermöc^te ju beliaupten, boß in jenem

23al)lfrcife aud^ nur ber ©d^atten non fold^en 91nfd^auungcn

cor^anben fei, wie fie ber §crr ^Ibgeorbnete oon

Xlleift^9iefeoro als 5lriterium ber Seroegung über=

Ijaupt aufgeftettt bat, baß eine Slbft^t auf

geroaltfamen Umflurj bort c^iftire, ober baß SluSfd^reitungen

üorge!onnncn feien, bie im 3ufammcnl)ang ftef)en mit ber

fojialbemofratifd^en 33eroegung

!

Meine §erren, roenn man alfo baS ©efe^ ausfüljren

roirb in biefer 3Beife, bic id) eine nütbe, nad)fidbtige nennen

roiH, bann roirb mon fid^ feljr balb überjcugen, baß es, roenn

überhaupt, 2luSfd)rcitungen in ber Seroegung boc^ nur in

ganj geringem ^JJoß gegeben l)at, baß man bie 33eroegung

felbft mit bem ©efe^ nic^t trifft; man roirb baS ©efe^ fel^r

balb als üoHfommcn übcrftüffig erfennen, bie Seroegung roirb

in iljrcr, roie ©ic fagen, „gefährli^cn" %oxm roeiterbeftetjen.

2Besl)alb erf^eint benn 3t)uen, ben «erfd)iebenen '!).5ar:

teien bcs Kaufes, bie Scroegung gefäljrlicE) ? 3f)nen uon ber

redeten ©eite erfcl)einen roir gefötjrlid), roeil wir auf bem
bemofratifc^en 5^oben ftel^en, unb S^nen, bie ©ic ber libc^

ralen Partei angeljören , crfd)einen roir gefäfirlidf) , weil

wir bic 2lrbeiter gruppiren, fie jufammenfüljren, um ibrc

I roirtljfd^aftUd^cn Snteteffen ju fd)n^en unb ju roaliren. 2Bir

fcl)einen St)ncn gefäl)rlict) gerabe wegen ber .kämpfe um ben

£ol)n, um bic 3lrbeitSjcit, wegen ber ©Irifes, bie ba unb

bort auSgebrodl)en finb. 9Jun Ijnt jroar 3t)r aSertreter, ber

§cvr 2lbgeorbnctc oon Setmigfen, unb baS ju meiner feljr

großen g^reube, ausgeführt, baß bas 5?oalitionSred)t ber ^Ir^

beiter burd^ bas ©efe^ niddt getroffen werben foUte. §err

üon Sennigfeu l;at — bas l)at feine Siebe bcroiefcii — bic Se-

roegung ftubirt, er bat ben ©ojialismus als SBiffenfc^aft

ftubirt unb begriffen. 3lber §err oon SBennigfcn

ift nic^t bic liberale Partei ;
id^ ijobe einige

©rfabrungen gerobe in liberalen i^reifen, unb idf) roeiß,

roie ein einjiger ©trife, roie eine cinjige 2lrbeitSeiu=

fteöung, unb wenn fic nod) fo frieblid^, nod) fo ücrnünfttg

oerlief, roie gerabe ber i?ampf um bie roenigen ©rofc^en fioljn,

ber Slampf um bie SIrbeitSjeit, roie grabe bas ben größten

§aß unb bie größte (Erbitterung l;eroorgerufen t)at.

9Jun wo^l, meine ^^erren, aßes bas roirb bcftel;en

bleiben, roenn man uns nid)t übertjaupt unb üoüfonuncn tobt-

fd^lägt. 3Bir werben nad^ roie üor unfcrc Senbenj auf 2)e-
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mofraliftnmg beö ©taatö im poIitif(^ien ^ampf auöfpred^en,

TOir roerben bafür agitiren fönnen ; unb roenn man baä Roa-

litionöre^t. ben SCrbeüern nicf)t nimmt, rcirb nad) löie cor

bie Slibeitermenge baoon ©ebrauc^ maci^en, nac^ mie cor

roirb fie im Kampf iletien gegen ba§ Kapital, gegen einzelne

Unternehmer, roie baä bie n)irtf)f(ihaftlid)en 33erJ)ältniffe, bie

lofalen, bie perfönU(i^en aSer^ältniffe bebingen. ©ie roerben

Tt^ bann alfo überjeugen, ba& ba§ ©efefe eigentUd) löti^ft

überflüffig mar. (Sine 2öirfung nur roirb es ^aben: eö roirb

bie Seroegung in einem noc^ nU;igereii, nocf) frieblid^eren

noä) glötteren ©trom, roenn iä) mic^ fo auäbrüden foll, ba»

J)inflie6en laffen; eä roerben bie ©tromfc^neßen, bie ja t)or=

fommen unb ganj natürlid^ finb, bem Stuge niä)t metir offen=

bar roerben. 3)aä ©efefe roirb bie eiiijelnen Ie{;ren, fic^ noc^

mef)r lu be^errfdien, alö biö(;cr; eä roirb eine grofee eräief)e=

rifd^c Söirfung auf bie Strbeitermaffen, auf bie ©ojialbemo:

fratie ausüben, ©ie roerben bacon überjeugen.

SDer anbere2Beg, ben man einfdilagen fonn in berStus*

Übung bes @efeße§, ift berjenige, bofe man baffelbe mit aller

©c^ärfe, mit aCier Kraft anroenbet, unb bie §erren von ber

rechten ©eite roollen baö ja, fie roollen bie ©ojiaIbemo=

fratie überhaupt tobtjdilagen. 2Bie ©ie roiffen, t)at auch ber

§err aJMnifler ®raf ju ©Ulenburg ausgefpro(^en, ba§ eö

gelte, bafe es fid) barum lianble, ber fojialbemofratifchen 2lgi=

tation ein ©nie ju machen; aus ber S^ebe bes §errn Dr.

SuciuS flang biefelbe 2lnfd)auung roieber. ?Jun, meine §erren,

roenn ©ie bie fosialbemofratifcfie Slgitation überhaupt unb

grünbUc^ befeitigen roollen tutä) folc^e^Kittel, roiebasuorliegenbe

® efefe, fo ift boä) eins flar : junädift roerben ©ie nid)t bas allcrs

fchlimmfte, baS ärgfte ma(|en, ©ie roerben erft felien, roie

roeit bas nöt^ig ift, unb bas ©efefe felbft giel^t ja geroiffe

©(^raufen. S^un rooJil, meine §erren, man f^lägt alfo p,
man oernicihtet, fo »iel man fann, man roirb ^iä) aber balb

überjeugen, bafe bie ©ojialbemofratie boch "odö nid)t tobt ift.

®a roerben bei ©emeinberoa^len, bei SaubtagSroa^len, bei

5Reict)ätagSroal)len, bei auberen ®elegent)eiten immer roieber

fojialbemofratifii^e ©rfd^einungen auftauchen, eS roirb immer
roieber bie fojialbemofratifcf)e S3eroegung ols noch nid)t ooßig

tobtgefchlagen bafte^en. Sann, meine §erren, mu§ man
fdhärferc SJJa^regeln ergreifen, unb je fdiörfere SJla&regetn

man ergreift, um fo me^r fe^t man fid) auch uns gegenüber

ins Unre(iht. SJteine §erren, roenn etroas unfere ^eraegung

gro§ gema(!ht hat, fo finb eS gerabe bie SSerfolgungen ge=

roefen, bie uns getroffen haben. SDa finb taufenbe unb aber

taufenbe oon Seuten, roelc^e ber Seroegung ganj gleichgiltig

gegenüberftehen ; roenn biefe aber fehen, bafe ein 33erein

unterbrücft roirb, ba§ ein 9iebner roegen einer S^ebe, bie

fie jufäQig gehört hoben , geftraft roirb , ba§ anbere

2)in9e Dorfommen, bie fie in ber 3eitung gclefen,

ober bie fie erfahren auf anbere SBeife, fo roerben fie fagen:

bas roar boch aber nidit fo fdilimm, roas ba gefagt rourbe,

bie ©adhc ift ja eigentlicih ganj gut, bie ba üorgetragen

rourbe, bagegen hätte man nicht fo »erfahren fotten, bas ift

unred)t ; aus biefem rerle^ten 9?echtsberoufetfein, Das bem SSer^

folgten immer jur ©eite fteht, entroidelt '\iä) bie Partei-

gängerfd;aft rieler Seute, bie fonft ber S3erae9ung gleid)giltig

gegenüberftanben. Sßenn in beifelben 2Beife roeiter mit
3ierfolgungen gegen uns vorgegangen roirb, roerben roir balb

bie ©t)mpathie iebes SRenf^en i)ahe\h in beffen Sruft baS

©efühl für 9iecht roohnt,

(oh!)

bie ©pmpathie jebes 3Kenf(ähen, ber bie ©erechtigteit jener

33crfotgungen r\\ä)t begreift.

3iim, meine §erren, roir roerben aber auch feh^n, roie

bei einer fd)ärferen 2lnroenbung beS ©efe|es immer roeitere

Krcife in SJJitleibenfchaft gebogen roerben, unb ba fann idh

©ie oerfichern, bafe roir ©ojialbemofraten geroife alles möglid)e

thun roerben, um baS ju oeranlaffen. 2ßir roerben j. 33. in

onbere politifdhe S3ereine gehen, unfere Seute, befonbers folc^e,

SBerl^anblungcn beS beutfc&en 3teic&§tafl§.

bie noch 9^^ befannt finb, hineinfchicEen unb oon ihnen

fogenannte Sranbreben hatten laffen, bis bie ^olijei biefe

SSerfammtungen ouflöft unb biefe SSereine oerbietet.

(§eiterfeit.)

9Keine sperren, im Kampf um bie poUtifdhe ©jiftenj ifl

ein fol(ihes SJlittel ooßftänbig erlaubt; anberenfaüä roürbe iÖ)

es nicht billigen, aber in biefem gatt ift es unfere höchftc

3lufgabc, fo »iel Kreife als nur irgenb möglich in SKit^

leibenfchaft ju jiehen, unb bas roirb geroi^ gef(|ehen.

(§ört, hört!)

SJleine §erren, es roirb bas aber, roenn einmal ber SBeg

bes rüdfii^tslofen SobtfchlagenS bef(^ritten roirb, au6) ganj ohne

unfer 3uthun erfolgen, roie glaube garnid)t roeiter nöthig

ju f)a'bzn auseinanbersufefeen. ®ann, meine §erren,

roirb bie Unjufriebenheit größer, bie 3Ki§ftimmung

roirb größer, bie ©pmpathie für bie »erfolgte

©ojialbemofratie roädhft, unb eines fd)önen SageS

roirb baS ganje ©efefe in ben aCgemeinen ©türm bes Un;
roiflenS roieber ju ©runbe gehen. SDas ift bie -^erfpeftioe,

bie eröffnet, roenn ©ie bas ©efefe fcharf anroenben, ©ie
fommen ju immer fc^äferen 9Jia§regeln, ©ie roerben ge=

jroungen, immer rüdfichtslofer »orjugehen, ©ie fe|en

immer mehr ins Unrecht, unb, meine §erren, ©ie roerben

felbft ben ©(^aben baoon haben.

Sie Seroegung ift überhaupt nicht tobt ju machen. SDer

§err 2lbgeorbnete von Sennigfen hot in feiner ausgejeidhnetcn

9tebc —
(§eiterfeit)

bie 3flebe roar roirflidh ausgezeichnet —
(grofee §eiterteit)

roir ©ojialbemofraten halben uns fehr barüber gefreut, bafe

man in ben Kreifen ber ©egner anfängt, fich um ben ©o^
jialismus als 2Biffenf(^aft ju befümmern, eS gereichte uns
bas jur ©enugthuung unb gur g^reube — §err »on 33ennigfen

hat in biefer 3iebe bie grage ju beantroorten gefudht, rooher

es fomme, bafe gerabe in S)eutfd)lanb bie Seroegung fidh fo

entroicfelt hßt, bagegen in ®nglanb, beffen fapitaliftif^e ^ros

buftionsroeife üiel entroidelter ift, als bie unfere, ni^t. 3^h
glaube, §err oon Sennigfen h«t S'rage nic^t richtig be:

antroortet. 2Benn berfelbe barüber, roeshalb eine

fo grofee 33erfchiebenheit in ber Slrbeiterbetoegung ber

beiben Sänber e^iftirt, riditig urtheilen roill, fo mufe er ju;

nä(^ft ben aSolfStJharafter berjelben ins Sluge faffcn. 3n
©nglanb ift alles auf bie ^ra^is gerichtet, ber ©nglänber hat

einen eminent praftifchen ©inn, er befümmert fi(ih um bie

Theorie nur, fo roeit fie ihm 2lnla§ ju augenblidlid^er ^ragis

gibt, ju momentaner 2lnroenbung feiner ©efd)idlichfeit — in

®eutfd)lanb finb roir nid)t fo praftifd), finb mehr theoretif^,

roir grübeln unb beuten na^ über aüe möglichen Singe, aud^

über biejenigen, roelc^e nod) in fehr roeiter g^erne liegen, ©o
entroidelte fidh ganj naturgemäß in ®nglanb bie Seroegung

mehr ouf praftifd^em ©ebiet unb in Seutfd)lanb mehr auf

theoretifdiem ©ebiet. Slber, meine §erren, bafe biefe ©nt*

roidlung auf theoretif(Jhem ©ebiet eine foleihe, roie ©ie fagen,

gefährliche 3luSbehnung angenommen l)at, ift eigentlich nid)t

unfer SSerbienft, fonbern es ift baS SSerbienft ber gegnerif(^en treffe.

Slls bie53eroegung in Seuifd)lanb auftauchte, roarenes ganj geroiß

eminent praftifä)e j^orberungen, roeldhe biefelbe ftellte. Sa aber

fonnten ©ie täglid) in ber gegnerifc^en treffe tefen: baS

finb ja bie ©ojialbemofraten, bie roollen „theilen", bie roollen

bie SBeibergemeinfi^aft einführen, bie ©h^, bie g^omilie unb
bas ©rbred)t abfchaffen; unb fo ijat biefe treffe grabe gegen;

über ben in erfter 3eit non ber 35eroegung geftellten praf=

tifdjcn g^orberungen bie Sisfuffion unferer theoretifchen ^rin=

jipien heroorgelodt. ©s ift boch flar, meine §erren, ba§

biejenigen unter uns, roelche einen begriff über aüe biefe

Singe gemadjt haben, roe^c bie ^^rage ftubirt haben, nun
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oor bie SKaffeit trafen unb fügten: boö tfl alleä ntc^t rool^r,

im ©egentl^eit, bie «Sod^c tfi fo unb fo unb fo. glaube,

ba§ ift burd^auä natürlid^. §ätten fie, bie ©egner, bcfonberä

in ber treffe, nid^t in biefcr Söeife ?uetft bie Seroegung be=

fämpft, fie toürbe Iieute, felbft in SDeulfd^lanb, roeit mel^t

einen nal^eliegenb=ptaftifc^en ß^aralter [;aben aU einen tf)eo=

retif(|en. ®iefe t^eoretifcf)en ^iäfuffionen finb nici^t baäjenige,

raaS ba§ 33olf liebt ; eö fommt ba nur f)inein, roenn gonj be;

fonbere 25erf)ältniffc jufammentreffcn ; baä gef^al; aber gerabe

burd^ bie Singriffe, bie fortroälirenb gegen unä unb unfere

»ermeintlid^en 2lbfid^ten gerietet rcurbcn. S)a fragten fid^

bie Seute: ift eS raafir, ba§ bie ©ojiatbemofraten bie 2öeiber=

gemeinfdiaft einführen rooHen? follft bu beine grau l^ergeben

müffen?
(^eiterfeit)

ift eö rairflid^ realer, bafe biefe Seute baä ßrbre(^t ab;

fd^affen raoHen? bo| bu nid^t einmal beine Ubr auf beinen

©ol)n »ererben fannft unb anberc §eiligtl)ümer? unb taufenb

anbere Strogen mel)r. 5Danad^ fragten fie, unb roir traten

il^nen gegenüber unb fagten, fo unb fo ift baö. 2tuf biefe

5Beife ift bie tl)eoretifd^e (Seite ber Seroegung in ^ßeutfilanb

fo enttoidfelt, auf biefe gefäf)rlic^e §öt)e, roie ©ie fagen, gebrad^t

roorben.

9^un, meine §cnen, loenn §err üon Senntgfen bie

j^roge, roie e§ 5uget;t, bafe in ©nglanb bie Seroegung eine

anbere g^orm angenommen |at, als bei un§, erfd^öpfenb bc=

banbeln miß, mu§ er fic^ auä) an folgenbeö erinnern. 3n
©nglanb ift bie fapitaliftifd^e ^robuftionsroeife fel;r üiel ent=

rcidetter, at§ bei unö; bort befielet eine Steinzeit biefer @nt=

roicEelung, roeld^e bei unä nid^t oorl^anben ift, — mir labo^

riren aud^ nod) an bem 9Jiangel ber ©ntroicEelung. 3n @ng=

lanb ift in (^olgc beffen gefd^el)en, roaö bei unä nid^t einge=

treten ift, man f)at in ©nglanb in ber ©efefegebung bie 3nter=

efferi ber Slrbeiter in ber aüerauägiebigften 2Beife 5U berüdffidl);

tigen t)erfud)t. 3n ©ngtanb, meine Herren, ba finb ja bod^

(SinridE)tungen getroffen, bie roir, benen man immer l)öf)nifc^

üorrcirft, ba§ roir unä al§ bie eigentlichen 23ertreter ber Slrbeiter

geriren, ganj oergeblic^ angeftrebt liaben: — ba ift bie

iilinberarbeit unb bie (^rauenorbeit aufeerorbentlic^ befd^ränft,

ba ift tlatfäd^lid^ für bie erroac^fenen Männer ber 9tonnal=

arbeitätag eingefül)rt,

(Unruhe)

ba finb bie auSgiebigften Seftimmungen jum ©d^ufe oon

©cfunbl^eit unb Seben ber Slrbeiter getroffen unb anbere

SDinge mel)r; ba finb g^abrifinfpeftoren gefdfiaffen mit ben

roeitgcbenbften SSoQmac^ten. aHeine §erren, roir l)aben oers

fudCit 3l)nen ein @efe^ oorjulegen, baö äljnlid^e Seftimmungcn

enttjielt; ©te l)aben baffelbe abgelelint, ©ie Ijaben fid^ mit

einer Siooelle jur ©eroerbeorbnung begnügt, roelct)e nidt)t ben

gel;nten S^eil oon bem befriebigt, roaä roir glaubten mit gug
unb 5Red^t im Sntereffe ber Slrbeitcrflaffe in Slnfprud^ nef)meu

ju fönneu ; bei unä gibt e§ fafl gar feinen ©c^ufe ber ^inber;

arbeit, bei uns gibt eä faum einen ©dju^ ber grauenarbeit,

(0^0 ! Unrul)c!)

bei un§ gibt e§ feinen 5Rormatarbeitätag, bei un§ q\U c§

ein fel)r mangcl^iafteä §aftpftid)tgefeg. SJJeine §erren, gerabe

bei bem §aftpfti(i)tgefe^ möctite iä) ©ie oerfi^ern, roie bie

SDJangel^aftigfeit beffelben roeit metir jur Unjufricbenlieit bei;

getragen l^at, al§ bie tf)eoretifdt)en SDi§fuffionen unb ©rörte;

rungen über ^oßeftioeigentl^um unb öfmlid^es. SDa§ ift

etroaä, roaö bie Slrbeiter unmittelbar ergreift. ®a gefd^iel^t

ein UnglücE, e§ roirb ein Slrbeiter oerlefet, unb er fommt nid^t

ju bem 5Re(^t, ba§ er glaubt in Slnfprud^ nelimen ju fönnen.

(9?uf: 3ur ©ad^e! — Unrufie.)

S5a§ gibt bann eine tiefe Unjufrieben^eit in ber Slrbeiterftoffe.

gerner, meine Herren, müffen ©ie nid^t oergeffen, bo§

in ©nglanb bie üoHe grei^eit ber SDi§tuffion üorl;anben ift.

(2Bieberl)olter 3fluf: 3ur ©ad^e!)

aSijeprärtbent grei^err Bä^tnf aon «Stauffcnberg

:

ntöd^te ben f)errn 3fiebner bod^ unterbrechen. 3dh ^abe bem
§errn Siebner ge?Di§ ben roeiteftcn ©pielraum jur ©nt;
roidelung feiner ©ebanfen gelaffen; aber ie|t ift er ni(^t

mel)r bei ber ^Be^anblung ber grogen, bie in bie ©pcjtals

beratfiung beö § 22 gel)ören.

Slbgeorbneter JBratfc: 9iur nodh jroei Sßorte barüber,

meine §erren! Sie in SDeuntfdt)lanb beftel^et^i^en politifd^en

33erf)ältniffe — unb ii^ fübre bamit etroaä au§, roa§, roie i^
glaube, jur ©ac^e gehört — haben fe^r oiel jur ©ntroidElung

ber Seroegung beigetragen. Safe aber biefe politifd^en S3er;

hältniffe, biefe Unfreiheit ber Sisfuffion, biefe Sefdhrän;

fung öom 93ereinäs unb 93erfammlung§redht :c. zc, bG§

biefe poUtifdien SBerhältniffc roährenb ber Sauer bcs

2luänaf)megefe|eä nidht irerben befeitigt roerben, — ich

glaube, meine Herren, baä ift unaroeifelhaft. Sßcnn ober

bie Urfachen, biefe in ber ©efe^gebung juui ^1)^1, jum ^^h^il

aber aud; in ben roirtf^oflidhen SSerhältniffcn liegenben Ur;

fadhen ber 23eroegung, roeldhe biefelbe biä je|t grofe gemadht

tiaben, fortbeftehen bleiben, bann, meine f)erren, bleibt bie

33eroegung überhaupt; benn eine Sßirfung läfet fidh nidht be-

fettigen, roenn man nidht bie Urfadhe befeitigt.

Slber eö fd)eint ja, aU ob in einer Sejiehung — unb
barüber erlauben ©ie mir roohl einige roenige ffiorte —
roährenb ber §errfdhoft beä Sluänohmegefeßeä oorgegangen

roerben foCle, um bie Urfadhen ber Scroegung wegzuräumen.
2Ran plant ja auf ben oerfdhiebenften ©eiten arbeiterfreunb;

liehe 3)Jaferegeln, — e§ ift baä ein Jon, ber bei aßen Parteien

be§ ^aufeä roieberflingt ; man fühlt, bafe, roenn man bie

Slrbeiterpartei oom öffentlidhen politifdhen £eben cerbrängt,

man bann minbeftenä bodh ben Slrbeitern etroaö bieten müffe.

^iun finb roir einer Ueberjeugung, bie un§ bie Sßirffamfeit

eines fotdhen !i>orgehen§ üoßftänbig leugnen läfet. 2Bir finb

nämlich ber iReinung, bafe ©ie nie ben ernften SBißen haben

roerben, etroaö großes, etroas grunblegenbes im Sntcreffe ber

Slrbeitermaffe 5u thun. ©ie roerben freilidh f)ier eine fleine

©inrid)tung treffen unb bort; aber, meine §erren, ber Slrbeiter

roirb fich bei biefen fogenonuten arbeiterfreunblidhen SKaferegeln

genau fo unbehaglidh fühlen roie heute, unb ber ©rfolg baoon roirb

ber fein — ber ßrfolg oon biefen fogenannten arbeiterfreunb=

lidhen 3JIaferegeln — , bafe bie Slrbeitermaffe noä) roeit mehr
als bisher in unfer Sager getrieben roirb.

ajleinc §erren, man yat uns — unb baS roar oon

feiten bes §errn Slbgeorbneten uon 33ennigfen — ben 3?or;

rourf gcma(|t, ba§ roir baö, roas in grauer gerne geroiffer;

maßen fdhlummere,

(SRuf: 3ur ©adhe!)

antijipiren rcoßten —
(oermehrte Stufe: 3ur ©adhe!)

— meine §crren, id) glaube entfdhieben bei ber ©adhe

ju fein.

(2iBiberfpru(§, — ©lodEe bes ^räftbenten.)

aSijeprdfibent greiherr Sä^tnt tion 6tauffenBevg : 3dh

bitte, ben §errn Stebner ausfpre^en ju laffen. 2Bir roerben

erft bann entfdheiben fönnen, ob er bei ber ©adhe ift.

Slbgeorbneter JBratfc: 3dh mödhte nämlidh bie grage

erörtern, ob bie 9iieberfd)lagung ber oon ber ©ojialbemofratie

oerfünbeten Slnforberungen unb Sehrfä^e geeignet ift, bie §8e;

roegung ju hemmen, ober nidht, unb ich glaube, es fteht

bas ja mit ber Sauer bes ©efefees in ganj unmittelbarem

3ufammenhange.
§err oon 33ennigfen hat gemeint, roir rooßten bie Singe,

bie fi^ erft in grauer gerne oerroirflidhen roürben, Ijeute fdhon

antijipiren. Saö, meine §erren, ift nid)t ber gaß. SBir

ftehen auf bem S3oben ber heutigen ®ntroicElung, unb roeil



J)cutf(^cr 9!et^§tQ9. — U. ©ifeung am 16. Dfto6er 1878. 325

roir auf bemfelben fielen, bes^alb Ijat bte SSeroegung il^re

ganj au§erorbentti(äE)e ^raft. SBetin roir beii 2Irbeitern fogen

— unb bas folgenbe gebe id) bem §errn von Sennigfen 511

bebcnfeu — wenn roir jagen: eine grünblidie Sefferung eurer

Sage roirb nur eintreten mit einer Slenbcrung ber ^robuftionö;

roeife überl^aupt, — fo machen roir bie Slrbeiter nid)t etroa be=

ge^rtid^, bafe baö nun jofort eintrete, unb eine 9Zieberf(i^tagung

öiefer unferer Sirgumente roirb bie Seroegung feine§=

rocgS befeitigen. ®enn roir fefeen, roenn roir baä

fegen, l;insu, ba§ bie ©ntroicflung ber Singe

mä) naturgefd3i($tti^^en ©efefeen t)or fic^ gel^t, unb roir fül^ren

bann grabe auö, baf; fid; babei nid)tö anli^ipiren Iä§t ; inbem

roir baö aber tl;un, mad^en roir ben Strbeiter graöeju jum

©cgner eines geroaltfamen UrnfturjeS befiufä fofortiger ©in*

fü^rung einer anberen ^robuftionöroeife; benn ba fagt er fid):

e§ ift nid)t§ weiter mögtid), aU ba§ basjenige, roa§ in ber Seiten

B^o^ ft^lumntert, roa§ bie biäJierige ©ntroidlung tljatfäc^Iii^

gefdiaffen f)at, ba§ nun aud) jur re^tlidjen ©eltung gebrad)t

gu fef)en. Vorüber l^inauä roirb fein Zxaä)Un, fein

©treben nid)t richten. ®e§^nlb, meine §errcn, finb aud^ jene

Hoffnungen ooQftänbig unbered)tigt, bie ba^in get)en, roir

würben nun na^ Snfrafttretung biefe§ 2i[uänal)megefe|e§

^utfd)e anjetteln ober berartige t^anbtungen t)orneI)men, rooju

ja angebli^ bie §affelmannfc^e 3^ebe, meiner Ueberjeugung

nac^ mit üoflfommnem Unred^t, 93erantaffung gegeben I)aben

foU. 3(| fagc, biefe §offnung ift eine üoßj^änbig oerfeEirte.

SBenn irgenb eine 33eroegung bie 2öirfung l^aben fann, bie

Arbeiter unb bie 33olfömaffen über^oupt auf boö aufmerffam

ju machen, roorouf e§ anfommt, bann ift e§ grabe bie fojial^

bemoEratifdie. ®§ fommt an auf bie ©efeggebung, eö fommt

an auf bie 3Iufflärung ber 9Kenfc^en, auf bie Sägitation für

bie SGBaf)Ien

(»: § 22!)

SSijepräfibent g^reil^err Sä^tnt öon Stauffenbetg

:

möchte ben §errn SRebner bod) nochmals unterbrechen. Sefet

l^at er ficE) tuieberuni non ber ©adje entfernt, unb id) nmc^e

i^n noc^mate borauf aufmerJfam, ba§ er fii^ an ben ©egen^

fianb fialten möge.

SHbgeorbneter JBratfc: 9^ur noc^ ein 2öort über bie

gel^eimen 33erbinbungen.

(Unruhe.)

— ©g roar ba§ ein (Sinrourf, ben §err Dr. Suciuä Dorl^in

ma^te. §err Dr. £uriu§ fagtc, mit bem (Eintreten biefes

Sluänat;megefe|e§ mürben bie geijeimen 33erbinbungen ein=

treten, roenn er aud) nii^t glaube, ba§ biefe biefelbe 2Birfung

{)aben roürben, rcie bie öffenlUctie Stgitation: er Ijat alfo

von gel^eimen 33erbinbungen gefproi^en, unb barum au^
meinerfeits ein 9Sort barüber.

SBir l;aben gar ni($t nötJ)ig, gel^eime 33erbin:

bungen p machen. SDie Drt^anifation ber 5[rbeiter=

maffen ift niä)t burd^ un§, fonbern burd) bie ^on=
jentration ber 2lrbeiter burd^ bie fapitaliftifc^e ^NrobuCtionö=

roeife eingetreten. 2Bir finb nid;t bie eigentlicEien

Drganifatoren
'

be§ SIrbeiterftanbö , fonbern eö finb

bas jene großen ^^abrifanten , roeld;e immer größere

Strbeitermaffen auf einen ^unft fonjentriren , eS ift

bie ©ntroidlung ber fapitaliftifc^en ^robuftionsrocife,

roeld^e bas ^erbeifü!)rt, unb roir, bie roir angeblid) aUcs

fd^limme angerid^tet ^aben foüen, finb nid^ts roeiter als ein

^robuft biefer Seroegung. 9lid)t bie Slgitatoren l^aben bie

S^eroegung gemadlit, fonbern umgefelirt, bie Seroegung bot bie

2Igitatoren gef^affen. 9^un, meine Herren, unter ben ob=

roaltenben Umflänben fönnen roir, roenn es fein muß, jebe

33creinSorgnnifation entbcljren; icf) fann ©ie uerfid^ern, t)a§

in allen %üUm, etroa bei SBa^len ober bei anberen ©eichen:

l^eiten, roo bie 3lrbeifermaffen einmütljig l)anbeln müffen,

bie Carole, bie fidf) bann oline alle {^rage ergibt — 3. 33. über

bie ^erfon eines aufjuftetlenben ^anbibaten --, von 9Kunb

JU Wunb ge^en roirb in einer ungtaubli(S furjen Seit,

oljne alle befonbere ßrganifation. 2ßir braud)en alfo aucl)

feine gcl^eimen SSerbinbungen.

3d) möä)U bas f^ajit ba^in gielien: roenn baS ©efe|
in ^raft tritt, unb es roirb ja in ^raU treten, fo roirb es

aöerbings fel)r niel ©dE)äbigung f)erDorrufen gegen einjelne

^erfonen, an6) gegen fold^e, bie nid^t jur ©ojialbemotratie

gel^ören, aber, meine §erren, bie fojialbemofratifd^e SSeroegung

fetbft ift ^eroorgerufen burct) ganj befonbere Urfad^en, unb
fic fönntc erft oerfc^roinben, roenn ©ie roirflid) §anb an=

legten an biefe Urfad^en. 9JZeine Herren, unfere Heber»

jeugung ift, bas werben ©ie nie t^un.

SSijepräfibent {^reifjerr <Bä^tnt bon ©tauffcnbcrg: 5DaS

2Bort ^at ber §err Slbgeorbnete tiefer.

2lbgeorbneter tiefer: 3c^ meinerfeits unb meine nöl^e^

ren greunbc finb entfcfiieben ber SKeinung, e§ fei unfere

^flid)t unb Slufgabc, biefes ©efe^ roenn irgenb möglid) jur

2lnnal;me ju bringen. 2Bcnn ii^ bal)er l)kt im legten 3Ko=

ment bie Herren befämpfe, roeldlie nod^ einen Eintrag bal;in

eingebradlit l^aben, es fei biefem ©efe^ jener S^ermin nic^t ju

geroä^ren, ben bie ^ommiffion befc^loffen l)at, fo mufe id^

meinerfeits, von bem SBillen befeelt, biefes ©efe^ jur 3ln=

roenbung ju bringen, ben §erren barauf erroibern : fie ifirer-

feits l^ötten für bic (jörberung bes ©efe|es beffores geleiftet,

roenn fie im 9^eic^stag ben ÄommiffionSbefdljlu^ pr 3lnnaf)me

5U bringen bemüht geroefen roären. Saffen ©ie mi^ baS

mit furjen 3Borten S^nen beroeifen.

(Ss ift üon^errn Dr. Sucius mit einer geroiffen Seftimmtbeit

beroorgeljoben roorben, bafe er unb feine g^rennbe entfd;toffen

feien, mit allen aJJittetn für bic praftifd^e Slnroenbung unb

®urd^fül)rung bes ©efe^eS bie 2Bege gu ergreifen, roel^: ber

9?egierung bie ©rrcidjung bes 3iels möglid) machen fott=

ten, SDabei roiH ic^ i^m junäd^ft bemerfen, er entfernt fic§

nidlit nur von ber Dicgicrung in biefem ^unft, fon=

bcrn er befämpft fogar bie ^Regierung in i^rent

elften ©ebanfengang , ben fie eingef(^lagen l)at , als

fic uns il)re Sß5ünf(he in ber erßen ©eftalt, in jenem

©efefeentrourf, ben ber üufgelöfte 9?eidf)Stag t)crr)anbelt liat,

Dorlegte. 2)enn in jenem ©efefecntroutf roar bie 3^egierung

felbft baoon ausgegangen, bafe fdlion eine breijäljrige

Sauer beS ©efe^es |ödt)ft roa^rfc^einlicb für feine ganje

2Birfiamfeit ausreichen roerbe. ^i^eine §erren, jene 33eftim=

mung ber Stegierung, roeld^e in ber erroäl)nten ©efe^eSDorlage

auSgefprodl)en roorben ift, ging aber aud) vot allem bal)in,

baü in einem erl)cbli(ften ^ereii^, oon bem aud^ l^ier ge»

fpro(^en roerben foff, — id) balte übrigens jene Seftiunmuig

nid^t für einen glüdlic^en ©ebanfen, — bie Sefaffung bes

9?ei(hstagS mit ber SJJoHjugsaufgabe ^erbeigefüljrt roerben

fotte. 5d) ^abe bamals gegen bas ©efc^ geftimmt,

roeil id) abfolut nid)t baju bie §anb bieten rooQte,

ba§ man ben Sleic^Stag gleic^fam ju einer (Sj:efutiobel)örbc

mit einjelnen ©ef^äftsaufgabcn biefer ©cfe^gebung mndjcu

folle. SDas l)atte id) in biefer j^orm für einen unglücllid^en

©ebanfen erad^tet; jo er ift meiner 3)?einung nod), fo ejtrem auf;

genomnten, eine abfolute Unmöglid^feit. 2lllein, nieine ^er^

ren, in biefem fo unrichtig ausgefül)rten ©ebanfen ftedt bod^

imnierl)in ein ganj bebeutenber ^ern üon SBaf)rl)eit, unb

biefer 5lern befielt barin, bafe roir, bie roir biefes ©efeö be^

fd^liefeen, ein ©efc^ üon ber emincnteften Sragroeite, öon

bem fd)roerften ©eroic^t in feiner S^ebeutung für alle

klaffen ber 33eöölferung, nid^t blo^ ber ©onalbemofratie,

— id) fage, baß roir, bie roir einen fo getualtigeii

©dfiritt JU tl)un gefonnen finb, inbem roir bie

Ueberjeugung in uns tragen, baß roir burdt) bieten

©d)ritt bie ©runblage beS ©taats f(^ü^en rooHen gegen eine

Seroegung, bie in öer Sliat notf)roenbigcrroeife fd)lii:BUd)

renolutionören Slusbrüc^en füliren mü^te, — inbem roir biefen

48*
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eminenten ©(|ritt gefefegcberif(^ Dolljic^en, auä) für bic for=

refte unb fidlere S(usfü|tung ©orge tragen müffcn. 2öir fir.b

gerabe bann ntd^t bic ©egner ber 9iegierung, fonbern iljrc

beften ^reunbe, wenn tüir erflören, roir roollen mit babei

fein bei ber ^onlrole ber 3[uäfü^rung. ®a§ ift aber

meiner 3Jieinung nac^ nur mögli(|, rocnn mir einen

furjen Sermin ber einftroeiligen ©eltung beä ®efe|e§ tiaben,

einen S^ermin, roie i^n, bem erflen 3]organge ber 9?egierung

folgenb, bie^ommiffion »orgeid^Iogen l)ot, Don 2V2 Sabren.

@ö liegt in einer folc^en 23orf^rift cor attem bie Sebeutung,

bafe ^in[id^tli(f) ber kontrole beä 9tei(^6togö bie Sefaffung

biefeä §aufeä ni(^t mit einem einjelnen ®efd|äft, nic^t in

biefer ober jener fonfreten gef(f)äftlid)en SSeranlaffung, fonbern

in bem Ueberblid beä ©anjen, in ber ^ontrolirung ber

§anbf)abung unb ber 2luäübung be5 ©efe^eä burd) bie be=

rufenen 23e^örben, bie mit ber 2lu§fü[)rung unb Sin«

roenbung biefeä ®efe|e§ befaßt finb, im gangen, — bafe

barin bem ^teid^ätag eine rcürbige unb bur(i^fü^rbare 9)iit=

TOirtung eingeräumt roirb. Siefe fo georbnete 3JJitn)irfung

TOirb ben 9teid^ätag jur ftreng fac^lic^en, ru{)igften Jlritif im
ganjen 33ereid^e ber (Sjefutioe befäl^igen. 2)iefe Jöereditigung

mu§ ber 3Rei(|§tag befi^en, roeun er fi(§ nicä^t — i^ roitt

ba§ nic^t in böfem (Sinne fagen unb oor allem nxä^t ber

3ftegierung afe i^re 2lbfi(J^t »orl^alten — Eieutc baju geneigt

jeigen roiH, fic^ bie §änbe binben unb fo ba§ ®efe^ feinem

<B6)iä\ai gleid^giltig ju überlaffen gebenft. 6ine ber gefä{)r=

U(^ftcn g^olgen biefes ©efe^es, bie immerhin aU mö9U(^ er=

fd^eint, wäre bie, roenn oon ©eiten ber Sel;örben gegen bie

3lbfi(ä^t be§ ©efe^eö eine mi§bräu(J^li(|e 3Intüenbung berSSoH;

macf)ten, bie l^ier in j^rage fommen, eintreten mürbe.

3ft t)ielleid)t ber 9'tei(^§fansler in bem gangen 3Jla6e

feiner SKad^tbefugnife im ©tanbe, eine berartige ge=

fat)rt)olIc aJlögtid^feit mit Sid)erf)eit ausgufd^Iiefeen? Sd)

oerneine baö. 3I;m ftelien I)ierju, gegenüber ber ganjen

großen 3a{)l einjelftaatlicJ^er $^oligeibe|örben feine 9JlitteI ju

©ebot, 2Bir l^aben jmar einen gericf)lartig fonftruirten 9?e;

fur§J)of, b. ^. einen §of ber red^tlid^en i^ontrole unb ber

rec^tUd^en ^ritif für ben eingelnen %aü, errici^tet im § 19,

beffen gange Einlage immerl^in im großen unb gangen einen

a(^)tunggebietenben ©inbrud auf benjenigen mad^t, roeld^er bie

9ted)t§n)ege liebt. SlHein eö ift bie§ bod^ nid)t auöreic^enb gegen=

über allen ben gang unberedienbaren Guentualitäten ber

eingelftaatUd^en ^rajis, bie l)ier beim SoHgug in 23etra^t

tommen. 3Ber non S^nen befi^t benn bie ^ögtidiieit, von

üorn^erein bafür ©arantie gu bieten, baß man nid)t in 9leu6=

©c^Ieig-®reig, baß man in 3Jied[enburg ober aud) einmal in

33aben fd)led^tl^in unb grunbfä^lid^ oon bem ®ebanfen ber

ftreng lot)alen 2Iu§füf)rung eingelner Seftimmungcn abirrt?

2)icfe 33ef)örben unb il;re ^^raj-iä gur forgfältig forreften

Slusfü^rung gu gicingen, ift ber 3ieid^§fangler f^on barum
nxä)t in ber £age, roeil er bie 3eit gu foldtier ^ontrole nid^t

befi^t, gur ®eroä^rleiftung einer in ber 2f)at weithin n)irfen=

ben ^ontrole.

3Jieine Herren, ©ic felbft muffen baljer meines ®rs

a(^ten§ bagu audl) einen Seitrag bringen, baß biefer ©efe^=

entrourf mit feiner großen SSoümad^it, mit feiner gercid^tigen

3?ot{)n)enbigfeit, roenigftenö ber 2Bal)rfd^einlid)feit nad^, fo weit

man ba§ überhaupt erroarten fann, ben fid)eren 2ßeg ber

Sot)aUtät im SSolIguge finbet. ®agu ift al cr bas mäd^tigfte

•Hilfsmittel bie öffentl.id^e 93erantmortUd^feit ber ^Regierungen,

meldte eintritt gegenüber biefem l)ol)en §aufe, bie gang unbe;

grengte freie ^ritiE, bie barin befte^en wirb, baß bie diii6)^=

regierung biefem ^aü\i gegenüber bauon S^edienfd^aft abs

legt, n)el(^er ©ebraud^ üon biefem ©efeli gemad^t roorben ift.

SJleinc §erren, id) gel)öre bur(^aus nid^t gu benen, toel(^e

fagen, m6) 2 Va 3al^ren werbe bie ©efa^r befeiligt fein. 2)aS

glaube iä) m6)t. 3lber nod^ üiel raeniger möddte id^ gu

benen geliören, roel(^e fagen: mir finb übergeugt baoon, baß

bie ©efal^r mit bem fünffäl^rigen Dermin befeitigt ift. S)es=

l^alb glaube id^, baß man gunäd^ft einen Sermin l^aben

muß, ber baju ousreid^t, uns eine ^robe bacon oorjutcgcn,

roic oon ©eiten ber S^egierungen ber (ginget ftaotctt Don ben

ert^eilten 3>olImad^ten ©ebraud^ gemad^t mürbe, ^crum,
meine §erren, ift es nic^t ein groeieinbalbjäf)riger ©nbtermin,

ber von ber ^ommiffion S^nen oorgefditagen mirb, fonbern

es ift bie ©runblage, bic ^Darbietung einer einflußreid^en

SJJitfontrole bes 9ieid^stags felbft. 2öenn man ein fo eminentes

®efe^ befd^Ueßt unter 9)2it:Dirfung einer parlamentarifd^cn

SBerfammlung üon nod^ fugcnblid^cr ©tetlung, roic ber beutfd^e

5RcidE)Stag fic nad^ 2Infel)en unb 9JIad^t bem beutfd^en SSolf

gegenüber einnimmt, bann mag biefc parlamentarifd^e 3Ser=

fammlung in erfter Sinie au(| an fid^ felbft benfen unb

barauf Ijalten, baß il)r burdt) eine geroid^tigc SJered^tigung

gur ftontrolc in ber S^at eine ©inroirfung auf bie SSebeu=

tung unb Sragrocilc ber Stusfü^rung beS ©efe^es gegeben

bleibt, ©obalb con ©eiten ber erftinftangUd^ mit bem SSoH:

gug befaßten ^oligeibel)örben, bie ja unter la^er ober miß=

bräud^Ud^er 2Iuffid&t l^anbeln fönnen unb inftruirt finb öon "SHu

niftern, aufberenabfoluteSoi)alitätid^aud^ nid^t fi^roören möd^te,

benn id^ fenne fic ja nicbt — id) fage, roenn oon foldEien

^;|}oligcibel)örben ein 9)Iißbraudb oon biefem ©efe^ gemocht

roirb, bann get)t attes ober bas meifte in ©rfüQung, roas

oon ©eiten ber fogiolbemofratifd^en 33ertreter l)ier oon ber

Sribüne beS 9?eid^Stags, mir gum größten IDJißfallcn, in ben

legten Sogen vrop^cgeit roorben ift: bann erleichtern ©ie

felbft in ber ©eftalt unfontrolirten 3Jltßbraud)S alles, roaS

biefe §erren gum S^ad^t^eit ber ©taatsorbnung roünfd^en;

bann entfernen ©ie felbft fiä) mit ©orglofigfeit oon ben

bringenbften Sebürfniffen bes Saterlanbs unb feines 2Bol)ls

ergeljiis, unb ©ie lähmen bie ^raft unferer gefe^lid^en 3luto:

rität, inbem ©ie i^nen Sljre mödljtigc unb einflußreiche

Unterftü^ung of)ne 9^oth entgieljeii.

3dh roetß red^t gut, baß eine 9^eihe meiner poUtifdfien

?vreunbe aud) gufrieben gerocfen roären mit einem fünfjährigen

2ermin, roeit fie ber 3Keinung finb, ber fünfjährige Dermin

fei ber eingige Seitraum, ber eine SSirffamfeit, roie fie noth-

roenbig fei, ermöglidhc. SDiefe Sluffaffung habe id) ftets be^

!ämpft unb als eine unridhtige angefehen, benn bie gange

Sebeutung ber Jrift, roie fie bie ^ommiffion oorgeld^lagen

hat, ift ja ni^t bie bes {JertigroerbenS mit ber @ojial=

bemotratie, fonbern fann nur fein bie ber 5^ontrole ber

©efe^esanroenbung. Sdh ^ohe oorhin fd^on ausgeführt, baß

es unmöglid) fei, erft nadh fünf Sahren nodh eine folche 5?on=

trole gu üben. ®as roäre eine oerfpätete unb unroirffame

ßontrole; berjenige, ber eine fünfjährige g^riß annimmt, oer=

wirft mit Slothmenbigfeit biefen ©runbgebanfen, roetdher aber

mir unb, roie idh fagen fann, einer nidht unbeträd)tlidhen 3ahl
meiner nädhften politifdhen greunbe, als eine fo roidhtige

©runbbebingung bes gangen gilt, baß, roeim es ben §erren

oon ber fonferoatioen ©eitc ehrlidf) barum gu thun ift, —
unb baS muß idh glauben nadh ihren eigenen SBorten, —
baS ®efefe gu ©tanbe gu bringen, es ihre eigene ^flidht ge-

bieten muß, l)m nidht unfere © eroiffenhaftigf eit —
bas ift bas ridhtige 9Bort für uns — auf bie äußerfte ^robe

gu fefeen. S3ead)ten ©ie bas, bann müffen ©ie eingehen

auf ben ©ebanfen, ben idh foeben ausgeführt höbe.

3dE) holte audh aus bem ©runbe ben 2 V2 jährigen S^er;

min für ben roidhtigften unb bebeutenbften, roeil id) bie 9Keis

nung habe, baß gerabe bann bie 9iuhe ber Äritif, ber ^rüs

fung, ber 33eobad)tung, ber S9eauffid)ttgung, ber SInroenbung

im gangen für biefeS §auS gegeben ift, roeil roir felbft es

fein roerben, bie unter ben beftehenben 33erhältniffen — falls

nidht etroa eine 3luflöfung ber 9ieidhstagS bagroifdhentritt —
bie eingelnen Seftimmungeu getroffen h^^'^n unb baher un=

beeinflußt oon äußeren leibenfdhaftlidhen ©inbrüden im ©tanbe

finb, gu prüfen, ob in biefer ober jener Seftimmung bas

©efe^ gu gering auSgcftattet, ob in biefer ober jener 33e--

giehung oieQeidht eine gang unpraftifdhe SBeftimmung in baS

®efe^ hi"e^"9eEonimen, biefe ober jene 33eftimmung befonbers

bagu angethan ift, SWißbräudhen bie Xhür gu öffnen. 3^ie=
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manb, meine §crren, oon S^nen ift ein foI(ä^er $8irtuo§ ber

©efefegebung, bei jo fäitoeren, ic^ mö(^tc jagen, über bie

ßraft bes ©elingenö im erflen SSerfuc^e IjinauöUegenben

Stufgaben oon oorn^erein baä ©elingen ju oerbürgen, ©aju

geljört oor allem bie 2Birffamfeit be§ @efe^e§ in ber 2lu§=

fü^rung. ®enn bie blofeen S3ii(|[taben unb sparagrapljen,

bie ©ie mad^en, finb nod) lange nid^t bie S^at unb ber 6r=

folg, roeld^e bie S^egierung felbft von biefem ®efe^ im 3n=

tere^e beä ditxi)^ unb ber ©injelftaaten erroartet.

Sllfo, meine Herren, fo öffnen ©ie Sljre Slugen unb

bel^alten ©ie bie Stugen offen unb fd)arf beobaciitenb, biö

ju bem 3eilpunft, ber nod) innerhalb ber Slnbauer unferer

aSoHmad^ten liegt, unb entfdieiben ©ie roeitert)in über ba§

©efe^, e^e 'noci^ irgenbrcie baä ©eräufd^, ba§ ©eroütil unb

bie leibenfcftaftUc^en Erregungen einer ^ieuraal)! beä 'kiiä)^--

tagä bajroifdien tritt; baä ift bie Prüfung, ob ©ie xe6)t ge=

tt)an, ob baö ©efe^ feine 3icle in ber Sf)at erfüllen fann, —
bie mir fd^on l;eute nad^ Slbflu^ oon 2V2 Satiren unö oor=

behalten.

ajleine §erren, laffen ©ie mi(J) jel^t, el)e \ä) fd^Uefee,

nur no(^ einen ganj flü^tigcn SSlicE werfen auf ba§, rca«

ber §err S3orrebner gefpro^en ^at. 6r t)at un§ gegeigt, ba§

in 2Bal)r^eit in ber 'Iljätigteit ber ©ojialbemofralie nur eine

ganj naturgemäße unb legale ©nttoicEelung ftattfinbe, unb ba§

be§|alb fo ganj außerorbentlii^e, ungeiöö^nU(^e unb gen)alt=

fam angelegte 2)inge, roie ber Snlialt biefeä ©efefeentrourfs,

gar nic^t gere(^tfertigt feien. Tlzim §trrn, bem §errn 2lb=

georbneten gegenüber, ber oorl^in biefe S^ribüne oerlaffen l)at,

mu§ id) fagen, bafe aüerbingS baä S^olf brausen, unb jioar

nid^t etroa ber fd)lec^te S^eil, nid^t etroa ein in ©elbgier ober

im grofeen Stlleinbefi^ fditoelgenber ariftolratifd^er ©efellf^aftö=

frei§, fonbern bas 33ürgertl^um, ba§ in liarter faurer 2Irbeit

aHtöglid) fid) fein S3rob erroerben muß, mit feiner großen

©ebulb über boö treiben ber ©ogialbemofratie bis jur

äußerften ©renje angelangt ift ; unb auä biefem ©rnnbe muß
id) bem §errn oerfi(|ern, baß, wenn mir ber ©taatögercalt

bie 3Kittel geroäl)ren, um fold^e 3uftänbe, roie fie gegenwärtig

befielen, abjufdiaffen, bieg freilid^ aud) ju 3l)rem eigenen

Sßol^l getrau fein roirb. 2)ann aQein werben ©ie baö nict)t

erleben, roaä©ie, glaube iä), fonft, unb groar ot)ne 2lufmun=

terung oon ber ajiinifterbanf, unter Umftänben oon biefem

!räftigen bürgerliä)en SJ^ittelftnnbe, raenn i^m bie ©ebulb
auägel)t, im Sffiege ber ©elhftljilfe ju gewärtigen i^ätten.

§eute ift fo oiel, ou(^ 00m 23orrebner, oon (Sngtanb

bie 5Rebe gewefen. bin erftaunt, baß ber §err gewagt

f)üi, ju oerfidEiern, in ®nglanb wäre ber SZormalarbeitätag
eingeführt. S)aä ift nidE)t ber gaH; benn ber englif(^e Arbeiter

wiÜ feinen 5Rormalarbeit§tag. (gngtanb f)at eine großartige

unb erfolgreid^e gabrifgefeggebung, ou§ ben d)artiftif(^en 33e;

wegungen l)erDorgel)enb, ooßjogen. SDaä woQen wir na^=
a^men. SSir fönnen freiließ nid^t bie englifd^en ©efe|e inö

beutfc^e übertragen ; allein ii^i glaube, wir werben unfererfeits

gewiffenl)aft genug fein, unb aud^ biefeä Sürgert£)um, oon
bem id^ oorl^in gefprocf)en l)abe, will ba^u mitwirfen, baß wir

eine ©umme oon ^Reformgefe^en im Sntereffe ber Strbeiter

burd^fü^ren. 3n ©ngtanb war biefe ©ad;e aud^ nur aümäljs

lidE), nad) langer ®auer, ju ber ©tufe gebieljen, oon ber ber

§err Sßorrebner gefproc^en. S3or allem muß aud^ erwäf)nt

werben, baß ©nglanb juoor aud^ ©jenen gefe^en l^at, bei benen
bie g=auft it)re gewaltige 3^oI!e fpielte, al§ SBeUington feiner 3eit

oon ben ©fanbalen ber ß^artiften baä SBort gebraud)te: „Zä)
l)abc in meinem ^riegsteben oft bas ©ä)idfal eroberter

©täbte, nädf)tlidE)e Rümpfe in ben ©traßen mit angefef)en,

allein folc^e ©c^eu8lidt)feiten, wie fie biefeä Proletariat in

unferen g^abrifftäbten oerübte, l)abe id^ no^ nie gefel)en!" ©er
biefe Sßorte fpradf), war fein fentimalcr 5?opf, er ftanb on
ber ©pifee ber Siegierung, unb er l)otte oott unb ganj ba§

wirflid^e S8ürgertl)um hinter fid^. ©rinnern ©ie fiel) bod^ an
jene 50000 Bürger Sonbonä, bie bamalö fid^ bereit erflärt

laben, für bie örbnung als Eonflabler freiwillig einjutreten!—

S3^epräfibent j^reitjerr Sä^tnl bon StauffenBcrg: 3d^

möd^te ben §errn 9^ebner barauf aufmerffam machen, baß er

mit biefen 2luäfül)rungen ebenfadä 00m § 22 abweidet.

Slbgeorbneter liefet: %6) bebaure eä, ju oiel in biefe

S)inge eingetreten ju fein unb werbe felbftoerftänblict) bem

$8efel;le beä §errn ^räfibenten mid) fügen. 5Die Herren

werben e§ aber bei mir gewiß enlfd^ulbigen ;
id^ bin ju

biefer 2luöfü^rung oeranlaßt worben burd) ba§, waä ootf)in

gefpro(^en würbe.

2llfo, meine ^erren, — unb bamit bin id^ ootlftänbig

wieber bei bem oorliegenben ^aragrapljen, — laffen ©ie

mid) 31)nen unb jwar in ber freunbli(|ften, aber be=

ftimmteften SBeife fagen: mad^en ©ie unö feine erneuten

©d^wierigfeiten in ben Greifen ber ^onferoatioen, bie wir,

wie ©ie, oon bem SBunfd^e befeelt finb, in erfter Sinie

bie iReidE)§regierung ju unterftü^en. Sebenfen ©ie,

baß ©ie eine 3al)l gewiffenl)after a)Jänner aud^ oon unferer

Partei an 31)rer ©eite befigen rnüffen, wenn baä gelingen

foö, waö bie S^iegierung wiE. S)aß bie 3iegierung inner^olb

ber 2V2iäl)rigen grii't auöfüljren fann, waä fie sunöc^ft al8

iljre Slufgabe erfennt, baä ^at fie felbft gefagt — id) rufe

S^nen baö nod^malö inä ©ebäct)tniß jurüdE — in bem

leiten ©a^ ber früheren ©efe|eäDortage, wo eä {)eißt:

„Siefen ©efe^ tritt fofort in ^roft. SDaffelbe gilt für

ben 3eitraum oon brei 3al)ren." Sßir finb gar nic^t

ber aJteinung, baß bas ie|t fdE)on abfolut unb enbgiltig gefagt

werben foQ; bas ift oiellei(^t eine täufd^enbe Erwartung.

S)afür würbe man mid^ fomit nid)t gewinnen fönnen, weil

id^ bie 3utunft nidf)t fenne, unb weil id) bem ©taate in jeber

3ufunft gewiffen^aft aUeä gewäl)ren wiH, roa§ er braucht,

©benfo würbe ic^ aber aud^ oerweigern, äujugeflel)en, baß bie

l)eutigc 9^otI)lage nid^t me^r befte^e. SBenn e§ 3t)nen barum

5U t^un ift, eine ^ontrole unb* jwar bie 5lontrole be§ 3fieicf)§!

tagö äur SBa^rung ber forreften 2luefüt;rung ju erlangen,

wenn ©ie baä ©ewiffen jebeä 3)Utgliehä beö 3^eid)§tog§ bei

ber älnnal^me ber Vorlage erleidl)tern motten, wenn ©ie felbfl

Sbre eigene 83aterlanb§tiebe unb @inftd)t l^ier wirfen laffen

wotten, bann ftimmen ©ie nidf)t etwa bem 2lntrage ber ^on=

feroatioen bei, fonbern bem 58orfd)lag ber ^ommiffion.

(33eifaa linfö.)

SSijepräfibent g^reiberr S(3^enf t>on Stauffcnterg : ®er
§err Stbgeorbnete ©d^röber (Sippftabt) l)at eben baä l^anb=

fd)riftlid) abgegebene 2tmenbement gefteüt:

S)er 9?ei(^ötag motte bef(^ließen,

im § 22 bie Sßorte „tritt fofort in traft unb" ju

ftreid)en.

gerner wirb mir eben ein f)anbfd^riftlid)e§ 2tmenbement

oon ©eiten beä §errn Stbgeorbneten oon glottwett überreid)t,

ba^in get)enb:

$Der 3ieid^ötag motte bef(^)ließen,

bem § 22 ber SSorlage folgenbe j^affung ju geben:

Siefeä ©efe^ tritt fofort in traft.

S)a§ SOBort l^at ber §err Slbgeorbncte oon «^lottwell.

2lbgeorbneter uon ^lotttoeU: 9}?eine §erren, id^ erad^te

eä für eine Pflid^t ber abfoluteften §öflid^feit gegen eine

burd^ ad^t Sage angeflrengter wirbelt ermübete 33erfammlung,

mi(§ nid^t bloß ftreng jur ©adbe, fonbern auä) ftreng ju

bem § 22 ju l;alten, unb id^ bitte, mid^ ju überwad^en unb

jur ©ad^e ju rufen, wenn id) mein SBort nidjt I;alte. SDer

§err $ßorrebner gibt mir ben gceignetften äBeg an burd^

feine 33et)auptungen, bie ^Debatte Ijierüber ju eröffnen. 2Benn

er fagt, baß ein §auptgrunb für ©ie, um eine grift einju-

fül)ren, ber wäre, baß in ber oorigen ®efe|e§öorlage ber

oerbünbeten ^Regierungen eine fol^e grift oon brei Saljren

aufgefül)rt wäre, fo erlaube ict) mir, il)m folgenbeä ju

erwibern. ®ie §erren beflagen fid^ fo oft unb crflären,

baß fie ba§ bomalige ©efefe nid^t l)oben annehmen fönnen,

weit e§ fo unoottfommen gewefen ift in atten feinen SSeftims
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inungen. meine §erren, mi) meiner UeBerjeugung ift

bie 2[ufna|me ber ^rifi in ba§ bamatige ©efefe oOctbing^

eine grofee Unoollfommenl^eit geroefeu, unb \ä) meine, bafe,

wenn ©ie bem iefeigen ©efe^ boS Seugnife einet forgfältig

burc^arbeiteten Sßorlage geben, fo roetben Sie e§ bodi auö)

im ©egenfafe na6) biefer 9?id^tung anertennen, bafe bie 33or=

tage forgfältig burc^gearbeitet i\t unb tu oerbünbeten 9^egie=

rungen fid^ überjeugt tiaben, bQ§ e§ nid^t möglich ifi, mit ber

griftbeftimmung au^jufommen, bie bie erfte 55orIage enttjielt.

©erabe in biefer Sesiel^ung möd^te id^ ©ie auf einen befonberen

$unft aufmerffam madE)en: bie oerbünbeten Stegierungen

l^aben Qud^ in bie je^ige SSorloge eine g^rifi aufgenommen,
nämtidt) für ben fogenannten Keinen Selogerungäjuftanb bie

%xifl eine§ Sa'^res. OKeine Herren, gcrabe meil biefer foge;

nannte f(eine Selagerungäjuftanb roirflid^ eingreift in bie

bürgerli(^en S^ed^te ber übrigen ©taotäbürger, barum ift biefc

{Jrift bei einer fold^en Seftimmung ganj on i^rer Stelle;

bagegen, roenn eä fi(^ barum l^onbelt, ein @efe§ ju geben,

roeld^eä allein bcn 3roed Iiat, ben Staat at§ fold^en ju

fd^ü^en gegen eine ^^artei, bie i^n t)ernidE)tcn roill,

fo ifl meine unb meiner politifd^en g^reunbe Slnfid^t,

bie prinjipieHe Sebeutung l^ercorjuljeben, baf] biefes ©efe^
fein tranfitorifd^eä ift, mie e§ in bem Seridit ber Rom-
miffion Ijeifet, fonbern ba{3 ber ©runbgebante be§ ©e;

fefees im SBefen be§ ©taatä felber begrünbet ift.

SDonn, meine Herren, jeber ©tuat wie jeber ^riöatmann I)at

ba§ SRed^t, fid^ gegen Eingriffe ju fc^ü^en, bie gegen feine

(S giften j gerichtet finb. Sei ber erften 33orIagc Ijatte id^_

ba§ ©efü^t, ob eS nidfit beffer geroefen märe, ben S3egriff

ber ©ojialbemofrotie ganj aus bem ©efe^ roegjutnffen unb

e§ nur gegen biejenigen agitalorifc^en Seftrebungen su ricE)ten,

roeldjc fid^ gegen bie ©Eiftenj beä ©taatä alä fold^en rid)ten.

2)ie {^offung märe fet)r fd^toierig gerocfen, aber ber ©ebante,

glaube id^, roäre glücElid), ba§ p bejeicEinen, rcoju loirflid^

ber ©taat auBcrorbentUd^e 2ßaffen brandet, bie aufeerl^atb

ber 33erfaffung unb aufeerl^alb ber ®efe|gebung über bie

ftaatäbürgerUd)en 9^ed)te liegen, aufeerorbentlid^e X^oHmad^ten,

bie eben in bem begriffe raurjeln, ba^ ber ©taat fid^, um
e§ triüial aber beäeid)nenb auäjubrütfen, feiner .§aut meieren

mu§, roenn er oon Parteien angegriffen mirb, bie il)n rüdfs

fid^t§loä oernid^ten luoQen. Sranfitorifd^ ift oielleid^t bie

©efal^r, bie bem ©taate broI;t, unb 63ott gebe e§, ba§ unfcr

Sßatertanb ben fremöen Kröpfen ©ift in feinen Slbern au§=

ftofeen möge; aber bie 9Jiad^t, fic^ ju fd^üfecn, liegt effettiu,

roenn auc^ latent, im 2Sefen be§ Staats. %6) tann mir

n)ol)t benten, ba&, roenn bie je^igen Suftänbe fortbauern,

fpätere 23erfaffungSurfunben eine 33eftimmung enthalten,

momä) agitatorif(|e Seftrebungen gegen bie (Sj-iftenj beä

©taatä ni^t tl)eill)aftig finb ber 5ßorre^te, bic baä 23ercinä:

rec^t, 33erfammlungöre(|t unb bie ^re§freil)eit geroäljren. 3n
biefem ©inn gel)ört aud) biefe§ ©efe| jum gemeinen Siedet.

(©efir rid^tig! rc(^t§.)

S§ ift ja möglid^, ba& bie ©efatir tranfitorifc^ ift unb bie

3^egierung baß ©c^roert, baä ©ie iljr l;eute in bie §anb ge=

ben, in bie @dfe ftellen fann, unb ba§ bic 33lumen bes j^rie^

benä biefes ©d^roert überroud^ern; ba§ rooQen roir alle roün=

fd^en, aber bie 9)^öglic^feit, bas ©djroert ju ergreifen, fönnen

©ie bem ©taat, roenn ©ie it^n ni^t roeljrloä mad)en rootlen,

i\iä)t nefimen. 3Keine Herren, raenn ein blülienber 2anb=

ftric^ fid^ gegen bie ©efat)ren eines ©tromcs burc^ S)ei(^e ju

fcf)ü^en fu^t, ift bie ©cfabr aud^ eine tranfitorifd^e, benn

aÖe je^n Saläre fommt ber ©trom üieEeid)t baju, bicfe ©egenb

bur(^ einen gefatircoHen ©isgang ju fd)äbigen, aber roel;e ben

Meberungen, bie biefe S)eid^e nur tranfitorifd^ bauen!

3)enn bie ©efo^r fann über ?Jadt)t fommen, unb ein Sag
fann ben blü^enbften 2Bot)lftanb nernid^ten.

freue mid^, ben rca()ren ©runb je^t gehört ju I;aben,

ber ^ommiffionSberid)t enll)ält il)n nid^t, unb id) wäre

in ber SSerlegenl^eit geroefen, if)n fuppebitiren
;

§err 2lb=

georbneter tiefer I;at i^n aber angegeben. ®S ifi alfo

bie ^^ontrole, bic ©ie rooHen, e§ ijl bic

rcenbigfeit, bie ©ie Ijeroorgcrufen roiffen rooHen, bofe

ber 9ieid^Stag bas lefete SSort bei biefen ©a^en fptic^t.

3di l}ätte geroünfd^t, ber §err 2lbgeorbnetc bätte nid^t in

biefem Zon ber Sro^ung, mu§ id^ es nennen, fid^ gegen

unfere ©eite geridt)tet, baf; roir ©ie nid^t nötl^igen foHten,

einen Paragraphen aufjugeben, ber gegen S^r ©eroiffen ift.

SJteine i^errcn, roir rooCen alle jum Seften beS aSaterlanbeS

bas ©efeß; unferer ©eite liegt nid^ts ferner, als ©ie in

3l)ren ©eroiffenSanfprücEien ju befc^ränten. 2lber bann
fteCen ©ie auä) an uns nid^t foldje 3umutl^nngen, als ob

roir nic^t aud^ burd) unfer ©eroiffen gebunben roären.

fann oerfiebern, es ift meine unb meiner potitifd^en j^reunbe

ernftefte ©eroiffen§pfTi(^t, 3f)nen biefe SBebcnfen oorjutragen,

roeld^e gegen bie O^ornnilirung irgenb einer g'rift in bem
©efet5 fpred^en. ©ie fagen, ©ie nettrauen ber 9?egierung

©eroalten an, über bie ©ie eine Äontrole ausüben müffen.

STceine §erren, roenn baS roal^r wäre, bafe ber S^eid^stag in

ber Sage fein müffe, biefe ^ontrole ausjuüben, bann l^ätten

©ie bie 3entralinftanj anbers organifiren müffen. 3lut bann

t)at ber D^eid^Stag partamentarifdt)e 5lontrole, roenn er Drgane
fid) gegenüber l;at, roelc^e if)m gegenüber oerantroorllid^ finb.

aßenn ©ie aber bie 3entralinftanä fo fdiaffen, ba§ ein oon nie»

manbem abf)ängiges Kollegium über bie 33efd)roerben unb baburd^

über ben ganjen ©ang ber ^anb^abung bes ©efeßes ju be=

ftimmen Ijat, fo verlieren ©ie baburd^ bie ^ontro'.e nus ben

§)änben. 3n roetd^er SBeife rooHen ©ie biefer 3entralinftanj

Sorfd^riften mad)cn, roie fie Sefd^roerben aud) für bie 3ufunft

entf(^eibcn foß ? Sie uereinigten Siegierungen, ber 93unbesrath

fann fold^en Inforberungen gegenüber nur bie 3Id)fel judfen

unb fogen: baju f)abe icf) feine 9Kad^t, ber 3entralinftanj

93orfci)riften ju madjen. Sßoüten ©ie baS, meine §erren,

bann mußten ©ie bie 3SorIage fo annel;men, roie fie 3l)nen

üorgelegt roar, nämlid^ bem SBunbeSratl) bie 3entralinftanj

geben; bann tag roirflidl) für ©ie bie ^JJöglid^feit cor, eine

.^lontrole ausjuüben. 33ei ber je^igen ilonftituirung bes ®e=

fe^es ift biefc jlontrole in SQtrftid^fcit auSgefd)loffen. 3Jleinc

Herren, ©ie get)en bei ber Uebertragung ber ©eroalten banon

aus, ba§ ©ie ber Diegierung befonbere Siedete geben. 9)?einc

§erren, ©ie geben ja nur bie aflerfd^roerfte 33erantroortlid)feit

ben uerbünbeten Sicgierungen. ©tauben ©ie nid^t, ba§ bie

3tegierungen bas empfinbcn müffen, roeld^ ein großes Dbiuni

barauf rntjt, biefes ©efe^ ausjufüljren. Ser §err 9lbgeorbnete

§>äncl l^at üonfommen rid^tig l^eroorgetioben in feiner erften

Skbe in Der ©enerolbebatte, baß fet)r balb bas 9)Mtleiben für

biejenigen fid^ ber ©eifter bemäd^tigt, roeldl)e burd; ein fold^eö

©efe^ »erfolgt roerbcn. ®as roirb au^ l)ier nid)t fet)len.

Ser beutfd)e ^^^^ilifter roirb, fobalb bas ©efe^ gegeben ifl unb er

einigermaßen berubigt ift «or bem rotljcn ©efpenft, fofort Särm
fdt)lagcn unb bie Sluflöfung »on 93erfammlungen u. f. ro. als

33erfolgung bejei(^nen. 9Jleine §erren, roie bie paßwerorb^

nung für 33erlin gegeben rourbe, eine ber l^armlofeftcn unb

notljroenbigften ßinri^tungen in bamoliger 3eit für Serlin,

ba roaren felbft bie gemäßigten liberalen 3eitungen entrüRet

barüber, baß man biefen ^aßjroang roieber einfüljren rooHe.

2)as roar mir bamals d;aratteriftifd^ bafür, roie leidet bie

©timmung umfd^lägt, fobalb eine energifd^e 2Iusfüf)rung in

bie ^anb genommen roirb. SJieine Herren, biefeS ©bium,
bas bie S^egierungen baben, roirb fie natürlid^ nött)igen,

roenn fie feine ©elegen'^eit jum ©ebraud^ bes©efe^es fiaben,

bod^ roo'^rl^aftig ni^t länger baffelbe anjuroenben, roie es

not^roenbig ift. Sie geben mit biefem ©efefe it)r nidl)lS

weiter als bas 9J!anbat, ben Staat ju fdiü^en. SBolIen ©ie

mitten in ooCfer Sljätigfeit, bies 3Kanbat auSjufü^ten, il;r

baffelb: entjiel^en? 2)aS fommt mir roirflid^ cor roie bie

Stoße bes £)bcrfriegSratl)S in 3Bien, ber bie öfterrei(5ifd^cn

§eere gef($roäd)t t;at, roeil er oon fid} ans bie^ontrole über

bie energifd)e ^anb^abung ber Offupation üben roottte.

(SBeroegung. 3iufc: ol^!)
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— aJJeinc fetten, ©ie mögen biefe Stnfii^t nid^t l^eilen,

aber fanu mir n)irfli(§ nicf)t l^elfen, idj finbe biefeu 33er=

gleid^ poffenb.

(Seifatt rechts.)

Sd^ aiH nid^t fo weit ge^en — unb erflärc ba§ au§brücEU(^

als meine perfönlic^e äReinung, — ju jagen, bafe ©ie ben

3eitraum oon 1881 ettoa geroäl^lt Ratten, weil jufättig ber

©(i^Iw§ bes ©eptennatä auf biefeä SaJir fällt.

(Seroegung.)

%d) fage ja, bafe id^ biefc ainfid^t niä)t tfieile; aber bie

2:^atfa(ä^e ift roic^tig genug, um barauf auöbrüdli(^ ^inju^

weifen.

^licine Herren, \^ glaube, ba§ £anb mürbe fein 33er=

ftänbnife bafiir |aben, menn burc^ parlamentarifcfie aKacf)t=

fragen ju gleidier 3eit bie innere mie bie äußere ©id^ert)cit

beö 9üei(j^ä in ^rage fommen fönnte unb oon einer jroeifet=

l)often 2lbftimnmng abginge.

(9?ufe: tjört!)

®ie j^olgen einer folc^en griftanna^me geftalten fi(^

praftif^ bod^ fo. ©ie oüe , glaube id) , raenn ©ie

für bas ®efe^ finb, mollen geroiß nid^t, roenn

bie 9iot^iüenbigfeit beä ®efe^e§ nod) roeiter oorliegt,

ba& baä ©efefe ni(^t auc^ verlängert rcirb. ©ie mollen nur

bie 3)föglid^feit l^aben, barüber meiter ju beratljen unb bieä

felbft ju beftimmen. 3Keine Herren, geftatten ©ie mir, bas

eine ju bemerfen: bie jefeigen Debatten über baS ®efeg, id^

glaube, auf feinen üon unö allen fiabcn fie einen anberen

qIö einen pc^ift unerquidlic^en ©iiibrud gemad^t. Slidit blo§

alles, mas con ben befreunbeten g^raftionen gefprod^en rourbe,

fonbern aucb, mas mir oon jenen g^raftionen geprt Ijaben,

bie prinzipielle ®cgner beä ©efe^es finb, £)at ben unbet;ag=

tid^en ©inbrud gemad^t, ba& mir cö roirflidö mit einem

Seiben beö beutfc^en SSaterlanbä ju t^un Ijaben.

SEßem ijl nid^t bie ©d^amrötlje ins ©efidbt geftiegen, ba§

auf ber Tribüne be§ beutfd^en 3iei(^ötagä jum offnen 2lufrul)r

aufgeforbert mürbe unb bie Sage einer *]Jerfon gefd)ilbert

rourbe, bie fie beftimmen fönnte, ben ober jenen „mitgel)en"

ju laffen, unb bie 3lntroort auf biefe hieben mar in ben

lefeten SSerfammtungen ber fogenannte §affelmann = Kultus.

3Ran ^oX m6) ben 3eitungen ben §affelmann für feine Siebe

auf ben §änben getragen unb mit Doationen überfd^üttet.

3JJeine §erren, baä finb 3uftänbe, bie unä ernft aufforbern,

TOcnigfienä ba§ ju oermeiben, bafe nid^t ein SBort mel)r ge=

fprod^en roerbe in biefer ©ad^e als irgenb roie nöt^ig ift.

(9iufe: 3a!)

— 30leinc §erren, roenn ©ie bas auf midö bejieljen, fo

mu§ id^ Seinen fagen, baS Siedet ne^me id) fo gut roie ©ie
ie|t in 2lnfprutfy, ©ie roenigftens barauf ^injufüi^ren.

2)er S^ermin, ber überfiaupt babei geroä^lt werben foÜ,

ift ron einer fe^r relatiuen ^ebeutung. ®er S^ermin oon
1881 würbe aus ben oon §errn Slbgeorbneten Dr. SuciuS fel)r

rid^tig Ijetoorge^obenen 2Romenten Der atterbebenfUcbfte fein.

2Baä ben Dermin üon fünf Sauren betrifft, fo ift bas, roaS

\6) über bie SSerlängerung bes ©efe^es fage, nodj oon ^öfierer

33ebeutung. 2öie bie ©ad}e bann liegen wirb, fönnen wir
nid^t beurt^eilen, unb aud) ©ie werben es nti^it beurtf;eilen

fönnen. 3n welche parlamentarifd^en §änbe ©ie bann bie

3JJöglid^feit geben werben, ba§ ©efeg äu verlängern, bas
wiffen wir nid^t. SBenn ©ie bas englifd^e ©efefe gegen baS
geniertljum anfül;ren, fo möd^te icl) bod) bemerfen,' ba§ bie

parlamentarifd)en 3Sert)ältniffe aud) in biefer 9^id)tung bort

anbers finD, bafe bie fämmtlic^en Parteien, weld^e aufeer^alb
ber genier agitirten, einftimmig für baS ©efe| eintraten unb
bafe, roie id) mic^ jn erinnern glaube, nur wenige %a%t ge--

nügten, biefes ©efefe juftanbe ju bringen, woju wir fc^on vier

bis fünf SBod^en befd^äftigt finb.

3Keine Herren, ic^ fann nur wieberl;olen, bafe id^ bie

jefeige Sage, in ber wir finb, für ein ^ranf^eitsf^raptom

unfers 33aterlanbs betra(^te. SBir finb in ber Sage, ein

ernftlid^es unb bur(^greifenbes ^Kittet ju ergreifen, wir müf;

fen nad^ bem alten Söorte f)anbeln: quod mens non sanat,

ferrum sanat. Slber noc^ meiner innigfien Ueberjeugung

liegt bie größere 9fiotl)wenbigfeit oor, bas Sanb ju bewahren

cor ber furchtbaren Unruhe ber nad) wenigen Sauren roieber

in g^rage gefteHten gefe§ti(^)en aJiaferegeln gegen bie geinbe

bes ©taats. ©eben nur ber ©taatsregierung ober oielmcfir

bem ©taate felbft bie SBaffen, fid^ ju fd^üfeen. ®iefe2Baffen

foH er befialten unb bei jeber ©efaljr foll er im ©tanbe

fein, fie ju gebraud^en. Sd^ bitte ©ie bringenb, jebe grift

abäulefinen.

(Sebl^aftes 33raro recfits.)

$8igepräfibent grei^err S^^cnf öon ©louffettberg : ?Das

3Sort l)at ber §err Slbgeorbnete ©(gröber (Sippftabt).

2lbgeorbneler ©d^röbct (Sippftabt): 3)^eine §errcn, bas

oerlefene f)anbfd)riftli(|e SImenbement, baS üon mir üerfafet

roar, bejroedt, bie cerfaffungSmä^ige oierje^ntägicic ^ubli;

fationsfrift benjenigen jujuroenben, bie oon biefem ©efe^ bei

troffen werben follen. l)ielt es ni(^t für angemeffen, bo&

in Ijeutiger 3eit, roo ber Selegrap^ befanntlid^ arbeitet, jemanb

attadirt roirb auf ©runb eines berartigen ©efe^es, ber es in

feiner befinitioen g^affung noc^ nid^t einmal gelefen l)at. 3d^

glaube, burd^ bie ganje Debatte werben ©ie bod) ben (Sin;

brud gehabt liaben, bafe unter ben ©rünben, bie uns gegen

bas ©efe^ ftimmen laffen, au(^ gewiffe praftifd^c Sebenfeu

gegen bie sitdjtigfeit unb 2lngemeffenf)eit ber Slusfül^rnng fid)

bur(^äief)en. Unb ein groeiter ©runb für mein 2lmenbement

ift ber, auch ber Siegierung längere ju geben, i^re

Batterien oorfi(^tig ju rid^ten.

(Unterbred^ung.)

— 3a, meine Herren, id^ l^abe bo(^ Sebenten, ob nid^t

auf ©runb biefeS ©efefees ^äufig gefd^offen roerben roirb

ouf ein raud^enbes ®ing, bas man für ben Krater eines

5?ulfans plt, unb oon bem fid), roenn eS jerfdjoffen

ift, ^erausfteöt, ba§ es ein frieblid^er ©(^ornftein ge=

wcfen. Unb, meine §erren, biefe ©efa{)r, bie nun einmal

ba ift— wir in ^reu^en wiffen bas feljr genau aus
bem^ulturfampf — biefc ©efa|r wirb wefentlid) ocr=

ringert, wenn bie 3'iegierung noi^ oierjelin Sage 3eit l)at, bie

©ad)e JU überlegen. 2öenn id) baS 2lmenbement jurüdge;

jogen l)abe in biefem Slugenblid, fo gefd^al) eS lebig[i(| wegen

ber ©d)wierigfeiten, bie bei ber 2lbftimmung entftanben fein

würben burd) bie unerwartete Häufung l)anbfdf)riftlidher

Slmenbements, bie ju biefem ^aragraptien auf bem SBüreau

fonftatirt würbe. Sd^ l)abe ba^er — wie aud^ einige ber

übrigen SlntragfteQer — oorgejogen, für biefe Sefung bas

Slmenbement jurüdjujie^en.

SSijepröfibent 3^reil)err Sii^cnf öon «StouffcnBerg : ßs
wirb ber ©^lu§ ber Sisfuffion beantragt oon bem §errn 3lbge=

orbneten Dr. ©d^röber (griebberg). %i) erfudf)e biejenigen

Herren, weld^e ben 2lntrag unterftüfeen woQen, fi(§ ju er=

l)eben.

(©efd)ie^t.)

SDte Unterftüfeung reid^t aus. 9iun erfud^e id^ biejenigen

§erren, rocld^e ben Slntrag annel^men wollen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ielit.)

SDer Slntrag auf ©(^lu§ ift angenommen.

5Der §err Sieferent oerjic^tet auf baS SBort, unb wir

fommen nunmel)r jur 3lbftimmung.

3Keine §erren, id^ ^abe bem §aufe mitjutl)eilen, baf;

foroof)!, wie wir eben gel)ört |aben, bas ^anbf(^riftlid)e 2lmen=

bement bes §errn Slbgeorbneten ©d^röber (Sippftabt) jurüd«

gebogen ift, als aud^'bas l^anbfc^riftlic^e Slmenbement bes



330 5)eutjd)et 9M(j^&tQg. — 14. ©i^ung om 16. Dftober 1878.

§crrn 2lbgcorbneten öon glottroeH, ba§ mir alfo nur über

bie gebrudt ootliegcnben 2lmenbementä abäuftimmen ^aben.

2)aä Slmenbcment bes §errn Slbgeotbneten Sldetmann

unb ©enoffen, 3lx. 27 unter 10, ireldieä baf)in get)t,

in § 22 ju ftreid^en bie Söorte

„unb gilt biä jum 31. SKärs 1881",

betrodite xä) naä) ber bi§öerigen Uebung beä ^aufeä als

einen 2lntrag auf getrennte 3Ibftimmung unb »erbe bemfelben

baburc^ geredet roeröen, ba^ ict) über bie äßorte getrennt ab=

fiimmen laffe.

Suerft rcerbe \ä) abftimmen la[fen über ben Eintrag ber

§erren 2lbgeorbneten von <B6)mii) (SBürttemberg), oon ^ar=

borff, Dr. Suciuö, ®raf aet^uft)'-§uc, ^^rei^err von 5ßarn=

büler

:

ftatt „unb gilt bis 31. SKärs 1881" ju fagen:

„unb gilt bi§ jum 31. SKärj 1883".

2Birb biefer Slntrag angenommen, bann roürbe id) über

§ 22 abftimmen laufen, roie er fidö nad) biejer 3lbftimmung

geftattet. SBürbe ber 2Intrag oon ©c^miD abgelehnt, fo

roeröe id) abftimmen lüffen über bie 2ßorte „unb gilt biä

5um 31. Wäxi 1881" nac^ ber «Raffung ber Jtommijfionä^

befdilüffe unb bann, meine §erren, je nac^bem biefe Söorte

angenommen ober abgelelmt werben würben, über ben gangen

§ 22, rcie er fid^ na^ biefer eoentuellen 2lbftimmung ge=

ftaltet l)at. — (Sr^ebt fic^ eine Erinnerung gegen biefe gragc»

fteHung?

S)a§ S5?ort jur ©efc^äftäorbnung l;at ber §err 3Ibgeorbnete

Dr. oon D^iegoleroöü.

Slbgeorbneter Dr. tton 9ltc9oIett)§ft : 2d) möd)te nur

fonftatiren, bafe id) miÖ) jum Sßort gemelbet l)abe, unb jroar,

weil id) ben Antrag fteHen moQte, bafe nad^ ben 2Borten

„biefeä ©efefe tritt fofort in Ä^raft" ^injugefügt würbe:

„mit 2lu§ nal)ntc ber ehemals p olnifd^en ßanbe§ =

t^eile",
(§eiterfeit, Unrul)e)

roeit bei uns ^olen, in biefen Sanbest^eilen, bie 33orau§=

fe^ungen für biefes ber e^reif)eit genieingefäf)rlic^e ©efefe

fehlen.

Sßijepräfibent ^reifjcrr it^tnl öon GtattffetiBerg

:

niöd)te 5unäd)ft fonftatiren, ob gegen bie oorgcjcir.ogene graiic«

ftcDung eine (Srinnerung befte^t. — 2)aS ift nid^t ber gaü;

mir ftimmen alfo fo ab.

Sd^ bitte alfo junäd^ft biejenigen §erren, m{6)^ in § 22

nad) bem 2lnfrag ber Herren 2lbgeorbnetcn con ©d)mib, oon

tarborff, Dr. Lucius, ©raf 33etl)ufi>-§uc unb 3=reil)err oon

SSarnbüler ftatt berSBorte „unb gilt bis jum 31. ^JJJärj 1881"

bie 9Borte

„unb gilt bis jum 31. a^ärj 1883"

annel^men wollen, fiel) }u erljeben.

(©efd)iel)t.)

SDaS Süreau ift einuerftanben, ba& bie 3Jiinberf)eit ftel;t; bas

2lmenbement ift abgelef)nt.

3d) werbe nun bem SImenbement ber Herren 2Ibge=

orbnetcn Sldermonn unb ©enoffen geredet baburd), ba§ icE)

über bie bejüglid^en SBorte bes ^ommiffionSüorfdtjlags ge=

trennt abftimmen laffe, unb \6) bitte nunmel)r biejenigen

§erreii, welche, entgegen bem Eintrag ber §erren 2Ibgeorb=

neten Sldermann unb ©enoffen, in § 22 bie SBorte „unb

gilt bis jum 31. 3)?ärj 1881" aufredet erhalten wollen,

fid^ m erbeben.

(®efd)ie^t.)

®a'5 53üreau ift einig, bafe bie 3)Je^r§cit ftel)t ; bie 2öorte finb

aufrec[)t erbalten, unb wir ftimmen nun ab über ben ganjen

§ 22, weither lautet:

®iefes ©efefe tritt fofort in ^raft unb gilt bis

jum 31. aWära 1881.

%i) bitte biejenigen §erren, weld)e § 22 in biefer

g^affung annehmen wollen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)as ift bie 3J?e]^r§eit bcä §aufeä; § 22 in biefer f^affung

ift angenommen.

3d) eröffne nunmel)r bie Sisfuffton über bie Ueberfd^rift

unb über bie ©inleitungSworte bes ©efe|es. — @s nimmt
niemaiib baS 2Bort; ic^ fdt)lie§e bie SDisfuffion, unb wenn
eine gefonberte Slbftimmung nic^t oerlangt wirb, — was oon
feiner ©eite ber %aS. ift, — fo nel^me idb an, bafe Hebers

fd^rift unb (Sinleitungsworte bes ©efe^entwurfs ii; jweiter

Sefung genel)migt finb.

(^räfibent Dr. oon ^yordenbed übernimmt ben 3]orfi|.)

^Präfibcnt: 3^amit ift alfo bie jweite 93eratl)ung beS

©efe^entwurfs erlebigt.

Sei) fünbige an, ba§ bie jur britlen iöerat^ung notl^=

wenbigc 3ufammenftellung ber 33efcf)lüffe ber jweiten 33e=

ratbung mit ber SSorlage ber ocrbünbeten 9^egierungen bereits

beute 91bcnb gebrudt an bie 9)Jitglieber beS 3fteid^StagS oers

tbeilt werben wirb,

(braoo !)

unb mit 9iüdfid^t auf biefe Slnfünbigung fc^tagc id^ Sinnen

uor, bie nädbftc »ßlenarfi^ung ^r^itag S^ormittag 11 U^r ab=

jutjalten unö auf bie SageSorbnung ju fe^en:

britte Seratbung bes ©efe^entwurfs, betreffenb bie

gemeingefäl)rlid^en SSeftrebungen ber ©ojialbemo»

tratie.

2)er §err 2lbgeorbnete ©tumm Ijat bos 2Bort jur 2ages=

orbnnng.

2lbgeorbneter Stumm: möd&te ben §crrn ^räfis

benten bitten, morgen 33ormittag 11 Uljr eine ©i^ung abju=

1)alten unb auf bie Sagesorbnung meinen auf 6infüf)rung oon

3lltersoerforgungS= unb Snoalibenfaffen für oHe gabrifarbeiter

gerid)teten 3lntrag ju feßen. 3d) berufe mid^ babei junäd^fl

auf ben § 3i> ber ©efd^äftSorDnung, welker beftimmt, ba§

in ber Sieget in jeber 2Bod^e ein jag frei bleiben foll für

bie Einträge ber 'JJiitglieber unb für ^etitionsberi^te,

unb ba§ biefe 2lnträge in ber 9ieiE)enfolge, wie fie

eingebracht finb, auf bic Sagesorbnung gefegt werben niüffcn.

9Zun gebe id) jU, bafe ber Slugbrud „in ber Siegel" ein bel)n=

barer ift; aber für fo bel)nbar ^abe id^ i^n wenigftenS nie

gebalten, bafe borunter fubfumirt werben fann, bafe übers

baupt in ber gangen ©effion ein fold^er Sag nid^t frei bleiben

ntüfete, unb ba§ Slntragfteller tmmentlid^, bie in ben erften

Sagen bes SufammentrittS bes SReid)Stags einen Slntrag ein--

gebracbt ^aben, oon ber Segrünbung beffelben ausgefc^loffcn

werben bürfen.

9iun, meine §erren, fönntc man ja einwenben: biefe

©effion ift eine aufeerorbentlic^e, fie bient lebiglidb jur 33e=

rat^ung bes ©ojialiftengefe^es, alles anbere ift oon ber SageS»

orbnung auSgef^loffen. 2Iber, meine §erren, icb mod^e barauf

aufmerffam, bafe mein 2Intrag auf baS innigfte fi(| an bie

©ojialifteuDorlage anfdbliefet, unb meine politifd^en j^reunbe

unb id) fmb ber 2lnfid)t, bafe er eine burd^aus notl)wenbige

(Srgänjung ju ber ^Berlage bilbet.

(©e^r wat)r!)

2Benn wir, meine Herren, wochenlang uns mit ben

3J?itteln befdbäftigt l;aben, bie beftimmt finb, in negatioer

2Beife Die ©efal)ren ber ©ojialbemofratic ju befämpfcn, fo,,

meine id), follte bas §aus fid^ aii6) ber 2lufgabe nid)t cnU

jieben, meinen 3]orfdt)lag ju prüfen, ber borauf l;tnauSgel)t,

baffelbe 3iel baburdb ju erreid^en, bai? in pofitioer 2Beife

(Sinrid)tuugen jum SBol)le ber 2lrbeiter gefd^affen werben.

2)a§ mein Slntrag in wirffamer 2Beife biefes 3iel erreid^t,

ift nic^t blofe meine perfonline Slnfid^t ober bie meiner polis
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tiPen greunbe, fonbern ic^ glaube, ba§ aud) ba§ §aus fi^

btefer Ueberjeugung ni($t üerfc^UeBeu roirb, wenn ©te bie

@elegenl;eit geben, ben Stntrag ju biäfuttren. bitte ©ie

be§[;alb im Sntereffe ber atbeitenben 5^la[fen, beten SCBotjl

unö aßen fi^erliii^ in glei(^et SB^ife am^erjen liegt, meinen

$Gorfct)Iag angune^men itnb morgen eine ©i^ung mit ber üor;

gefd^Iagenen Sageäorbnung abäu^alten.

(58raDo! re(^t§.)

?Prcfibcttl: 2)er §err 2lbgeorbnete SBinbt^orfl l^at baä

2Bort jur S^ageäorbnung.

Stbgeorbneter SS>inbt^orft : SKeine Herren, id^ bin ber

3Keinung, ba^ ber §err ^räfibent ganj rid)tig gefianbelt Ijat,

unb bofe nad) ben Debatten, bie roir \o eben beenbigen, e§ von

aufeerorbentlidjer 2Bic^tigfeit ift, einen freien Siag ju Ijaben,

um nodjmatä bie SDinge nad; allen ©eiten ju überlegen.

Somit erflöre id) miä) aber gar nid;t gegen bie S^enbenj beä

Slntragä, nad)bem mon fo negatiu geroefen ift, auc^ pofitiu ju

»erben, um bie SSerbältniffe ber arbeitenben Iiioffen ju t)er=

beffern; c§ cntfprid)t ba§ meiner Slnfd^auung, roie ic^ fie

entroidelt l;abe unb in unferer ©rflärung entgolten ift. 2Iber

i^ ntu§ bo(^ bemerfen, bofe ber Slntrag, roie et je|t oorliegt,

ein aufeetotbentli(^ fc^roai^er ift, unb \^ glaube nid)t, baB er

t)etföl;nen roirb in ben Streifen, für bie er beftimmt ift,

roegen beffen, rooö ©ie im ©efe^e getl^an lioben. SBenn roir

bo§ ©ojialiftengefcfe beenbigt t)aben unb eä ift bann not^

3eit, roerbe id) übrigens »ollfommen bereit fein, ben Stntrag

ju bisfutircn,

(§eiterfeit)

nur morgen n\6)t.

^röfibent: SDet §ert 2lbgeorbnete 9?icfert (SDanjig) |ot

ba§ SSort jur Siogeäorbnung.

Slbgeorbneter 9it(Ecrt (©anjig): SJieine Herren, \ä) gloube,

boß man feljr oiel ©pmpatt;ie unb fel)r uiel Sntereffe für

ben ©egenftanb f)aben lonn, ben ber Stntrag ©tumm im

Singe t)at, unb bo^ man bod) auf boö entf<^iebenfte

roiberfe^eu fonn gegen bie 33erat!^ung an einem 3ti)ifd;entagc

groifc^en ber jroeiten unb britten Sefung beä ©osioliftengeft^eä.

®et §etr Slntragfteßer roeiß, ba§ \^ mit iljm baä leb^oftefte

Sntereffc für biefe ©oc^e tjobe; aber er roirb mir jugeben,

bo§ mon an einem Soge eine ^roge oou fold)er S^rogroeite,

bie er atlerbingä in ein paar Seiten erlebigen ju fönnen

glaubt, ^ier ntd^t grünblid^ bisfutiren fonn.

(©eljr ri^tig! Itnfä.)

SBenn ber §err StntragfteHer ben Stntrag gefteftt ptte, unä

jum roenigften groei ober brei Soge für biefe {jrage jur ®iö;

pofition äu fteüen, bann liefee fid) barüber teben. 3d) fc^lie^e

mi6) bem -^Jettn Slbgeorbneten 2Binbtl)orft an: ic5 für meine

^erfon bin bereit, liier ju bleiben; roenn ©ie nod) @rlebi:

gung beä ©ogioli^engefe^eä noä) eine Ijalbe 2Bod)e boron

fefeen rootten, fo rooüen roir uns mit bem Stntrag befd)äfti=

gen, unb es roirb fid) bann flor Ijerouäftetlen, bofe bie ©a(^e
in ben fünf Seilen ni^t erlebigen ift, roie ber Slbgeorb»

nete ©tumm ju glauben fd)eint. roürbe auf boä ent-

f^iebenfte bem Slntrog roiberfpred)en , bofe morgen eine

©i^ung jur Siöfuffion unb S3efc^luBfaffung über ben Stntrag

©tumm aubetoumt roitb.

«Pröftbcnt: ®er §err Slbgeorbnete Siic^ter (§agen) ^at

bog 2Bort äur Siagesotbnung.

Stbgeorbneter ^f^iäiUv (-^agcn): ^JJeine §erren, ic^

begreife ooUftönbig ben ßifer beä §ertn Stbgeorbneten ©tuuun,
in bem Stugenblid, roo ©ie im begriff fteljen, ein folc^eä

©efefe nnäunebmen, auf ber onberen ©eite barjut^iun, ba& ©ie

2Ser!&anbIuncien beS beutfi-&e« OieicbStagg.

auä) Suderbtob — obet roenigftenä roaä noc^ 3uderbrob

ausfeilen foll

(ol;! re(|t5)

— JU geben bereit finb. 3cb fclbft bebaure am meiften,

ba_§ biefer Stntrag ni^t jur 33etf)onblung fommt; bie ®i§=

fuffion roürbe mir erroünfc^te ©elegen^eit 'geben, nad)5uroeifen,

ba^ biefer Stntrag, ber Srob ju bieten oorgibt, in aBirflic^=

feit nur ein ©tein ift, ben mon ber arbeitenben klaffe gibt,

inbem er eine an unb für ft(^ gefunbe ©ntrcidelung in

Sejieliung auf bie Sllteräüetfotgung el)er ju gefäbrben aU ju

fötbern geeignet ift.

(©e^t gut! tinl'ö.)

3(5 glaube, bofe ber §err Stbgeorbnete ©tumm feinen 3roed

^6)0X1 erreid)t l)at, o^ne bo^ roir feinen Slntrog auf bie Sogeä^

orbnung bringen;

(fel;r roa^r! Unfe)

eä ift i^m ja ©elegenljeit gegeben, nac^ ou^en borjutliun,

bo& . . . .

(®lode be§ ^räfibenten.)

^röfibcnt: '^ä) mu& bod^ ben §errn Siebner unter=

brechen, ©r fuppebitirt unb fd)iebt eben bem §errn Stbges

orbneten ©tumm 9Kotioe unter, unb ein foli^e Unterfd)iebung

Ijalte id) nid)t für juläffig.

(Sroüo! red)t§.)

Stbgeorbneter Sltdjfcr (§ogen): §err ^räfibent, id) bin

rooljl mi§öerftanben roorben. 3d) jroeifte gor nid)t, ba| ber

§err Stbgeorbnete ©tumm feinen Slntrog ouc§ in ber näd)fien

©effion roieber oorbringen roirb; id) rooHte nur fagen: er

Ijot bod^ mit feiner SJemerfung für biefe ©effion boö fd)on

erreid)t, ba& nad; aufecn beftarirt roorben ift, roaS er mit

bicfem Stntrag oorgeljobt l)at unb erreid)t l)aben roürbe, roenn

er nit^t, roie eä jegt nad) ou^en ben Stnfdjein f)at, burc^ bie

©efd)äftäorbnung oert)inbert roorben rcöre.

rooQte übrigens nod) einen onberen ^unft jur ©prod^e

bringen. SD'Ieine Herren, e§ ift l)iet an oerfc^iebenen Sagen

Dor bem ©intritt in bie S^ogesorbnung bie©iltigfeit§erflärung

mefirerer 3Bal)len protlamirt roorben, ol)ne ba§ man bie 3ie;

foUitionen, bie oon ben Stbttjeilungen mit ber ©rflörung ber

©iltigfeit oerbunben roorben finb, ber ©ntfc^eibung beä §oufe§

unterbreitet {)ot. Seifpieläroeife ift bies gefd)el^en in Sejug

auf bie SBatjl meines Jloüegen SBößmer. Söenn nun biefe

Siefolutionen in biefer ©effion nidf)t jut ©rlebigung fommen,

fo tritt ein 3roeifel über bie weitere Seljonblung biefer

©od)en ein. Siod) meiner SKeinung müffen biefe 2Bo£)len

bann in ber nä(5ften ©effion roieber ber ^rü^

fung in 33eäug auf bie «ortiegenben 58efcf)roerben

unterzogen roerben. ®er ^all ift biät)er meines SBiffenS noc^

nid)t bogeroefen; es roöre bolier root;l jroedmöfeig, roenn ber

§err ^J>räfibent unb oietteidit ber Sßorftanb bes §aufes fic^

über bie Stuslegung ber ©efd)äftsorbnung nod) biefer ©eite

i)xn nod) bis gur näd)ften ©ifeung fd)lüffig moc^en rooCtte.

Stnberenfoßs, gloube id), roürben roir in bie Sage fommen,

bie oon feiner ©eite beabfi^tigt roorben ift, ba{3 bie die\Q=

Unionen unb Erörterungen ber Slbtl)eitungen einfod^

unter ben Sifd) foüen. 2)aS roürbe, ba es fid^

l)ier um • eine erl)eblic^e Seeinträd)tigung ber 2Ba]^l=

frei^eit oon feiten ber S3ef)örben Ijanbelt, fel)r b.ebenflid;

fein. 3d^ ftette bal)er, ba bie SJ^ceinimg beS §errn ^röfibenten

unb ouct) bie ©timmung bes §aufes baf)in gel)t, morgen feine

©i^ung äu l)olten, feinen borouf be^üglid^en Stntrag; id^

möchte nur für ben golt, ba§ noc^ anbere ©cgeuftänbe ols

boS ©ojiolifteiigcfe^ in biefer ©effion auf bie SogeSorbnung

fommen, in erftet Sieilje bie ©rlebigung ber Stefotutionen

empfel)len, bie oon ben Stbtl;eilungen in Sejug auf einjetne

SSo^len »orgef^logen roorben finb.

49



332 14. ©ifeung am 16. Dftober 1878.

?>röfibcni: SJleine (Qemw, ob mö) ©rlebigung bes

©ojialiftengefe^eö noäi anbete Sadieti erlebtgt roerben fönnen,

fann xä) natürlid) lüdjt oorausfel^en. SSürbe e§ möglich

fein, nod^ anbete (£a(^en ju ettebigen, fo roütbe id) in etftet

Sinie forool)! ben 2Inttag ©tumni, bedien Sebeutung id) an-

et!enne, atö aud) bie Seti(^te bet Stbttieitungen bei bet 2ln=

otbnung bet S^ageäotbnung betüdnd)tigen.

aßa§ ben leiteten ^^Junft anbelangt, fo bemetfc i(5, baß

meinet verfönli(^en Slnfic^t nad), roenn bie Slbtl^eitung^j

betid)te in Sejug auf bie 2Baf)len nic^t in biefet ©effion etlebigt

Tüetben follten/ es 2tufgabe be§ ^^täfibiumä beö näd^ften

3feid)§tagö fein rcütbe, bie \n^t eilebigten 2lbltjeilung§=

beti(|te öonn not^mals mit ben Sßaljlaften, bie ja bei unö

bleiben, ben S[bt()eilungen ootaulegen. %^ muß abct bemetfen,

ba§ baö nut meine petfönlidie 2lnfid^t ift, unb ba§ ic& in

biefet Segie^ung nod) bie 33etatf)ung im ©efammtootftanbc

rotbcbalten mufe.

9}^eine fetten, tcenn ©tc ?^teitag in bie btitte S3e«

xatf)ung bc§ ©ojiaUftengefe^es, roie id) ootgefc^Iagen t)abe,

eintteten motten, fo ift meinet 2JJeinung nac^ feine aJJögUc^=

idt r)otf)anben, motgen noä) eine ©i^ung abjuljalten;

(fe§t ti(^tig!)

id) gtaube, bafe bann bet motgige %aQ ben SSetat^nngen unb

©troägungen übet bie Sefc^tüffe jmcitet 23erotl)ung jum ©oäia=

Urtengefe^ geroibmet fein mufe. Unb aus biefem ©tunbe Ijabe

id) Sag unb 3eit bet ©i^ung fo ootgef(^lagen, roie iä) fie

t)otgef(^lagen t)abe.

©et .§ett 3Ibgeotbnete ©tumm ^at bo§ 2Soit jut 2age§=

otbnung,

Stbgcotbnetet 3tumtn : %6) muß bem ©inroanb, ben bet

.§ett 9lbgeotbnete 9licEett mit ü0tgel;alten t)at, entgegnen,

bafe e§ fid) f)iet nid)t um ein fotmuUtteä (Sefefe I^anbelt.

3cJ^ batf batouf Ijintoeifen, bafe id) 5l)nen einfad) eine 9?efo=

lution üotge)d)[agen babe, in feinet 2Beifc abet ein ©efefe,

unb bafe nad) bet ©efc^äftäotbnung fe(;r rcof)t eine foIcS^e

S^iefolution in einet ©il^ung etlebigt roetben fann. Ginen

bat)ingef)enben fotmulitten ©efe^entinutf l)abe id) attetbingö

im 3a^re 1869 eingebtad)t, unb eö ift bem §aufe unbenoms

men, biefen ©efe^cntroutf auö ben SDtudfad)en jenes 5al)teö ju

ctfe^en, ßs t)anbett fid) besl^otb butd)au§ nid)t um etroas ganj

neues, mas ins §aus l;ineinfd)neit, fonbetn uin ein altes,

beroä^ttes ^tinjip, roeld)es bamals ausfül;tli(^ bisfutitt unb

nut beSl^alb oetfi^oben routbe, meit man bet Slnfici^t mat,

bie Saä)e fei noc^ nid)t tcif. 9'ia(J^bem fcitbem neun 3al)te

ins Sanb gegangen finb, glaube id), bütfte bie SJJatetie mo^)l

enblid) reif gerootbcn fein.

Sem §ettn Slbgeotbneten 9lid)tet f)abe ic^ ju ctroibetn,

ba§ id^ bemfelben natütUdb im jial)men bet ®ef(^äftSotb=

nungSbebatte l^iet nid^t in bet matetietten S^efämpfung met=

nes 3lnttags, bie et biet ootgebtac^t Ijat, folgen fann. 3l\it

baS eine glaube icb fonftatiten ju müffen, baf3 aüetbings,

wenn mein 2Inttag fid) feinet 3uftimmung etfteute, iä) an
mit felbft itre roetben möchte.

CStaoo! red^ts.)

?Profibcnt: 3Jieine §etten, id) bitte ^>lafe ju nef)men;

mit müffen übet ben 2lnttag ©tumm butc^i Slbfiimmung

entf(J^eiben.

(^^aufe.)

roetbe alfo ben Slnttag jut Slbftimmung btingcn,

ob motgen fiül; 11 Ul)t eine ©i^ung mit bet 2!ageSotbnung:

Setatl^ung bes 3lnttagS ©tumm,
anbetaumt roetben fott. 9Bitb biefet Slnttag cctrootfen, fo

nel^me iä} an, baß es bei bet ron mit üOfgefd)lagenen ©i^ung
g^teitag 11 ITljt mit bet SageSotbnung:

btitte Sctat^ung bes ©osialijlengefe^es,

»etbleibt.

(^kufe.)

3}Ht bet gtagefteHung ift baS 0auS einrctftanben.

3dl etfud)e biejenigen §etten, roelc^e ben eben oon mit

bejeiä)neten Slnttag ©tumm auf 3lbl^altung einet ©i^ung
motgen ftül) 11 U^t annel)men motten, fid^ ju etl^eben.

(©efc^ie^t.)

S5aS ifi bie 3Kinbet]^eit; bet 2Inttag ift abgelcl)nt. ®s bleibt

baf)et bei meinem aSotf^lag, unb finbet bie näd^fie y>lenat«

fi^ung (yteitag 3}otmiltag 11 Ut)t mit bet Sagesotbnung

:

btitte 33etat{)ung be§ ©ojialiftengefetscs,

ftatt.

fd)lie§e bie ©i^ung.

{©d)luf5 bet ©i^ung 2 IXljt 50 3JJinuten.)

jum ftenogtapl^ifdien 33eti(3^t bet 11. ©itjung.

2et SIbgeotbnete oon (So l mat ift auf©eite225 untct

ben (Sntfc^utb igten aufjufüt)ten unb untet ben ol^nc ®nt=

f(J^ulbigung g^eljlenben ju ftteid^en.

JDrud unb SBerlaa bet S3u(bbrucEerei ber 9lorbb. Slllgetn. ßntnm- ?>tnbter.

Serlin, 2BiIbelmftra§e 32.
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1, Sßetbot üon Sßecetnen 360
la, laa, ©enoffenfc^iaften ic 363
Ib, Ic (oßne Debatte) 369, 370

2, Buftdnbtgfett 370

5Dte ©ifeung wirb um 11 Ufir 35 3Jlinuten bur(^ bcn

^Präfibcnten Dr. von g^ordenbed eröffnet.

?Pröflbcnt: SDic ©ifeuttg ift eröffnet.

35 a§ ^ßrotofott ber legten ©ifeung liegt jur ©infid^t auf

bem 33üreau offen.

Äraft meiner 33efugni§ l^abe Urlaub ertfieitt: bem
$errn 31bgeorbneten Sü^ner für brei Sage raegen bringenber

§amiUenangelegen{)eiten, unb bem §errn 2Ibgeorbneten 3Jieier

(©(3^aumburg=ßippc) ebenfall§ für brei Sage megen bringenber

^amiUenongelegenJieiten.

(Sntfd^ulbigt ift für ^eute ber §err Stbgeorbnete

oon Söttic^er (Flensburg) roegen Unroo^lfeinä.

Sie 2Baf)len ber nac^genannten §erren Slbgeorbneten

finb von ben 2lbtf; eilungen geprüft unb für giltig er=

flärt löorben:

be§ §errn 2lbgeorbneten von 2ßebett=3Katd^on) für
ben 4. spotäbamer 2Ba^lfrci§,

bes §errn Slbgeorbneten ©(i^ent für ben 1. Kölner
SBal^lfreiä,

bes §errn Slbgeorbneten 3)?enfen für ben 2. Kölner

2ßal)Ifreiö,

be§ §errn 2lbgeorbneten SSoiüincEel für ben 1. SDüffel=

borfer 2Bal)lfrei§.

üJieine §erren, e§ finb jroei ©(J^ reiben eingegangen,

ein§ unter}ei(|net:-„in 23ertretung bes 9lei(ä^§!an}terS

§erjog", unb eins unterjei(J^net: ,,baö SDireftorium für
bie 2lu§grabungen in £)lpmpia, (Surtius, 2lbler",
bic id) glaube bei ber gegenwärtigen Sage ber ©ef(^äfte im
SReid^ätag, obgleich fie bireft bie ^efc^äfte beä S«ei(^§tag§

nx6)t berütiren, burd^ 23erlefung bem Sfieid^stag mitt^eilen ju

müffen.

3<3^ crfudie ben §errn ©(i^riftfü^irer, ba§ erfte ©(i^reiben

JU oerlefen.

©d^riftfü^rer 2lbgeorbneter Dr. iBlum:
5Rei(|§!anjleramt

für

@lfa§ : £ot^ ringen.

Berlin, ben 15. Dftobcr 1878.
euer §oc^n)ol)lgeboreu beehre ic^ mid) ju benad^^

tid^tigcn, ba^ bie ©ntroürfe beä allgemeinen Kollegien*

SSeilganblungen bee beutfc^en diti<S}itai8.

l^aufes ber KaifersSSil^elmä-Unioerfität ©tra§burg,

tt)el(|c in j^olge bes KonfurrenjauSfc^reibenS uom
22. Mai b. 3. eingegangen finb, com 16. b. 3Jl.

ab bur^ oierje^n Sage in bem ©ebäube ber 2lfas

bemie ber fünfte, Unter ben Sinben, öffentli(^ aus*

geftellt fein werben. 3^ [teile ganj ergebenft an|eim,

bem SReid^stag l^ieroon Kenntnis ju geben.

Sn Vertretung bes Sleid^sJanjlers

:

§erjog.
2ln

bcn ^räfibenten be§ beutfc^en Steid^stags

§errn »on {JorcEenbccC

§0(^n)ol)lgeboren.

^röflbent: SDaS jtoeite ©d^reiben lautet:

2ln

bas ^räfibium bes beutfd^en

SReid^stags.

betrifft bie Slusgrabungen ju

Dl^impia, fpejiell bic 2tuS=

fteUung ber ©fulpturen im
ßampo ©anto l^ierfelbft.

Scrlin, ben 17. Dftober 1878.

3)em l)o^en ^räfibio bes beutfd^en 9^eidt)5tog«

melbet bas ergebenft unterjeic^netc j)ire!torium für

bic in rubro bejeic^nete ©ad)e, ba§ es aller SBcs

mü^ungen ungeachtet unmöglid^ geroefen ift, bie

2luS|lellung ber ^^unbc oon £ilt)mpia loälirenb ber

bieSmaligen §erbftfeffion bes 9iei(östags rec^tjeitig

fertig ju [teilen. (Ss beel)rt fic^ aber Ijierburd^, bie

Herren SWitglieber einjulaben, bie nal^eju ooQenbetc

aiusfteHung in ilirem ie^igen 3u[tanbe am ©onn*
abenb ben 19. c. m. oon 8V2 Uf)r frü^ ab unb am
©onntag ben 20. c. m. SJlittagS oon 1 Uf)r ab j^od^s

geneigteft in Slugenfd^ein ne|men ju rooHen, unb

erfud^t baS l)o|e *J3räfibium um ebenmö&ige 33er=

mittelung biefer ©inlabung. SDaS SluSftetlungSlotat

beftnbet fid^ jroifi^en bem 2)om unb ber alten S3örfe

am Suftgarten in bem 5Rorbioe[tflügel bes ßampo
©anto.

2)as 2)ireftorium für bie 2lusgrabungen

ju £)lgmpia.

©urtius. äbler.
SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

ttUtt S3etat^ung be§ ©efe^enttouvfg gegen bie

gemeingefä^vlit^en iBefttebungen bev Sc^idh
bemoltatie, auf ©runb ber 3ufammenftellung ber

in jtoeiter S8eratl)ung gefaxten S3ef(^lüffe (?lr. 40
ber SDrudtfad^en).

Sd^ eröffne bie britte Seratljung unb fomit juoörberft

bie ©eneralbishiffion über bas ©efe^ unb ertl)eile baS 2Bort

bem §errn 2lbgeorbneten g^reilierrn oon ©c^orlemer52llft.

Stbgeorbneter greilierr öou Bä^cvlmtv - S(Ift : 3Reine

§erren, bei meiner fe^r loeid) angelegten 9^atur roerben ©ic

begreifen, bafe idl) mid^ noc§ ganj unter bem ©inbrude ber

33ert)onblungen oom 9. unb 10. b. ber 3?ebe beS §errn

9tei{|sfanjlers unb bes §errn oon 33cnnigfen befinbe, momit

ftdl) bas oierte ©iebentel ber jefeigen afegierungSmajorität

ranjionivte. 2)iefe 9tegierungSmajotität beftelit aus brei

Parteien, bie jebe il)r eigenes Programm unb iljre ©elbfi*

ftänbigfeit feft^alten, aber jufammenge^en mit ber ^Regierung.

2Bo ber ©inigungspunft liegt, ift für mid^ unflor. 3^
glaube, in 2lnbetradf)t ber §§ 6 unb 16, ba^, toenn ber §err

9leidt)Sfanjler fid^ ben Slnfd^auungcn biefer ©eite bes Kaufes

(imdt) linfs) anfd^liefet, bie JRec^te i^rerfeits bcn ©tanbpunft loirb

aufgeben müffen, ben fie einnahm, unb umgcfel)rt, roenn ber

§err ateid^ölansler fid^ für biefe Slnfc^auung (nad^ red^tS)
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entfc^eibet, toirb biefc ©eitc (nac^ Un!§) nac^jugeben l)abm.

5Der tömifc^e Senator SoIobeOa fagtc bem ^aifer Siberiuö:

S5ir, 0 ßäfar, t)aben bic ©ötter bie ber SBeisJjeit ge;

geben, un§ ^aben fie bie ®t)re be§ ©e|otfam§ geladen. 3n=

beffenifies bo(^ iebenfaHä fe^r erfreulich, baß wir nun roiffen, ba&

aHe bie Singriffe, meiere bie 3?eßierungepreffe, natürlid^ fel^r

gegen ben 2Bi(Ien be§ §errn dit\ä)^UniUx§,, auf bienationaI=

liberale Partei oor unb roäfirenb ber 2öaf)ten gemacht Ijat,

baB bie ^erfu(J§e, biefe Partei au§ bein ^erjen beä §errn

9teidh§fanjler§ ju oerbrängen, »ergeblid) waren, ^umbug
raar ba§ @ef(5rei »on bem „an bie 2Banb brüdEen"; e§

TOar entfd)teben eine SSerroecJ^felung jroifdien ber „2Banb"

unb bem „^erjen" beö dürften Siömard. 2öir ^aben baä

ja am 9. unb 10. gefeiten : — „in ben 5lrmen lagen fid^

beibe unb meinten oor ©d^merj unb oor g^reube."

(Unruhe.)

möchte nun bei biefer ©elegenfieit, meil \ä) bei ber

©tellung ber Parteien bin, auf bie 2lpoftropl)e, meldte ber

geeierte §err SCbgeorbnete oon ^teift=9?e^oro an meine Partei

gerichtet f)at, etmas errcibern. SDer geeljrte §err gab uns

ben geraii raolilgemeinten Stat^, mir motten bod; bei Sero=

tl^ung biefeö ©efefeeä unb bei ber Sefd^lu^faffutig über ba§=

felbe in unferem eigenen Sntereffe ber 9iegierung feine £)p=

pofition macS^en. Zä) bebaure, baf; mir biefen 9^atl) r\\d)t

annefimen fönnen. Sc^ l)abe ben §errn 2(bgeorb=

neten üon Meifts^Refeoro unb einige wenige fei=

ner g^reunbe nic^t immer, aber bod) häufig, — boge=

gen bie fonferoatioe Partei als fol(^e nie=

malö auf unferer ©eite gefelien, roenn e§ um
unfcre »italften Sntereffen l^anbelte. Unb id) l[)abe

bie Ueberjeugung, bie mafirfd^einlid^ oiele mit mir lt;eilen,

bafe, roenn ber 5^uUurfampf nur bie fatliolifc^e 5^ird)e

fd^äbigte, nidjt aber auci^ bie coangelifc^e Sanbeöfirc^e, bie

lonferoatiöe Partei feinen ^yinger für uns erl;eben rcürbe.

(©e^r x\ä)i\Q\ im 3entrum.)

SDonn l^at ber ^err Slbgeorbnete »on 5lleift»9leöoro

feinem tiefen ©^^merj Slusbrud gegeben, ba§ er nid^t mit

ben fonferoatioen Elementen unferer '!|.>artei jufammcn ge=

mcinfam für tonferoatiöe 3it)ede roirfen fönne. SDaö berui^t

auf einem boppelten 3rrt[)um. ©inmal Ijat unfere *!partei

ein fcftes, ftares, febr fonferoatiues politif(5es Programm,
unb roir werben biefeä Programm feftbalten, ju bem mir

un§ aOe befaunt t)aben, mag ber 5lulturfampf aufhören ober

nid)t. SDiefeä ^rogramnt, roeldieö roir aufgefteüt l^abcn, ift

immer baffelbe geroefen unb ift a ud) burd) feine

Äonjeffion bi§l;er bu rd)tö cbert. @ö finb nun in ber

legten Seit, übrigens aud) fd^on früfjer,- feitenö ber

9iegierung§preffe, namentlid) aber auc^ feitens ber fogenanntcn

fonferüatioen treffe 23erfu(5e gema(|t roorben, uns unter=

einanber unb mit unfern 2BäI;lern ju entjroeien. 3n le^ter

3eit finb biefe 58erfud^e gerabeju in unflätiger Söeife gemacht

roorben.

(©eljr roal;r! im 3entrum.)

®aS Semülien ift oergeblid;, roir roerben treu äufammen=

ftel^en, unb ic^ roei§ fieser, ba§ es im ganjen Sanbe weiten

äßibertiall finbet in unferen Greifen, wenn ic^ fage: unfere
SBä^ler finb ganj mit uns einoerftanbeu bejüglic^

ber Haltung, bie roir ju biefer ©efefeesoorlage
cinnef)men,

(felir ri(^tig! im 3entrum)

benn fie roiffen, bafe roir wenigftens rebli(J^ be=

müf)t geroefen finb, bie bürgerlid^e grei^eit ju

retten.

3(5^ rcenbe mii) nun ju ber ©efefeeSüorlage felbft unb

glaube fagen ju bürfen, ba§ biefe Vorlage au6) in biefem

lefeten ©tabium bei ber britten 33eratf)ung feljr ernft ju prüfen

ift üom ©tanbpunft be§ 3^ec^ts, ber ßogalitöt unb ber

berechtigten g^rcil^^it einer großen Station; benn,

meine §erren, laffen©ie mx6) es offen ausfpre(^en, iö^ habe

ben (Sinbrnd, ba§ bas fefjr fleine Kapital politifc^er ^yrei^eit,

roel(3hes roir mit Ijerübergenommen haben in baS neue beutftJhc

9teid), fidj faft f(^netter »erjelirt als bie BKiQiarben.

(©ehr richtig.)

®ie 33orlage ijl eine überaus roidhtige, fie tfl ein neues

unb überaus weitgehenbes 2luSnaf)megefe^ , fie befc^ränft
ni(^t nur, fonbern fie bebt auf eine ganje 3f{eihe feierlich

befdhworener oerf affungsmäfeiger 9?e^te, fo j.

minbeftens fieben Strtifel ber preu^ifd)en 33erfaffung. ?Keine

Herren, wo bleibt nadh Slnnalime biefer ©efe^eSoorlage bie

oerfaffungsmäfeig garantirte g^reiheit ber 93ereine, aSerfamm:

tungen unb ber treffe? wo bleibt bie Seftimmung, bafe nie«

manb feinem orbentlichen 9tid)ter entjogen werben barf, ba§

älusnahmegeri^hte nidht flattfinben bürfen? — S^h Ohlers

bings anerfennen, ba§ ber §err 3f{ei(|stanjler eine gewiffc

Berechtigung Ijat, oon ber 3Jlaiorität biefeS hohen

§aufes äu erwarten, ba§ fie na^h ben früheren

Vorgängen au^ für biefes 2lu§nahmegefefe ftinimen

wirb; aber, meine §erren, bas hätte idj nicht erwartet unb

baS mödite ich i» biefem Stugenblid no^h nid)t glauben, ba&

bie nationaUiberale Partei felbft bas Snftrument mit anfer:

tigen hilft/ welches, roenn es gegen fie angewenbet wirb, fie

erbroffeln fann. SDenn baS müffen ©ie mir jugeben : mit biefem

©efefe in ber §anb — eine Sluftöfung bes 9ieichstags unb

eine 9ieuwaht, bann fann ber §err ^eidhstanjler ungefähr

bie Slbgeorbneten nominiren.

Sä müffen ernfte ©rünbe oorliegen, roenn ein folc^er

®efe|entiourf eingebra(3ht wirb, unb ernft ift bie g^rage ju

prüfen, ob berfelbe bie richtigen äl^ittel trifft. 2ßir finben

nun, bafe im Eingang ber 9J?otioe ju bem ©efefeentwurf ganj

furj auf bie fdheuslichen 2lttentate gegen bas Seben ©einet

9)?ajeftät Ijingewiefen wirb; aber es fehlt im weiteren

a3erlauf jeber 9^adhweis, ba§ biefes ©efefe bic 2lttentatc

oerhinbern werbe.

(©ehr richtig!)

@s tritt eigentlich melhi^ baS allgemeine ®efül)l ber S3efür(h«

tung heroor, ba§ bur(| biefes ©efefe 2lttentate heroorgerufeu

werben fönnten. 3ubem fel;lt bann aud) jeber ^ladhweiS

unb er ift aud; in ben bisherigen 23erhanblungen niCht er*

bracht worben, bafe bie ©ojialbemofratie ober bodh bie ©ojial=

bemotratie allein f^ulb ift an ben 2lttentaten. SDie 5Kotiüe

befd)äftigen fidh weiterhin mit ben ©efahren ber ©ojial=

benwfratie unb ben 3Kilteln, fie ju befeitigen, unb öa barf

idh bodh nx^t ungerügt laffen, weit es bisher nidht erwähnt

worben ift, wie wunberbar in biefer öeiiehung bie 30^otioe

gearbeitet worben finb. 2luf ©eite 9 ber SJlotioe werben

als »erwerflidhe S3eftrebungen ber ©ojialbemofratie aufs

gefül;rt:

S)ie inbiüibueHe, buriih ^onturrenj fidh regelnbe

^robuftion fott in eine genoffenf(3haftli(fhc planmäßige

?ßrobuftion oerwanbelt werben; baS Snbioibuum

foE in ber ©efeUfc^aft aufgehen.

3a, meine Herren, icih wußte nicht, baß es ein befonberes

firafwürbiges 23ergehen ber ©ojialbemofratie wäre, bie inbi=

üibueHe 3lrbeit in eine genoffenfdhaftlidhe ju oerwanbeln; ich

weiß ni(jht, aus welcher notionalöfonomifdhen g'ibet biefer ©aß
abgefc^rieben ift. 2ßas aber ben jroeiten ©aß betrifft, baS

2lufgehen bes 3nbiüibuums in ber ©efeßfchaft, ba ift ja ber

moberne ©taat fchon oiel weiter gegangen, als es ^tt ber

©Ojialbemofratie vorgeworfen wirb.

(©ehr richtig!)

Sebenfen ©ie bod), biefer moberne ©taat, gerabc au^
wie ihn ber g^ürft 33iSntard eingerichtet h^^ W "i'^'t ""^^

uerlangt, baß bas 3nbioibuum in bem ©taat auf=

gel)t, nein, auCh bas ©ewiffen muß barin aufgehen,
©iefem ©taat gegenüber befteht fein ©ewiffen mehr.
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9tun 'S)at öKerbingä her §err 3?eid)öfanjter in ben toefent^

lid^en 3;^eUen bie Mm felbft raiberlegt, er I;at biefe 2öiber=

legung auä) baJiin erftrecft, ba^ er Safi'alle, ber als <Boi\ah

beinotrat beaei(^net ift, für einen foldjen m(i)t Jjalte, t)ielmel)r

für einen 3Jfonard)iften. Sn biefer 33e5iel;ung irrt

atterbingä ber §err $Reiä)öfanäler — eä ift baä

aud^ fc^on erroätint roorben — ; benn Saffatle war

m6) feinen eigenen ©(J^riften 3^epublifaner, fogar 2ln(jänger

«Robe§pierre§ ; unb luaä feine fojide ©telinng betrifft, fo

roirb niemonb, raetäier feine 2Beife mixtixä) ftubirt unb

namentUdf) Saftiat^Sd^ulje gelefen f)at, baran äweifeln, ba^

ßaffolle roirflid) ©ojialbemofrat tcar; ja in bem genannten

SBerf finbet man S[uffd)Iu§ barüber, bafe er bie $robuftiü=

affosiotionen aud) auf ben ©runbbefife ausbetinen luolle.

SSenn baljer ber §err 9?eid^öfanäler ßaffaHc alä einen ange=

nel^men JJad^barn fi(§ geroünfc^t ^_at, fo ift baö nid)t btoB fein

5lompliment für feine gegenroärtigen $Rad)barn, fonbern nac^

meiner 3JJeinung auc^ ein fel;r gefäl)rlid^er Sßunfd^. Wiix ifl;

ous ben ganzen Stusfü^rungen beä §errn 9?eic^§fan8(er§

eigentlich nur bas eine flar geroorben, ba§ er fid) jur 5ßer=

roirflic^ung feiner ^iäne in 5Deutfd)lanb aud^ bie StEianj ber

SDgnaftie SaffaHe gefallen Iie§e.

SDann ^at ber §err 2)?inifter ©raf ju ©Ulenburg an

ber §anb ber Tloim auf bie ®efal)ren ber ©ojial=

bemofratie Jiingeroiefen. Stber biefe ©efa^ren finb bod)

nid)tä neueä, unfere Partei unb bie ©rgane unferer

5ßortei Iiabcn f^on feit Satiren auf biefelben aufmerffam ge=

mad^t
;
tro^bem aber finben toir, ba§ biefe 33erbinbungen be§

^errn ^ürften Sismard unb feiner ©elegirten mit biefer

Partei ftattgefunben l^aben. ®a§ erflärt nun ber ®raf

©Ulenburg baf)in, baB e§ notfiraenbig geroefen fei, bie Partei unb

i^re Seftrebungen fennen lernen. 5a, meine Herren, bas

l^eifet bo(§, bem §errn 3f{eid)§fanjler bie 9iolIe eines Seteftioe

}ufd)reiben

;

(0^! ofi!)

unb meldte ©efal^r unb SBarnung löge barin für jebe Partei,

ber ber §err j^ürft Sismard fi^ näliert. Smmerljin, meine

§crren, erfenne ii^ eä für eine preiäroürbige ^eftrebung

forool^l ber 9tegierung mie ber SSolfsoertretung an, bie ©e=

faliren ber ©ojialbemofratie unb il;re 33erirrrungen ju be=

fettigen, unb e§ fragt fid^ nur: finb bie§ bie ricf)tigen 3Jiittel

baju?

S3eüor id^ biefe g^rage beantworte, geftatten ©ie mir,

mit aller Dffenljeit unb ^larljeit meinen ©tanbpunft ber

©ojinlbemofratie gegenüber fürs bejeic^nen.

3dh ^alte, abgefel^en t)on einigen bereditigten ^yorberungen,

bie fojialbemofratifc^en Seigren unb Seftrebungen in itirem

Äern für bie f(^limmften, oerraerflic^ften unb roegen it;reä

inneren Unroert^ä für bie geföl)rli(^ften. 5Da§ bie ©osial--

bemofratie unfer biametraler ©egner ift, ift früf)er fd^on offen

auägefprodfien. ber religiöfen ©eite erfenne iä), ba§

in ber ©ojialbemofratie ba§ boftrinäre Slntid^riftentlium beä

mobernen £iberali§mu§ ^kx]^ unb 33ein angenommen f)at,

unb nad) ber n)irt!hf(^aftlict)en ©eite ift bie ©ojialbemofratie

bie 3Sernicl)tung beä s^^ij^ateigentliumä unb mit ber 23er=

ni(^tung aller reellen Slrbeit jugleic^ ber ^ampf nUer gegen

aüe. S5enn id; biefen ©egenfa^ furj auäbrücfen foß, bann

mürbe \i) es fo tl;un: „bie d)riftli(^e £el)re fagt: mein ift

bein ; bie fojtalbemotratifd^e Sefire fagt in if)ren legten

^onfequenjen : bein ift mein", unb ©efeÜfc^oft unb ©taat

ftelien l)eute nid)t oor ber g^rage: republifanif(^ ober

fofadifc^, — nein, fie ftelien üor ber ?^rage: (^riftlidf) ober fojial;

bcmofrotif^.

(3uftimmung im 3entrum.)

^Rnn f)at aEerbings bor §err SIbgeorbnete 9ieinbcr§ biefe

antireligiöfe 3^i(^tung feiner Partei geleugnet unb abgelehnt

;

er ift aber in biefer SSegieljung fd)on reftifijirt morben burc^

ben {jreilierrn ron Bertling unb §errn üon ^leift^Ste^oro.

SBenn mon fid; aber ben fonfeffioneßcn ©tanbpunft, ben bie

j^ü^rer ber Partei nad^ bem Sllmanad^ einnel^men, anfielet,

fann man boc^ faum im Bmeifel fein. 2)a ift ^Dtoft auf=

gefüfirt als Slttjeift, Srade unb ^ax)fer als fonfeffionsloä,

3^rifefdE)e unb 2Biemer als SDiffibenten, §affelmann als pf|ilo:

fopl;ifdE)'moterialiftifdh,

(§eiterfeit)

bei Siebfned^t unb Sleinbers fielet gar feine SSejeic^nung,

35al)lteich beutfc^=fatl;olifd) — bas märe am (Snbe nod^ ein

©tüd 5iei^sreligion, bagegen lieBe fid^ nichts fagen.

(©el^r gut! im 3entrum.)

9Jieine Herren, tro^ biefes flar ausgefproc^enen ©egens

fa|es i)at ber §err Slbgeorbnete Samberger unb mit ifim

§err Wernburg uns 33ünbni§ unb ^aft mit ber ©ojialbemofratie

üorgercorfen. benfe, bie Herren finb burd) baS, mas i^nen

Ijier als Slufflärung gegeben ift, fo loeit belehrt unb rettifijirt

tüorben, ba& es nid)t not^roenbig ift, nod^ einmal auf biefen

^unft l)ier einjuge^en; id^ fönnte fonft mit Ijinreid^enbem

3)iaterial bienen. %ä) begreife es ja molil, bafe §err ^Sam-

berger, ba er einen aüerbings — roie audb ber erfte Sfieil

feiner Dftebe ergeben |at — etroas fd^roierigen ^tüdjug auf

©runblagc biefeS ©efe|es antrat, fic^ ein SDedmittel in 2ln;

griffen gegen uns fud)te; aber ii^ roei§ nid^t, raarum er fid^

niä)t ben Siüden bedt mit ben SCusfüljrungen, bie er felbft

gemacht Ijat, 3n einem SJtanifeft oon 1848 —
(oll, ol;! Unruhe)

— bitte, meine §erren, märten ©ie nur ab —, roelc^es mit

ben Sßorten beginnt:

S^aum bem ^^lügelfc^lag einer freien ©eele!

ljei§t es bann folgenberma§en — biefes ift S^nen oieHeid^t

nod^ nid^t üorgelefen:

Uns treibt bie 9tatur, ganj fagen, roas mir

benfen. „Slffommobation", bas 23ort fennen mir ni^t.

33ieIIeidE)t falten audl) mir i§m ju, rcenn mir erfl

alt unb mürbe gemorben finb, unb mir bitten im

Boraus unfere 9^adl)fommen , aisbann berbe auf uns

Iosjufd)lagen, rcie mir es ^eute auf anbere ttjun.

(§eiterteit.)

3ch ge^ie nunmehr jur SBeantmortung ber oben gesellten

g^rage über, ob biefes ©efefe bas richtige SRittel gegen bie

fojialbemofratifd)en Seftrebungen ift. S)er §err Slbgeorb-

nete §änel fagte in feiner 3tebe am 17. n. aJJts., bas ©efefe

tafte bie fouftituirenben SJtomente ber religiöfen unb politifdf)en

^reil;eiten an. Sc^ ftimme bem §errn Slbgeorbneten Doff;

ftänbig ju, roie id^ il;m auc^ fefir gern meine ooQe $8eroun=

berung über bie fd^öne 3iebe ausfprec^e; nur eins ^abe id^

bebauert : bafe ber geehrte §err biefe 3^ebe nic^t fd^on bei

früheren ©elegenljeiten bejüglic^ ber früfier oorgelegten 2lus=

nalimegefe^e gehalten l^at.

(©el^r gut! im 3entruut.)

a^ieKeid^t ^at ifin bamals bie Slus^c^t auf ben ©rfolg, ben

er ja — \^ muB fagen, für mi(^ bebauerlii^er 2öeife — als

eine SRec^tfertigung biefes ©efe^es anerfennen mürbe, jurüd^

geljolten; jefet roirb er aber tooI)1 betreffs ber ©rfolgc ber

9}Jaigefe^e üoüftänbig furirt fein.

2Jleine Herren, ber ©efe^entrourf trifft nic^t, roas er

treffen foH, roeil er bie ©träfe nid^t ouf anbiungen

fefet, fonbern auf 2Keinungen unb ©efinnungen. Sic

gaffung bes § 1 ift tro| aller 33er^nblungen unflar gc=

blieben, unb eine flare g^affung ift aud^ in ber 2f)at un^

möglid). klarer ift eigentlidi) nur eins gemorben: bas 2öittj

fürlid^e in bem SSerfa^ren ber 9Serroaltungs= unb ^olijeis

bel)örben. §err »on §eEborff ^at uns am 16. gefagt: es

fommt ja aud) nid^t auf eine flare ^Definition an, nur auf

bas 3iel. ®as l^ei^t boc^ ben ©runbfa^ proflamiren: ber

3med ^eiligt bie mtel; ober, in bas ©eutfdje überfe^t:

50*
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roenn ber 3Jiann nur tobtgefc^Iagen toirb, ijl ba§ anbere

einerlei.

2ßenn id^ mit bcn ©e^e^entrourf mit öejug auf bie

Sßotauäfefeung feiner großen 2öirE|'amfeit, bie man \a mzl\aä)

vertreten finbet, betrachte, bann möchte ic^ glauben, ba& eine

moberne ^ranf^eit, oon ber oiel gefproc^en roirb, in weiten

5lreifcn oerbreitet ift, ber fogenannte $DaItoniämu§ — wenn

ben §erren ba§ nid)t befannt ift, bann erlaube xä) mit,

3f)nen ju §ilfe ju fommen, man nennt baä „garbcn-

bUnb^eit".

2Benn roir roirflid^ Reifen rooQen — roieberl^ote ^icr

einen ©a|, ben i^ frü|er fd)on einmal auögefprod^en l)obe,

unb ben ber §err 2lbgeorbnete oon Äleift=9iefeoro neulid^

jitirte — wenn roir rcirfli«^^ l)elfen moUen, fo ift nötl)ig

eine 3^eform an §aupt unD ©liebern. aj^an mu§ an bie

ßueHe beä Uebelä gefien, loenn man überl)aupt bas Uebel

befeitigen roill. Unb roo fifet nun bie Cueüe? — 3)^eine

Herren, id^ rcerbe S^nen barauf bie 2Introort ni(^t geben

mit einem oon mir formulirten <Ba^, benn ba roürbe mir

fofort roieber ber ©i;llabu§ entgegenget)alten roerbcn
;

ic^

roerbe auf biefe 3^rage mit einem £a| anroorlen, ben \^ au§

bem ßeiborgan ber nationalliberaten Partei, aus ber „^tationals

jeitimg" entnet)me. ©iefeä gefdjä^te 33latt §atte ju ^fingften

eine fromme Slnioanblung, bie in Sejug auf ben ©lauben

fo roeit ging, ba{3 es erflärte, ba^ an biefem Sage, roo noc^

ber ©oge ber ^eilige ©cift fid) auf bie Sünger niebcrlie§,

eö fic^ gejieme, einen ernften SlicE ju tfjun ; es fagt

:

!Üis in bie Siefe be§ 3lbgrunb5 follen roir l^inab^

bticEen, an beffen 3^anb roir roie 3^aä)troanbler,

plö|5li(^ aufgefd)recft, fteljen. Gin ß^aos roilb Q&p'-

renber Elemente tobt ba unten. 3m er^en StnblicE

erf(i^eint e§ un§ unnatürlici^, grauenljaft, roie oon

einem anberen ©tern auf ben unfrigen oerroefit, roie

3Hiltons ^^anbämonium. 33lidt aber nur nä^er ju:

i^r roerbet ba unten biefelben treibenben Kräfte roie

in ber oberen ©pl)äre, bie uns umgibt, erfennen.

S)ie Söilbung ber oberen 3el)ntaufcnb ift roicber

einmal in bie 2iefe l)inabgeficEert. ®a§ ift aües.

S)as ift ein fel^r rid)tiger ©a&, bem \^ mid) ooHftänbig

anfd)lieBe, unb aus bem \6) bie Äonfequenj jiel^e, ba& eS

n\i){ i)\\\t, bie eiternbe SBunbe mit einem ^eci^pflafter ju

oerfleben, fonbern ba^ man nottiroenbigerroeife, roenn man
bas Uebel befeitigen roiQ, bie 3e^ntaufenb oerbeffern müffe, bamit

Seffereö in bie Sicfe lierunterficfert. Unb in ber 2f)ot,

meine §erren, unfere jc^ige ©cfeüfc^aftsorbnung, unfere ©e=

fefegebung trägt nic^t am roenigften ©c^ulb an ber (Sntioidlung

ber ©o^ialbemofratie
; id) möd)te fagen, bie ©ojialbemo;

trotte ift in 2ßirf li(^Ieit nur bie 33ollenbung ber

jefeigen (SntroidlungSperiobe. ^iun l;aben aQc foge=

nannten Äulturftaaten in irgenb einer {^orm an ©ojialbemo=

fratie gelitten; id) glaube, roer baS leugnen rooßte, ber tennt

bie ©efd)i<^te nid^t. 2lber um bas Uebel ju befeitigen, ift es

notl^roenbig, f(ar ju unterfc^eiben jroifdjen ben ftrafroürbigen

2lusfd)reitungcn einiger pljontaflifd^er Köpfe, bie mit aüer

©ntfd^iebenl^eit nieberju^alten finb, unb jroifdjen ber bered^^

tigten £)ppofition aud) eines größeren Etjeils beS 33olfä gegen

roillfürlid()e roirtl)f(^aftli(^e unb fojiale 3uftänbe.

(©el^r rid^tig!)

©in berliner 33tatt, nicE)t ein ultramontanes, brad^te folgenbe

beadf)tensroertf)e ©äfee: SDie a^affe ber Seoötferung bebarf

nid^t ©runb-' unb Sobenfreil^eit, fonbern ©runb^ unb

33obenfic^erl)eit, md)t ©eroerbefr eiltet t, fonbern ©ercerbe=

orbnung, mä)t §anbetsfreil)eit, fonbern §anbelSorb =

nung, nid^t greijügigJeit, fonbern Slnfäffigmad^ung,
t\iö)t SBu^erf reil^eit, fonbern SBudierbefreiung.

(©e^r rid^tig!)

aJleine §erren, bie Sßernic^tung ber fommunalen g^reil^eit,

tefpeftioe il^re ©infd^räntung — unb babei roitt id^ bem §errn

Slbgeorbnetcn oon 33cnnigfen auf feine j^ragc, rootum in @ng=

lanb bie ©ojialbemofratic nid^t emporfomme, bie Slnttoort

geben: roeil bort politifd^e unb fommunale {Jrei^eit tjcrtfd^t —
(fef)r richtig!)

id^ fage alfo, bie Unterbrüdfung ber lommunalcn %xex
Ijeit, bie 58erni(^tung aller Korporationen unb2Iuf;
löfung aller organif^en ©liebcrung, berSrud^ legi«

timer S^ed^tc, bie Sepoffebirung beutfd^ct g^ürften,

bie Konfisfationen oon S3ermögcn, bie SSetroenbung
bes ateptilienf onbs, bie einfeitigc ^rote!tion beä
Kapitals, bie {^lüffigmad^ung bes ©runbbefifees,
bie fd^ranf enlof e g^reijügigf eit unb ©eroerbefrei=
^eit, bie fteigenben Saften unb ©teuern bei einem

aUgemeineii 5iüdfgang bes 33erbienfleS in golge roefentlid^

einer oerfefirten 3oll= unb ^anbclspolitif — meine

§erren, bas finb ebenfo oiele 2ßege jut ©ojialbemolratie.

(©el)r rid^tig!)

2Bir bütfen uns feiner Hufc^ung l)ingeben : bie politifd^c

Slusgeftaltung, bie l;errfd^enbe ©efe^gebung unb 9icd^tsorbi

nung ift jule^t immer nur bas S^efultat ber fojialen Sage

eines 23olfs. Unb roie ift bei uns biefe ©ntroicEelung ge;

roefen? %i) roiH nur einen türjeren 3eitraum ins 3luge

faffen, ben feit 184S, unb fage: ganj genau cntfpred^enb
ber fteigenben 3Kad^t bes Kapitals. 3d^ roeife, ba§

ber §err 2lbgeorbnete 33amberger bas nid()t gern l^ört,

(9tuf linfs: fe^r!)

id^ fann bem geeljrten §errn aber nid^t l^elfen.

(3uruf linfs : 93on S^nen fe^r gern!)

3cö roei^ ben SBertf) bes Kopitals ju fd^ä^en unb oud^ feine

befrud^teiibe Kraft; id^ fpred^e nur gegen bie 5lusbeute feiner

3Jlad^t, unb babei ftü^c id^ mi^ auf eine 2lutorität, bie ©ie
rool)l als fold^e anerfennen roerben, roenigftens fiat ber §err

3ieidf)Sfanjler fie olä fold^e Ijeroorgeljoben : auf Siobbertuö.

3df) roiH bajroifdlienfd^ieben, bo^, roenn ber §err 2lbge=

orbnete Samberger neulid^ aus bem epod)emad)enben

SGBerf — er roirb gemeint l^aben: „bie Sieolfrebit'

notl; bes ©runbbefifees unb bie 2Jtittel ju feiner 2lb=

t)ilfe" — ben ©(^lu§ gejogen Ijot, bofe S^obbertuS alle §t)po=

tlefenforberungen mit einem ©trid^ l;abe ouslöfd^en rooQen,

ber ©c^lufe unrid^tig ift. 9Benn ber §err Slbgeorbnete 93ams

berger bas Ijerausgefunben, fo f)at er bie ©d^rift entroeber

nidt)t gonj gelefen ober ni(^t ooflftönbig oerftanben.

(3uruf linfs: bos lefetere!)

SRobbertus fo§t alfo bie ©a($e in folgenbe brei furjc

©ä^e JUfommen; er fogt: S)aS ^o^jitat ijot eine ©efefes
gebung, roeld)e es ju immer größerer Sereid^erung
füljrt; ber@ru«bbep^ l)ot eine © ef efeg ebung, roeldf)c

il)n JU immer größerer 3]erarmung jroingt, unb
bie SJtftctt fud)t nod^ einer ©efe^gebung, roeld^e fie

oor 58erarmung fd^üfet. — 3cE) glaube, bie ©äfee finb

gut unb beod^tenSroertl^.

(©e^r rid^tig!)

©erobe gegenüber ben erfioltenben g^aftoren, bem ©runbbefife

unb bem §anbtoerf, ift ja biefe Slusbeutc ber aJJad^t beS

Kapitels eine fo furi^tbor oerniditenbe geioefen. aJieinc

Herren, ein altes ©priddroort fogt : „SBer bos Kreuj l^ot, ber

fcgnet fid^," unb baS barf mau fogen, bos Kopital l)at fid^

orbentlicb gefegnet. ©oUte i^ 3^nen gegenüber bem

©runbbefife unb §anbtoerf 33eifpiele anführen, id^

fönnte ©tunben baju brou(^en. Sd) roiß nur auf bie ungleid^e

Sefteuerung, auf bie ftorte 2Iusnu^ung bes ©taatsfrebits unb

ber ©taotsunterftüfeung }u ©unften bes KopitotS unb auf bie

Stusroud^erung ^inroeifen, ouf bie 2IuSrou^erung, unter ber

ic^ nid^t oHein bie ©orleljen oerfte^c, bie ju ^unbert ^rojent
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gegeben roerben, fonbetn namentlid^ bie 3Iu§rou(^ierung, tote

roir fie in ber @rünber= unb ©dircinbelperiobe gefe(;en ^aben,

beren g^olgen no6) |eute auf beni ©runbbefi^ fo fd^toer

laften.

2Ran oerfiel nun in ben Srrt^um, ju glauben, bie gott=

cntfrcmbete Stoffe roetbe cor bem golbenen ^alb unferer

3eit, bem Kapital, nnbetenb nieberfinfen unb biefe ©c^ronfe

nid^t burc^bred^cn, na(j^bem oHe anbeten ©daraufen gefaEen.

®aä raar ein großer 3trtl;um. 2lber es lam l^inju ein

jrociter, ber üetpngnifeüoliPe, nömU(^ ber religiöfe

^ampf, ber tulturfampf, ben id) übrigens in biefem

j^aH nic^t oom 3a^r 1871 batiren roitt, wenn id) auc^

jugeben mufe, ba§ feit 1871 ber Unglaube unb bie

©ojialbemofratie gerabeju 9iief enfortf d^ritte ge=

mac^t §aben. 3n SBiffenfc^aft unb ©d)ule ift ber Unglaube

unb ber 3KateriaU§tnuä gerabeju geförbert raorben unb ftirb

auc^ ^eute nod^ geförbert.

(©ef)r richtig!)

SBenn an einer polt)tedE)nifc^en ©d^ute l^oute noi^ bie ^l)ilo-

fopl^ie unb Unmoral eines ©c^open^auer bo^irt wirb, jene

fd^änblidE)e ßel^re — ber SD^unb fträubt fid^, bie 93laSpl;emie

auSjufpred^en —, bafe bas ß{)rtftentt)um bie ®rfinbung eines

SDummfopfs fei, fo barf man fii^ nidE)t rounbcrn, ba§ ©ojial^

bemoJraten in bie SGBelt fonimen.

(©el^r richtig!)

SDie ©taatSrcligion fpuJtc in nur ju oielen Klopfen. 5DaS

ift bie ^Religion auf ^ommanbo, oon ber bie Sl^aditliaber

immer glauben, fie würbe ifmen nü^en, unb bie fie jebesmal

im ©ti^ lä§t, rcenn fie iljre ©d^ulbigfeit tl)un foE. SDie

Sieligion ift nur bann loirffam, roenn fie aus bem C>erjen,

au§ Ueberjeugung fommt. gür bie Sbee bes fogenannten

©taalsgottes, für ©taats-- unb ^^arteijroedfe rcar jebe ^onfeffion

rec^t, ttuberenfalls trat SBebrüdung unb Unterbrücfung ein,

— bie Seifpiele braucl)e id^ Sinnen ja nic^t anjufüliren. 2luf

bie {folgen ber obligatorifc^en Sioilel^e, ganj abgefel^en oon ben

40 auf ^ommanbo getrauten ©d^ufemännern,

(§eiterfeit)

auf bie große 3al)l ber Sticfitgetauften unb ]^erann)a(^fenben

Reiben, auf ben fittlid^en unb retigiöfen 83erfall unferer

l^ö^eren unb nieberen Unterridl)tsanftalten braud^e i^ l)'m ja

nur liinjuroeifen. 3Keine Herren, aus allen biefen ®rfd)ei=

nungen, roie id^ fie eben entroicfelt l;abe, jiel)t bie ©ojiaU
bemofratie bie legten ^^onfequenjen. S^un fagte ber |)err

2lbgeorbnete SSamberger nm 16. ©eptember: ja, roenn man
ilöm nur ein SJJittel fagen fönnte, loie man bie S^eligion

roieber in bie £öpfe hineinbringe, bie fie oerloren l)abe!

3^ fann bem §errn Slbgeorbneten 33amberger ein fold;es

3JJittel fagen, loenn er bas 33ebürfni§ füt)lt.

(§eiterfeit.)

Sc^ fage aber je|jt l;ier: man forge junäd^ft bafür, bafi bie
^Religion nid)t roeiter aus ben köpfen ieraus ge^
trieben werbe; bann ift fd^on feljr oiel erreidit.

(©el)r ri(^tig!)

Unb nun, rceld^es ©djoufpiel l^aben toir in ber treffe ber

fogenannten ©ebilbeten gel)abt? 3d^ roiU hierbei bewerfen

:

roenn oor furjem ber §err 3^eid)Sfanäler einem ^^reBorgau,

id^ glaube fe^r ju Unrecl)t, ben aSorrcurf ber Korruption machte,

fo barf man nie oergeffen, bafe bie SSerroenbung bes
SReptilienfonbs unfere _^reffe in ^Deutfd^lanb fo
forrumpirt l)at, ba§ roir uns oor bem Sluslanb
fdjämen müffen.

(§ört!)

3J?cine §erren, roas roar biefer fogenannten gebitbeten treffe

nod^ eljrrcürbig unb l^eilig? 2öaS raurbe nidt)t befdiimpft

unb oerljöljnt! roel(^e 35ctl;e^ung gegen i!).krfonen! ©u^foro

ift ausbrüdtid^ mit einem 2Irtifel bagegen oufgetrcten, baS

roitb 3l)nen allen root)l erinnerlid^ fein. SBclc^ie unfittti(|en

Snferate fogar in ben SBeltblättern! roeld^e unfittlic^e ©ifen*

ba{)nliteratur, bie ©ie lieute nod^ finben trofe bes SSerbotS,

eine ®ifenba()nliteratur, bie fogar bie gütftenfd^aft l^erunter«

fe|t! ©ie finben ba 9?omane, roel(|e ben gürften aEe

fd^ledjten ©igenf(^aften anbic^ten. 5lann man fid^ ba nod^

rcunbern, ba| roir bie ©ojialbemofratie Ijaben? — Unb enblid^,

man l^at baS aßgemeine 9Bal)lredE)t gegeben
;

jeber felbftftänbigc

9^eidl)Sbürger follte burd) feine SBa^^l mitroirfen an ber SSers

roaltung beS S^eid^s. Unb nun, nadl)bem man biefes 9ieä)t ge;

geben, roel(^er SDrudE ber Sitegierung unb ber 9Jlö^ =

tigen auf biefe felbftftänbig fein foHenben 2Bäl)ler, fo ba&

oon einer freien 2öal)l ftefienroeife feine Siebe mel)r ift! 3ft

bie 2lnbrof)ung mit junger unb 3lot\) nidjt roirflid^ grau*

famer als mit bem S'teoolöer? unb x6) frage: barf man fid^

ba rounbern, baß bie ©ojialbemofratie fii^i entroicfelt? ®S ift

rid^tig, roaS bie „^iationaljeitung" fagt: bie Silbung ber

oberen 3el)ntaufenb ift bis in bie unterften Siefen
bur(^geficEert.

2öenn man nun baS Uebel Reiten roitt, mu§ man an

bie Duelle gefien, unb id^ bejeid^ne biefe fo: ©taat unb
©efellfd^aft müffen roieber in allem bas ®otteS =

gefe| jur oberften Otid^tfc^nur nehmen.

(©e|r richtig!)

SBenn bas oierte, fünfte unb je^nte ®ebot bes

©efalogs in ben ^erjen ber Weufd^en fierrfd^en,

bann roirb baS Seben ber 3}Ud^tigen unb bie

Srulje ber Sieid^en beffer gefc^ü^t fein als burd^

ein fold^es ©efefe.

(©el)r roalirl)

Slber, meine §erren, ben ©trom einbämmen rooEen, roo

er fidl) ins älZeer ergießt, baS ift ein oergeblic^es SBemüfien;

unb biefe Slufgabe fteEt fid^ bie ©efe^esoorlage.

(©el^r rid^tig!)

3d^ muB j[)ier bemerfen, ba§ bie ©efe^esoorlagc uns mit

einer unriditigen ^^ragefteCung gebradjt ift, — eine g^rage*

fteßung, roeldie ber §err 3leid^sfanjler an6) in feiner S^ebe

am 17. roieber^olte, unb gegen bie id) ©infprud^ er^iebe,

nämlich bie g^ragefteEung : bas ®efe^ müffe beroiEigt werben,

benn man bürfe ©einer aJiajeftät bem Kaifer nid)t ben not^'

roenbigen ©d)u§ für fein Seben oerroeigern. Steine Herren,

bas roiE jeber, unb glaube, jeber fül)lt roie \6), bo§ man
bafür bereit fein müffe baS eigene Seben l)i"}"9eben. 2lber

biefes ©efefe f(^ü^t bagegen ni^t,

(©e^r roal)r!)

©ann fage id^, unb baS ift fd^on näliet na($geroiefen : biefes

©efe^ ift einroeiterer©chritt jumäentralifirten, äumSin^eitsftaat.

Sdf) roiE bas nid)troeiter ausführen, aber bas glaube id^ausfpredl)en

ju bürfen: mit 2lusnal)me oieEeiclit ber geehrten 9^ei(|s=

partei, ift feine Partei Ijier im §aufe, bie aus ooEem -sjerjen

biefes ©efe^ ootirt. 2Benn xä) mir bas ©efe^ anfelje in

feiner Raffung, roie es aus ber ilommiffionsberathung unb

aus ber sroeiten Sefung ^eroorgegangen ift, fo fann icf) nid^t

finben, bafe baffelbe oerbeffert unb roefentlid) oeränbert ift.

2Rit bem furcl)tbaren § 20, ben es immer noö) enthält, ifi

es bod) in ber §auptfad^e, unb mit ber Definition im § 1

baffelbe geblieben. 3dh mödE)te fagen, es ift jefet ber

©ebanfc bes §errn 9f{eidl)Sfan jlers unb bes

SRinifterS ©rafen ju ©Ulenburg, in bas3biom bes

§errn 2lb georb neten Sasfer überfefet. ©inen anberen

Uuterfcl)ieb fann x6) nid^t finben.

(^eiterfeit.)

5Das ©efefe trifft nid^t, ben eä treffen foE, aber es fann

leicht 2Inbere treffen. 2)enfen ©ie fici biefeS ©efe| in ber

§anb eines mäd^tigen 3JtinifterS ober aud^ in ber s;-)anb eines
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ungefd^idten ^olijiften — ber ©cgcnfafe lautet aUcrbingS

fomifd§, ober e§ ift fo —, fo läuft bic »erfaffungSmäfeige

greifteit ber einjelnen Staatsbürger bie größte ©efatir; e§

ijl bann bie Unterbrüdung jeber untiebfamen 2Jieinung§=

äu§erung unb bie UnmögU(|feit jeber roiffenf(^aftU^en

SDiäfuffion; an bie ©teQe beä 9te(i)t§fiaat§ tritt ber nafte

^olijeiftaat. Unter 2ßirfung be§ § 20 ift mxxtlx^ ber

beutfd^c SRei^^äbürger fd^ted)tcr baran in Bejug auf fein

2Bo{)nung§= unb §eimat§red^t, in Sejug auf bie oerfafiung§=

mäßige bürgerlid^c ?^reit)eit, überl^aupt in feinem ganjen ftaat§=

bürgerli^en Seben fd^Ummer baran, rcie ber ^Sogel auf bem
S)a^. ®a§ @efe| ift ein lettre de cachet, r\\ö)t etroa in ber

§anb eines mäd^tigen ^^otcntaten, fonbcrn in ber §anb eines

jeben ^olijiften, ber ba§ ©efefe aussufül^ren l^at. mu§
fagen, am tonfequenteften l^at boi^ ber §err 2Ibgeorbnete

©neift gebac^t — iä) meine nid^t fonfequent in Sejug auf

feine früheren ©d^riften unb 2Ieu§erungen,

(§eiterfeit)

fonbcrn tnbcm er ftd^ biefes ©efe^ als ßieblingsgebanfen an=

eignete unb bie 2)iftatur bes Sieid^sJan jlers üer^
longte. 3d^ ntu§ bemerfen, baß biefer ©ebanfe nid^t itim

original ift, benn in ber ^onfliftsperiobe t)at fdf)on einmal

§err SBagener für bie S)iftatur feljr ftarf ptäbirt, unb beibe

§erren finb fid^ nur in biefem fdiönen ©ebanten begegnet.

2)as ©efe^ ift ber permanente 33elagerungSjuftanb mit einem

5?riegsgerid^t, roeld^es jufammengefefet ift aus abfefebaren,

jeber 3eit abjuberufenben 33unbe§rätl)en unb einigen ad hoc

berufenen Siic^tern.

^^un ^at ber föd^fifc^e §err Suftijminifter uns Ilar ge*

ma^t, baß bei ber O^affung bes § 1 ein ^Rid^ter gar nid^t

mit biefem ©efetj fungiren fönne, unb besljalb müffe man
eben baffelbe in §änbe legen, roeldEie Sebenfen, bie ein

Siid^ter ijat, nid^t ijabm. 2)teine Herren, eine l^orrenbere

SBegrünbung ift mir nod^ nidE)t oorgelommen.

(©el^r rid^tig! — §eiter!eit.)

2)aju bemerfte bann aud^ nod^ ber fäd^fifd^c §crr

Suftijminifter, roenn ic^ if)n red^t oerftanben ^abe,

ba§ für bic S3ef(^n)crbefommiffion eine geroiffe all=

gemeine ©efd^äftsorbnung ober ©eneralinftruftion er^

gelten würbe. 3n ber urfprünglid^en 33orlage unb in ben

3)?otioen ftel)t bod^ au§brücElid^_ : bie S3unbesrötf)e foüen an

Snftruftionen n\ä)t gebunben fein. 2öas ift nun mieber bic

2lbfid;t! 33ci aller Unflarl)eit, bie bei biefem ©efe^ l)ertfd^t,

mu§ idt) bod^ fngen: bic 2IuSlaffungen com SunbeSs
ratl)Stifd^ finb bas unflarfte, mas id^ bisljer

gcl)ört ^abe. Unb bann roieber anbererfeits betracf)tet:

roas ift ein 33unbesrat]^smitglieb oljnc Snftruftion? ®in fel^r

unglücElid[)es Sßefen, ein %\\d) obne SBaffer, unb roenn ber

§err 3^eid)Sfan5ler il;m nic^t bas SebenSroaffer äufül;rt, bann

ift er in feiner Stellung oertoren.

2Bir l^abcn es alfo f)ier mit einem Slusnal^mSgcfefe unb
mit einem 3lusnal)msgeri(|t ju tl^un. Unb nun barf ic^

fragen : reo bleiben bie §erren »on 33ennigfen unb Sasfer

mit il;ren präjifen 2lusfül;rungen im 9Jiai, bafe unter feinen

Umftänben ein 9lusnol)msgefe| mit einem Slusnaljms--

geridf)t gema(^t roerben bürfe, fonbcrn nur auf

bem 33oben bes gemeinen S^edits bie gragc regulirt

roerben folic? Merbings l;at ber §err 2Ibgeorbnete oon

Sennigfen in feiner 3Rebe am 9. b. Tl. über bie ©efal^rcn

unb ben reoolutionären ß^arafter ber ©ojialbemofratie, über

bas SBad^fen ber 33eroegung in ben legten fec^s Saliren fel)r

üiel fc^önes unb äutreffenbes gefagt; aber bas alles raupte

bod^ §err üon Sennigfen an^ \d)on im Max, roie roenigftenä

oon feiner ftaatsmännif($en 35egabung, »on bem 3Biffcn unb
bem fc^arfen 93erftanb erroaitet unb t)orausgefe|t roerben

fann. ^Ero^bem Ijat er bamals gegen bas Stusnal^msgcfefe

ganj entf(^ieben gefpro(^cn, unb tropem er bamals ba^

gegen gefpro(^en l)at, tritt er jeit entfd)ieben bafür ein!

SBo liegt bie Söfung biefes SRät§fels? 3d^ rocife es nid^t.

§iftorif^ ift mir nur befannt, ba§ im Tlax eine a)Hnifters

fombination gef(^eitert roar; roie je^t bie ©Uppens
oerl^ältniffe ftei^en, roei^ ic^ nxö)t

(§eiterleit.)

Slber roenn man benn einmal ein 2lusnal^megerid^t machen
rooHte, roarum Ijat mon ba nid^t an ben ocrct^rlid^cn ©cs
rid£)tsl)of für lirc^lid^e 31 ngelegenlieiten in ^reufeen

gebadE)t, roeld^en man unter ben Sitel „l)od^notl)peinlidl)eä

©erid^t gegen bic ©oäialbemofraten " als 9teid^sinfli;

tution cinfefeen fönnte? @r l)ätte bann eine uortrefflid^c SSer*

roenbung. Sei uns in Greußen l^at er wenig ober gar ni(^tä

mel)r ju tl)un, unb baS Seugniß fann ic^ if)m geben, biefer

©erid^ts^of ^at fidd als aiuSnal^megeric^t im
l)öd^ften ©rabe beroä^rt. * 9^un möchte id^ aber bic

^rage nod^ aufroerfen : Ijoben roir benn feine ©efe|c gegen

bie 2lusfc^reitungen ber treffe, SJereinc unb S8erfammlungen ?

I^aben roir benn feine ©taatsanroälte unb feine ^olijei ? 3d^

bäd^tc bod^, bic gro§e Slnjal^l 93erfolgungen rocgen 33elcibi:

gung eines l;od^ftel)enben ©taatsmanns roärc fd)on ein Scs

roeis bafür. §err uon ^ellborff l)at uns aHerbings am 16.

gefagt, ber 3Jiull^ unb bie Energie ber ^olijei roärcn gcläl^mt

bur(^ bic ©eri(^te unb Parlamente. SDarin irrt aber ber

geel;rtc §err, unb roenn er aus feiner §aut fal)rcn fönnte

(roas aber nad^ §errn »on S^oon nidtit angeljt) unb eine

ultramontane anjögc, bann roürbc er überjcugcn, baß bic

^olijei nod^ red^t energifd^ roirft. SDann frage x^ roeiter:

roarum ^at mon bie ©efe^e nid^t ongeroenbet gegen bic

©oäialbemofrotic, gegen bie §3erfammluiigen , in benen 3Jiofi

unb ^»entter iljre furd^tboren Sieben l)ielten, bei ben großen

Sluf^ügen ber ©osiolbemofrotie, bei it)ren Srauerfeiern, roö^^

renb mon bie ©efefee ftreng anroenbete, roenn 20 ober 30

5latljoliten eine SBoUfolirt ober eine ^rojeffion mod^ten,

beren größtes SSerbred^en roar, bo^ fie beteten, roö^renb man
bie ^ougregotion ber fotl^olifi^en Drbensfrouen ouSeinonbcrj

trieb, roeil fie bos 33erbred^en begingen, arme 2Boifentinber

i\i unterrid^ten unb ju pflegen unb fd^öne ©ticEarbeiten ju

mod^en, Wan Ijot boS ©efe^ gegen bic ©ojiolbemofraten

nid^t anroenben rooUen; fonft ift es nid^t ju erflären, boß

man auf ber einen ©eite fo fd^orf oorgel^t, auf ber onberen

©eite es unterläßt. Unb erfennen unfere ©erid^te mä)t

ftreng genug? 3d) fönnte 3l)nen eine 3ieil;e oon Seifptelen an*

füljren, ic^ roiH nurouf jroeil;inroeifen: boß ein ®eiftlid)er meljrerc

3JJonote fi^en mußte, roeil er auf ber Klausel fagte, es fei ein

gutes SSerf, ©efongene ju tröften, alfo ror oÖem au(^ ben

gefangenen ^opft unb bie 93ifdt)öfe ; unb boß oor furjemnod^),

om 7., in Seobfdi)ü^ 3emanb oerurt^eilt rourbc ju 90 3Kort

©träfe ober neun Sogen ©efängniß, roeil er gefagt: man
fann in je^iger 3eit faum einen ©eibel Sier mel^r trinfeu

ol;ne polijeilidje 2luffid^t. SDoS finb bod^ ftrcnge Urtl;eile.

(§eiterfeit.)

9Zun l^ot ber §err Winifter ©raf ju ©Ulenburg gefagt, bic

©efe^e foCen loi;al unb milbe gel)onbl^obt roerben. 3df) glaube,

bos ift bie Slbfid^t beS §errn ^JJiinifterS. 2lber, meine §erä

ren, uns ift gonj baffelbe gefagt roorben bei ©infü^rung ber

3JIoigefe^e, unb boS fann xä) ©ic oerfidjern, ba f)aben roir

fold^e Erfahrungen gemad)t mit ber fogenonntcn milben
2lusf üljrung, boß, roer roie roir unter fold^cn

2lusnal)megef e^en geftonben l;at, nun unb nimmer
mel)r für ein 2luSnal)megefefe ftimmen tonn.

(©efir ridE)tig!)

aJleine Herren, iS) muß nod^ auf einen ^unft mit

ein paar 2ßorten fommen — x^ werbe gleid^ ju ©nbe fein

—, in bem id^ wielleid^t mid^ begegne mit bem 2lbgeorbneten

für 2!ilfit = S'iieberung
,

§errn oon ©d^liecfmonn. @S roirb

^ier ein 2luSnol)megefe^ gemod^t, ein Slusnolimegcfe^, oon

bem man fdf)on oorausgefefet Ijat, es roürbc notl)roenbiger=
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toeife 5ur ©e^eimbünbelei führen, ^m, tnetne, man
fann auf ber einen Seite ni(|t gut ein Sluänaljmegefefe

machen gegen eine größere klaffe beö a3olE§ unb anberer=

jeits ein sauäna^meprioilegium befielen laffen, roelc^es

bic @et)eimbünbetei (xä) fpre^e üon bec g^reimauretei olä

Snflitution, nic^t gegen bie ^erjonen) von bem gemeinen

3ied^t ejimirt. (Sö ^anbeLt \x^ ^iet um 300 Sogen

in ®eutf(^)lanb mit jirfa 30 000 9)iitgtiebern , unb in ben

Drganen bicfeä @ef)eimbunbeä, ic^ roerbe ba§ gleid^ nadjroeifen,

finb 2lnfi(J^ten ausgesprochen morben, bie fojiaUftif(ih roeit um;

ftürjenbet finb, roie bie mir bekannten ber ©ojialbemofraten.

S)iefe gro§e3ai)l gel^eimer ©efeGfc^aften ift ejemt oon § 128

be§ ©trafgefefebuc^ä, obgleid^ nod) ©rffärung in ben eigenen

©rgonen— x6) fiabe fie üor mir liegen— bie Freimaurer ©elübbe

ablegen, bie mdi) biefem ^aragrop^en unjutäffig finb; ift

ei'emt com aSereinSgefefe, obgleid) fie ^oUtif treiben unb mit

politifc^en SSereinen be§ 3n; unb Sluälanbä in SSerbinbung

Pel;en. roerbe mit jroei ©äfeen nad;roeifen, ba^ in ben

Sogen ^otitif getrieben roirb. @s roerben t)iellei(^)t auch "0(Jh

einige Herren ber g^ortfiihrittöpartei oom Sa^r 1864, ber

^onf[ift§periobe, her fi(3h einer Slufforberung an bie Sogen

erinnern, bie idh felbft gelefen iiaht, bie 3Jtitglieber berfelben

möd^ten für bic 5?anbibatcn ber aiegierung ftimmen ; ba§ Reifet

boch ^olitif treiben. @ä ge^t bieö ouch f(ar heroor au§ einer

(Srflärung, roeldie ber „©rofee ©rient" »on 33elgien gegeben

hat, inbem er betannt mad)te, ba§ bie bisher unterbrochene

33erbinbung mit ben beutfc^ien Sogen roieber hergefteHt fei,

nad^bem ber beutfdhe ©rofelogenbunb erflärt habe, bie beutfiihen

Sogen mürben fich nicht mehr ber Erörterung poUtif^cr unb

religiöfer ^^ragen roiberfefeen.

(§ört!)

es roirb audh in aSerbinbung mit Sogen gleicher Slrt ^otiti!

getrieben. 3n ber italienifdhen Soge hat ber bamalige ©ro§;

meifter be Suca, nadjbem er an ©aribalbiä ©teße trat, auä=

brüdtidh au§gefpro(ihen, ba& e§ fidh um bie SBieberherfteHung ber

bemofratifchen g^reiheit hanbte, eö i)anhk fich barum, bie aSölfer

jum i?apitoI ju führen. Wlxt biefen italienif(^en ^Freimaurern

haben mir bie beutfdien nod) am 16. ©ftober 1875 einen

5?erbrüberung§fongre§ feiern fehen, roo auäbrüdlich in einer

Slbreffc unb ©egenerüärung bie ©inheit unb ©leichmä^igfeit

ber Seftrebungen anerfannt unb auögefprochen rourbe, roo

Seiegramme abgingen an ©aribalbi, 2Rajjini unb ben

Sruber ©eneral üon ®feel, ben eine Seittang hier im §aufe
}u fehen roir bic ©h^e hatten; roo Soafte ausgebracht

rourben, juerft auf ©aribalbi, als ba§ SRufter oller

freimaurerif en Sugenben, unb bann erft auf bie

2)eutfchen unb ihr Oberhaupt. 3dh fönnte ^^)mn aus

SennigS @njt)flopäbie unb SlnberfonS Äonftitutionsbudh für

g^reimaurer ben 3^adhroeis tiefern, bafe ein g^reimaurer,
ber ein ©mpörer gegen ben©taatifi, beshalbni(^t
aus ber Soge ausgefchloffen roerben barf. 3}ieine

Herren, idh roerbe nidht eingehen auf bie 2tttentatc, bie auf

©uftao III. oon ©i^iroeben, auf ©arcia 9Jtoreno, auf ©ojogno

gemacht finb; aber mein a3ebauern mu§ xö) auS;
fprechen, ba§ bie gerid^ttidhe 9'la(Jhforfch ung gegen
ben fdheuslichcn Sittentäter Sf^obiling fidh nicht

auf bie (Jrage ausgebehnt hat, ob er ein ^O^itglieb

ber Soge geroefen fei. ®s fpre^en t)iele Slnjeidhen ba=

für, unb ba fo xjiel »on Komplotten bie S^ebe roar, fönnte er

ber SJoUftreder ber 2l(^t geroefen fein, roetche bie fran5öfif(^en

Freimaurer im Sahre 1871 ausgefprodhen haben.

Sch habe Shnen nun noch aus bem Organ bes SSereins

ber beutfdhen Freimaurer ben 5Ra(^roeis p liefern, roel(^e

fojialumftürjenben Sehren oerfünbet roerben. 3ch roitt Shnen
nur »erlefen, roaS fid) barauf bejieht, nicht bie irreligiöfen

©Ott leugnenbcn ©tetten. §ören ©ie, es finb nur jroei

furje ©äfee:

3nbe§ fönnen roir faum umhin ju geflehen, bafe,

fo lange bic ftatiftifdhen Erhebungen über bic ©terb"

lidhfeitsoerhältniffe nodh einen roefentlidhen Unters

fchieb in ber Sebensbauer jroifdhen Strm unb diziä)

barthun, ber Kampf ums ©afein für bie Seftfelofen

noch in unbefdhränftem ©inne jur ©eltung fommt
unb für fie »ottfommen ju 5Re(|t befteht, roöhrenb

er für bie a3efi|enben bereits fein JRedht oerloren

hat unb für biefc nur im ©inne eines Kampfes
um bic beoorjugte SebenSfteQung noch ©eltung

haben fann.

Sc hartnädiger bic a3efifeenben bagegen mit

ftotjem Uebermulh auf bie beoorjugte ©tettung als

ein ihnen gebührenbes Stecht tro|en, bePo mehr
rcä(^ft bic ^Berechtigung für jene, ben Kampf ums
®afein mit unerbittli(^em §a§ ju führen unb bis

ju einem ©rabc fortjufe|en, ba^ audh bie Seft^en=

ben roieberum genöthigt roerben fönnten, ihn in ber

nadten ©eftalt roieber aufjunehmen, roie er in ber

unberouBten ^Ratur fich »oÖjieht.

3Jleine Herren, ich n)ei§ nii^t, es ift mir roenigjlcnS

nicht befannt, bajs in fo3ialbemotratif(^ien blättern fo fdharfe

©runbfäfee bes Umfturjes unb ber ©erooltthätigfeit auSgc*

fprodhen finb; unb ju allem bem fommt bie ^eimlichfeit ber

Sogen, ©ehr richtig hat §err ©dhulje=SDeli|f§ am 5. ^o-
üember 1875 gefagt: „ein SScrein, ber bie Deffentlidhfeit

fdheut, oerbient nicht ju ejiftiren;" unb idh füge hinju: ent=

roeber ift baS, roaS in ben Sogen getrieben roirb, gut, bann
braudht es baS Sicht txx^t ju freuen, ober es iil ni^t gut,

bann mu§ es an bas Sicht gebogen roerben. 3dh verlange

fein 3luSnohmegefe§ gegen bic Freimaurer, aber idh »erlange,

ba^ bic orbenttichen ©efe^c, baS gemeine dieä)t gegen fie

angerocnbet roirb, roie gegen Slnbere, unb ba§ bas SlusnahmS;
priüilcgium, roelches fic genießen, ein für aßc 3Kat aufhöre.

(S3raüo! im 3cntrum.)

©ef(|ieht bas nicht, fo roirb man um fo mehr im SSolE

bas ©efühl haben, roel(^eUngeredhtigfeit in biefem Slusnahmc;

gefefe liegt, unb es roirb fich nm fo mehr im SSotf bie

SKeinung oerbreiten, ba§ biefes SluSnahmegefefe nur
JU bem 3roe(f gemadht roärc, gegen bic ©ojialbemo«

fraten geridhtet, bic bürgcrli(^) e Freiheit überhaupt
JU Unterbrüden.

3dh fd)lie§c unb bin ber 3Keinung, ba§ berjenige, roeldhcr

glaubt mit biefem ©efe§ etroas roefentli(^)es gegen bic ©ojiat;

bemofratic ju roirfen, roer glaubt mit biefem ©efefe bem
aSatertanbc einen SDienft gu erroeifen, fich irrt. @s geht ihm,
roie bem 9iitter Soggenburg, oon bem ber SDidhter fagt:

Unb bann legt' et froh f^"^ nieber,

©dhlief getröftet ein,

©tiQ fidh freuenb, roenn es roieber

aKorgen roürbc fein!

(Sebhaftcs SSraoo im Scntrum.)

?Präfibent: SDcr §err 3lbgeorbnctc oon Karborff hat bas

2Bort.

2lbgeorbneter bon Äatborff: 9Jieinc Herren, ich glaube,

©ie roerben m^t von mir oorausfe^en, ba^ ich ^em §errn
aSorrebner auf alte biejenigen ©ebiete folgen roerbe, bic er

befc^ritten hat. 2Benn er j. 33. ben aSerfuch gemadht hat,

bie ©oäiatbemotratie auf bic Freimouerei jurüdjuführen ober

nadhjuroeifen, ba^, roie bie ©ojialbemotratie je^t unter aSer^

bot geftellt roirb, fo audh bie Freimauerei unter aSerbot ge=

fteHt roerben mü§te, fo bin ich abfolut nic^t in ber Sage,

etroas barauf ju erroibern, benn \6) glaube, es fann niemanben

geben, ber über bie Senbenjen, über ben aSetrieb unb bie

ganje 3ufammenfefeung bes Freimaurcrorbens fo unroiffenb

ift, roie ich es bin.

(Sadhen im Bentrum.)



340 SDeutf^er 9?ei(3^§tQg. — 15. ©ifeung am 18. Dftober 1878.

SDer §etr 33orrebner l^at gemeint, unb bamit gelje t(5 ouf

bie ©efefec unb 2Imenbementä über, bie von meinet Partei

gemeinfc^aftU^ mit anbeten Parteien gefieHt finb: eä gebe

t)iellei(i^t nut eine^attei f)ier im §aufe, welche mit j^reuben

biejenige ©teHung ju bem ©efefe einnähme, meldte baä 3u;
fianbefommen be§ @e)e|eö ermöglit^t, unb baö raäte bie

beutjc^e 9fiei(^öpattci. 3Jleine fetten, ber §ett 3Sot=

rebnet ittt fic^ l^ietin; bie beutfdie 9ieic|§partei |at gegen

ba§ ®eje| in feinet gegeniüättigen ©eftalt fel)t \6)mxt ^e=

bcnfen, unb e§ roirb i§t nid^t leidit, bem ©efefe in feinet

gcgenroärtigen ©eftatt jujuftimmen. merbe biefe S3e=

benfen nä^er erörtern, inbem xä) auf bie einzelnen 2Imenbe;

mentö gleid^ oorroeg mit einigen SBorten eingef)e, unb x6)

roerbe mit »oibetialten, ouf einige bet übrigen Stuöfüljrungen

bes §etrn SSorrebnerä am ©c^fuffe meiner S)iäfuffion jurücE^

juEommen; ic^ merbe eä mit bis ba!^itt auffpaten.

üJJeine §etten, in bet ctften Sefung biefes ©efe^eä fagte

int Stufttage meinet poIitif(ien ^reunbe, baf? mir geneigt

fein würben, bie a3erbefferung§oorf(|täge, meldte von Seiten

bet nationallibetaten *^attei für baä ©efe^ gefteHt würben,

einet objeftioen tul^igen unb fad)lid)en Prüfung ju untet;

Toerfen. mad^te abet gleid)jeitig barauf aufmerffam, ba{3

e§ für imä eine ©renje gibt, über bie mir nid)t I)inau§

lönnten, nämlich, bafj wir ba§ ©efefe nad) feinen $ßerän=

berungen bnrc^ folc^e Slmenbementö nod^ immer für ein n)itf=

fameö t)alten muffen, um eä beroiQigen ju fönnen. 9Jun

TOill id) offen befennen, bafe ein großer 2:i)eil meiner poUti-

f(^en 3^reunbe unb id^ felbft nid^t geglaubt J)aben, bafe bie

a3erf(^iebent)eit ber Sluffaffung, roic fie fid^ bei gormulirung

ber einjelnen ©efe^eäparagrapr^en l^erauägcfteEt |at, eine fo

gtofee roäre, roie fie fid^ fd)UefeUd^ gejeigt I;at, unb id) fann

bie SSetfid^erung abgeben, bafe e& Bielen con unä fe^t fd)roet

roitb, bem ilomptomife jujuftimmen, roeil fie annelimen, bafe

unfeten 2lnfcl)auungen nid)t in bem ?Ka§e 9{e(^nung gettagen

ift, roie roit eä bamals öorau§gefe^t l)aben unb üorauäfefeen

ju müffen glaubten.

3jleine Herren, rcir wollen nidf)t üertennen, ba& bie

§erren bet nationattibetoleu Partei uns in ^roei ^^unften

ein (Sntgcgenfommen gegeigt Ijaben; bie §erren finb uns

entgegengefommen eiiunal in § 19 beä ©efe^eö, inbem fie

bie Ernennung beä $8orfifeenben ber 9iefur§inftanj burdt) ben

^aifet uns bewilligt l)aben unb baburdt) eine 2lnnäl)erung an

baöjenige 2lmenbement liergefteHt l;aben, weldfieö uon unferet

©eite eingebrad)t wor, unb bie §erren finb unö au6) tnU

gegengetommen — unb id^ erfenne aud^ ba§ an — in § 16, inbem

fie ben fluEtuirenben unb neränöerten Segriff be§ 2Bol)nort§ burd^

bas fedi)§monatlid^e SDomijil erfefet l)aben. 9Jleine §erren, id^

lege bem legten ^unEt immeri)in einige SSid^tigEeit bei, weil

et wenigftenä »etljinbett, ba§ in fraudem legis ein 2lgilator,

bet auögewiefen wetben foü, fid) barauf betuft, et Ijabe l^iet

foeben einen 2ßol)nort etworben. 3d^ erEenne bas 6ntgegen=

iommen bet §etten in biefen beiben ^unEten wittig an;

obct, meine §etten, in jwei ^uuEten, bie nad) unfercr

2Iuffaffung unenblid^ wid^tigere waren, üon unenblidf) größerer

Sragroeite für ba§ ©efe^, in biefen beiben ^ßuiiEten Ijaben

bie §erren an il^ren ©tunbfäfeen, an il;tet 3)ieinung un§

gegenübet feft l;alten ju müffen geglaubt.

®et eine ^unEt ift bie 3eitfrage. ®ie §errcn Ijaben

gemeint, an ber Eurjen ©eltungöfrift bis jum Sat;r 1881

feftl^alten in fotten. ^^ür un§ beftet;cn aüe biejenigen 33e=

benEen nod^ l)eute ungefdt)wäd;t fort, weld)e mein g^reunb

§err Dr. Sucinä Sinnen neutid) bargelegt ^at, unb, meine

§etren, auc^ ber Sroft, ber mit l^eute entgegengetragen

würbe, Ijilft unä über biefe 33ebenEen nid^t l;inweg, ba^

nämlid) ba§ ©efe^ an unb für fidt) fo unooHftänbig wäre,

hat 9^^ ^^^^ längere ©eltungäfrift oerbiene.

3n ät)nlid)em 30^a§e nntt icf) nidf)t leugnen, baß wir fel)r

fä)were SebenEen nod) l)ei!te i^abeu gegen biejenige g^affung,

roeld^e bie §erten begügtid) be§ § 6 feftgeljalten l;aben.

3Jleine Herren, nac^ ber jefeigen g'affung beä § 6 liegt bie

©efal;r cor, bafe bie Sel^örben, weld^c ba§ ©efe^ anjuwenben
l)abeu, entweber ju ängftlid^ finb in ber 9Inwenbung beSöe^

fe^c§, ober aber fidt) bem Dbium ausfefeen, baö ©efefe in

itlot)alet aSeife anjuwenben. Unb biefe SebenEen wetben

aud^ uidf)t ganj befeitigt bmä) biejenige Erläuterung, weld^e

bet §etr 2lbgeorbnete SaöEer in ber jweiten Sefung jum § 6

gegeben l;at, bei weldier id^ aEerbings anerEennen muß, baß

aud^ ber §err 2lbgeorbnete Sa§Eer es juließ, baß auf bie

aSergangen^eit ber periobifc^en Seitfd^riften, auf i^re Sen=

benjen eine gewiffe 33erüdfidt)tigung bei ber Seurt|eitung ber

3=rage genommen werbe, ob eine einjclne Stummer bic©ttaf=

barEeit im ©inn biefeS ©efe^eä inuoloire ober nid^t.

Wmxe §etten, tro^bem, baß aüe biefe SebenEen bei un§
fdtiwer gewogen l;aben, tro^bem einige meinet politilctien

greunbe anneljmen, baß bciö ©efefe in feiner ganjen SBitfs

famEeit entfc^ieben gefät;rbet fei bur^ bie Stbfd^wäd^ungen,

weld)e l^ineingebrad)t finb, trofebem t;aben wir unö entfdE)lojfen,

mit ben Herren biejenigen Stnträgc ju fteHen, weldt)e, wie

wir benEen, ba§ 3uftanbeEommen be§ ©efefeeä [xä)ttn. 2ßit

Ijaben uns einfad) bie g^rnge oorgelegt, ob wir bie Sßerant:

wortlid^Eeit übernct;men woQten, einjelne ^aragrapl;en bes

®efe|e§ ober oielIeid)t baä ©efefe felbft ju %aUe ju bringen,

wenn wir bie Haltung fortfe^en, weld^e wir in jweiter Sefung

eingenommen l;atten, unb wir l^aben biefe 3^tage Derneinen

müffen. SBir l;aben geglaubt, baß wir biefe SSerantwortung

nid)t auf unä nel)men Eonnten. 2Bir l^aben un§ fagen müffen,

baß fd)on ber ©rlaß be§ ©efefeeö an [xä) ju bet Hoffnung
beredtitigt, baß er auf weite Greife bet butd^ bie ©ojials

bemoEratie betl)örten 3)iaffen einen ^eilfamen ©inbrucE mad^en

werbe. 2Bir t)abcn unä fagen müffen, baß bic entgegen^

gefefete ÜBirEung unfeljlbar eintreten würbe, wenn ba§ ©efefe

^ier ju %aüe Eäme,

(fel^t rid^tig!)

baß bann bie ©ojialbemoEtatic mit «erboppelter Äedfjeit unb
mit oerboppelter ^xe6)i)zxt iljr §aupt erljoben ^oben würbe.

Unb, meine Herren, wir l)aben unä weiter fagen müffen, baß

nid^t allein bejüglidf) ber fo}iolbemoEratifd)en Bewegung, fon^

bem aud) bejüglid^ unfrer ganjen politifd^en ^onftellation

überhaupt wir nii^t bie aSerantwortung auf uns übernel;men

Eonnten, baS ©efe^ ju gaH ju bringen. 2Bir l)abeu uns

fagen müffen, baß ber gaH bes ©efe^es, baS ©d^eitern bcs^

felben uns in eine politifd^e 5lrifis l)ätte l)ineinfüt)ren Eönnen,

beren Tragweite wir f)eute gar nic^t ju überfeinen oermögen.

Unb, meine Herren, enblid^ l)aben wir uns aud^ bas fagen

unb bas anerEennen müffen, baß aud^ üon ber ©eite bers

jenigen §erren, bie in ber {Jotmulirung bet cinjelncn ©efefeeSs

paragrapt;en oon uns abweidt)enbe 2lnfidf)ten oertreten l;aben,

baß au(^ oon ©eiten biefer §erren ertjeblid^e £)pfer an ben^

jenigen ajJeinungen gebradE)t finb, weld^e fie urfprünglid^ bem
©efe&e gegenüber feftgeljalten Ijaben. 3Jleine fetten, aus

biefem ©runbe l;aben wir es für unfere ^fti^t geljalten,

gemeinfd)aftli(^) mit ben anberen Parteien, ber beutf(|:Eonfer=

oatioen Partei unb ber nationalliberalen Partei biejenigen

3lmenbements einzubringen, beren SlEjeptation id^ 3^ncn bei

bet ©enetalbisEuffion empfel)le.

9iun, meine §erren, geftatten ©ic mir mit einigen

Sßorten auf §errn oon ©c^orlemer jurücEjuEommen.

§err oon ©d^ortemer brad^te im Seginn feiner 3tebe bei

ber ©d^ilberung ber politifd)en ©ituation ein Seifpiel aus

ber römifd^cn ©efd;i(^te, ©ollabetta ^ SiberiuS, weld)eS er,

wenn id^ midt) red)t erinnere, fd^on brei= bis viermal int

preußifdE)en 2lbgeorbnetenl)aufe ju Siage geförbert l^at, unb
weldf)es, wie mir mitgetl;eilt loirb, außerbem nod^ in einet

ber IcßterenJJummern ber„©ermania" geftonben Ijat. 3d^ glaube

alfo, etwas fet)r neues t;at er uns mit biefem Seifpiel nic^t ent^

gegengetragen, ©r meinte weiter, wenn man nur bas 5ßolE babin

bringen Eönnte, bas üierte, fünfte unb jel^nte ©ebot wieber

JU l)olten, wenn man biefe ©ebote nur wiebet in bie 5löpfe

bes aSolfeS einptebigen Eönnte, bann wäte bet ^ampf ber i
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©ojtaIbcmo!ratic fo gut toie beenbet. 3Keine Herren, xä)

lounberc mi^, ba§ er ni^t anä) be§ oc^ten ©ebots gebac^t

^at: 2)u foDft m^t falfd^ 3eugm§ reben loiber 2)einen

S^äd^fien. Sii^ glaube, er l^ätte oud; biefes ©ebot anführen

fönncn unb follen.

3J?eine Herren, niemanb roünfd^t fe^nli(5er als

unb bas niö(5te §errn von ©(ä^orlemer unb feinen

O^reunben üerficl)ern, bie ©d^tiefeung be§ ^uUurfantpf§

;

niemanb crfennt c§ in p^crem aJio§e aU \d) an, baß

ber Slutturfampf in ber %f)at t)ci()eerenbe Söirfungen naä)

Derfd)iebenen S^ic^tungen l^in fiat I)aben müffcn, oer[)eerenbe

SBirfungen bejüglid) ber Unterbrüdung ber S^ieligiöfität im
33olfc unb beäügli(3^ ber Untergrobimg ber ftaat[id;en Sluto«

rität im 33olfe. Slber, meine Herren, möcf)ic ben Herren

bie ©eroiffensfrage vorlegen, ob fie glauben, bo§ bie oerfö()n=

lid^en 33erf)anblu! gen, mlä)t, raie ©ie raiffen, je^t fs^iDeben,

hm6) biejenige Ballung geförbert loerben, ml6)e bie j^ül^rer

3{)rer ^ßortei l^ier im §»aufe unb ber 3iei(^§regierung gegen*

über einnet;men.

(©cJ)r richtig! re(^t§.)

aSir fiabcn von einem ^^üper 3|rer Partei unferen

^aifer ols einen grembf)errf$er bejeic^nen ge^rt, unb
geftel^e, ba§ es auf mi(^ einen roobltfmenben ©inbrucE ge»

mad^t iiai, at§ l)eute §err von ©(|orlemer bie entgegen;

gefegte ^eufeerung getl^an unb gefagt I)at, jeber fei »erpfCiditet,

für ben ^aifer fein Seben unb fein ^[ut jii laffen.

fd^Iieße barauä, meine Herren, bafe aud^ innerfialb S^rer

^Partei ganj »erfdbiebene ©runbftrömungen e^iftiren, unb icf)

gebe mid^ ber Hoffnung ^in, bafe bie Herren SBrüel unb 2Binbt=

borfl nid^t auf etoig bie politifd^e ?Jüt)rung S^rer ^^ßartei

beizeiten werben.

2luc^ bejüglid^ ber ©ojiatbemofratie finb unter Seinen

felbft »erfcbiebenc ©trömungen. 9Jieine Herren, roenn ©ie
bie SRebe beö 3lbgeorbneten Sörg netimen — meiner Ueber=

jeugung nadb bie gcfialtDoafte 3?cbc, bie überbaupt über bie

©ojialbemofratie getialten raorben ift — unb fie Dergleichen

mit ben Sieben ber Herren Slbgeorbneten SCBinbtborft, Srüel,

5lei(hen§perger, fo werben ©ie eine 9Jienge oon öcrfd)iebenen

©tanbpunften au§ biefen Sieben b^^^aw^fin^en. ®er §err
Slbgeorbnete 3örg ftel;t entfd)ieben bejüglidb biefer g^rage auf

bem fonferoatioen ©tanbpunft. ©r fagte in feiner 3?ebe gleid)

im Stnfang: idb gefiöre nic£)t ju ben prinzipiellen ©egnern
biefer ©efe^eäoorlage. S)a5 war bamalS bei ber ©efe^eä=

porlage naS) bem §öbelfdben 2lttentat. ©r loieä barauf ^in,

bafe er e§ ber ^rone sprengen unb bem beutfdben ateidb

banfc, ba§, als ©panien bie 2Inregung gegeben Ijatte, bie

fojialc (^rage international ju bel)anbeln, bas beutfd^e 3?eid^

mit Defterreid^ 93erbanblungen angefnüpft l)aht, um bie dte--

preffion ber fojiatöemoEratifcljen Seroegung p ermöglidE)en

unb bie Seroegung in beffere, uernünftigere, pofitiuere SBabnen
ju lenfen. ©r toies ferner barauf bin, ba§ audl) bie iluf;

lebung bes allgemeinen Sßablred^tS eigentUcb eine tonfeguenj
einer foldt)cn 93orlage fein müffe, roie wir fie jefet vov uns
baben. 9JJeine §erren, er befam eine febr fcblei^te 3enfur
von bem §eirn Stbgeorbneten 2öinbtborft für biefe Siebe.

SBenn ©ie bie Siebe bes §errn Slbgeorbneten aCßinbti^orft

nad^lefen, bie er bara.if bielt, unb bas abjieben, was an
§öfUd^feit einem bo(ä)geadt)teten g^raftionsgenoffen fa geboten
rcerben mup, fo bie& cs ungefäbr: mein lieber greunb, ©ie
baben ba ganj unglaublidbe 2)inge gefogt, bie mid^ in bie

l^iöd^fte aSerlegen^eit »erfe^en.

(©e^r gut!)

§err SBinbtfiorft feinerfeits bielt berjeit bie bamalige ©efe^:
gebung für »oHftänbig ausreidbenb, um ber ©ojialbemofratie
entgegenjutreten. ©inen anberen ©tanbpunft nabm fcbon
§err 9ieicben3perger in biefer ©effion ein, inöem er fei=

nerfeits fidb auf ben ©tanbpunft bes §errn Slbgeorbneten
Dr. §äncl fteHtc, ber fagte, man müffe fud^en, ber ©ojials

SStrbanblunßen beö beutfc^jen Wiä^itaQS.

bemofratic ouf bem $8oben bes gemeinen 9iedl)ts entgegenju*

treten. 3db fübrc bas alles nur an, um ju geigen, mic
mannigfadb bie ©trömungen au^ innerbalb ber Sentrums*
fraftion bejüglidb biefer f^rage unb, bet;aupte icb, aud^ bejügs

lidb onberer j^ragcn finb, obfdbon ©ie bei uns ben ©louben
ju erroecEen fu(^en, ba§ ©ie in allen {fragen pollftänbig

einig feien.

SReine §erren, mix toerben uns ja im Saufe ber nädbflett

SegiSlaturpcriobe mit einer Sieibe ron g'ragen ju befd^äftigen

baben, bie mebr ober minber mit ber fojiatbemofratifcfien Se=
roegung unb ibrer Sefämpfung äufammenfiängen. ®s loirb

uns, benfe icb, bie Slufgabe gefteöt raerben müffen, auf bem
33oben bes gemeinen Sied^ts ju oerfud^en, biefes ©efe^ ent;

bebrlidb ju mad^en, buxä) ^erfteüung eines eingefdbränfteren

33ereinSre(^its, bur(| ^Jiobififation unferes ©trafrec^ts in ber

Siidbtung, bie ber ^err Slbgeorbnete §änel mit großem ©lüd
angebeutet b^t, unb mit ber Sieform unferer ^re^gefelgebung.

SJieine §erren, ber §err Stbgeorbnete oon ©cborlemer
l;at barauf bingeraiefen, ba| in ©nglanb ein ganj freies a3er=

einsredbt, eine ganj freie treffe cgiftire, unb ba§ bort bie

©ojiatbemofratie nodb nidbt aufgefommen fei; jn, meine

§erren, er bat felbft bas allgemeine birefte 2Bablre^t nadb-

ber erroöfmt: toenn bie ©nglänber baS allgemeine birefte

SSablredbt bätten, roie roir e§ baben, fo würben fie ebenfo

bas 33ebürfni§ gefüblt baben, roie roir es beute fübten, 2len=

berungen in unferer ©trafgefe^gebung, in unferer SSereinS^

unb ^re^gefe^gebung ju macE)en. ^Jlan roaubett nii^t unge;

ftraft unter ?ßalmen! unb roenn man an bem allgemeinen, bireften,

uneingefdbränften ^ablredbt feftbält, bei bem man es als ben

§auptüorjug bejeid^net bat, ba§ man ein fdblecbteres 2Sal)t

fi;ftem nidbt madben fönne, unb als einen §auptfebler, ba&
es fo ungemein fdbroer fei, an feine ©teQe roieber ein

befferes ju fe^en, fo, meine §erren, werben wir uns ju=

gleidb fagen müffen, bafe, fo lange- biefcs aEgemeine

Söablred^t befielt, wir Korrelate für baffelbe fcbaffen müffen.

SJieine §eiren, roenn von 3 ju 3 3abren eine »ebemente
Slgitation in bas Sanb geroorfen roerben foQ, roie bies bei ben

2Bal)len \a unousbleiblidb ift, eine 2Igitation, bei ber ftets

an bie Seibenf(ä)aften ber 5öiaffen, unb nxä)t bloß an bie

guten, fonbern aucb an bie fd^tec^teren Seibenfdbaften ber

3Jiaffen appeUirt roirb, meine Herren, wenn wir in g^olge

biefer Slgitation fonoulfiüifdbe ©rfdbütterungen unferes gefamm=
ten öffentlid)en SebenS pon Seit ju 3eit erleben müffen, bann,

meine §erren, fage xä), bebürfen wir berjenigen Korrelate, bie

in g^ranfreidb ba§ allgemeine 2Bal)lredbt begleiten. Sßir follen

fie gewiß nidbt gerabeju fopiren; aber wenn in g'ranfreidb

fd^on §err Sbiers ein 33ereinSgefe^ mit fo fdborfen Sieftrif;

tionen gegeben l)at, — in ben ben breißiger Sauren, wenn
id) nidbt irre, — wie baS franjöftfdbe fie entbält, unb wenn feine

gartet in '^xantxixä), fo oiele ibrer audb am Siuber gewefen

finb, jemals oerfudbt t)ot, an biefem 33creins= unb 33erfamm=

iungsredbt ju rütteln, weil fie bie ©efabr fennen, biet bie

©aiten p weit ju fpannen,— wenn, meine Herren, in ^ranf*

reidb biejenigen ^reßorbonnanjen befte^en, bie wir aus ben

(Plegien unferer SJiitburger aus bem ©Ifaß ja l)inlänglidb

fennen, unb wenn wir wiffen, baß no^ fürjlidf) ein ©efei
gegen bie ©ojialbemofratie erlaffen ift über bie 2lusübimg

bes allgemeinen SBablrecbtS, weld)es baS unfrige an ©^ärfe
weit übertrifft, obwobl bort \a bie ©ad^e bem gertdbtlidjen aSer*

fabren überwiefen wirb unb biefes ©efe^ einfach gemeines

©trafrec^t geworben ift, bann werben wir uns fagen müffen,

ba§ wir obne äbnlic^e ^orrelote auf bie SDauer ni^t auS;

fommen roerben, roenn roir xx\6)t unfere gefammte potitifcbe

©ntroicElung einer erf)eblicben ©efabr ausfegen wollen.

(Buruf pon lints: Sieaftion!)

— (Ss wirb mir bier bas Sßort „Sieaftion" genannt; biefe

Unterbredbung ift mir febr lieb. ^Jieine getreu, jebesmal, fo

oft roir irgenbroic barauf binbeuten, baß bei ber ©efe^gebung

ber legten Sabre fi(h 9)längel unb ^^e^ler l;erouSgefteüt l^aben
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unb SücEen, bic ergänjt mcrben foHcn, bann erf(ä^allt aus bcm
5ERunbe bes §errn SCbgeorbneten 9ii(|iter ba§ 2Bort „9iea!tion".

3Zun, meine Herren, id^ forbere ©ie auf, bo$ einmal ju

prüfen: wie i|i benn bie ganje ©efe^gebung unferer legten

Saläre ju ©tanbe gefommen? glaube, e§ ift ooQßänbig un=

bere(^tigt, tücnn man j. 33. bejüglicS^ beö ^reBgefefeeö gefogt

l^at: baran, ba§ bie Kaution aufgel^oben raorben ift, ift bie

Stegierung fd)ulb; unb e§ ift roUftünbig unbeteiligt, wenn
man fagt, bie liberale Partei ift fd^ulb, bafe biefe ©efe^e

gegeben roorben finb; — nein, meine fetten,* bie 9'iotl;lage, in

ber roir un§ befanben, in ber roir gejroungen roaren, auö

einem S)utenb oerfd^iebener $Rec^t§5uftänbe in SDeutfc^lanb ein

gemeinfameä nationoleä ditö)t ju f(^affen, bie Ueberftürjung,

bie babur(J^ mit 5?ot^rocnbigfeit in ber ©efefegebung \)exvot-

gerufen ift, trägt bie ©c^ulb an ber aJtangel^aftigfeit unferer

©efefee, fie bilbet aber aud^ jugleid^ bcn ©runb, tce§^alb roir

alles ©rnfteä barauf bebac^t fein müffen, jenen 9ieformen

ni^t aus bem 2Bege ju ge^en, roeld^er biefe ©efefee fd^on

il^rer ganjen 6ntftel)ung nad^ bringenb bebürfen. 9^ur roenn

TOir fol^e 9leformen ins Seben rufen, roerben rair bie Sleaf;

tion »crmeiben, bie (Sie fürd^ten. Unb biefe 9?eformen, meine

§erren, roerben l^eute um fo leidster ins ßebea ju rufen fein,

als roir etroas errungen ^aben, ben gemeinfamen nationalen

S3oben für fte, unb biefen 33oben niemals roieber ocrlieren

roerben.

3Keine §erren, be^ügtid^ berjenigen 93ebenfen, roeld^e

§err von ©^orlemer über ben 6influ§ unferer roirtl^f(5aft=

lid^en ©efe^gebung geäußert ^at, befinbe id^ mi(^ in ber an=

genehmen £age, grö^tent^eils mit feinen 2lusfü^ruugen

übereinftimmen ju fönnen, roenn id^ ©injel^eiten

ausnel^me, in bcnen er meiner 2lnftd^t nad^ ju roeit ging.

2lud^ biefe ?^rage, bereu (Erörterung ja Dorausftc^tlidf) in ber

nüd^ften ßegislaturperiobe unfere 3eit in 2lnfpru(^ nehmen
roirb, Rängen innig jufammen aud^ mit ber Sefämpfung ber

©ojialbemofratie; benn roir lönnen es nid^t leugnen, ba| bie

roirtl)fd^aftlid^e ^rifis, bic 9iot^ in aßen 5^laffen ber 33et)ölte=

rung aud^ 5lreife ber ©ojialbemofratie jugefü^rt ^at, »on

benen man bis bal^in nid^t oorausgefefet |atte, bafe fte ben

iBerfül^rungen berfelben jugänglic^ fein würben. Unb, meine

§erren, i(| l)abe bas 33ertraucn, ba§, roenn es uns erft ge=

lungeit ift, bic ©d^lagroörter ju übcrroinben: {yrel^anbcl unb

©(^ufejoü , boftrinäre unb Sntcreffenpolitif — roenn es uns

gelungen fein roirb, biefe ©d^lagraörter ju übcrroinben unb

roir üor bic fonfrete grage gefteHt roerben, inroieroeit unfere

^anbelSpolitif in einjelnen '^Jofilionen ber ^olitif unferer

^ad^barn gegenüber einer 2lufbefferung, einer Steuifion bebarf,

inroieroeit anbere Singe in ©rroägung gcjogen roerben müffen,

namentlid^ bie 9tegulirung unferer Umlaufsmittel, — bann
l^abc id^ bie Ueberjeugung, ba^ ftd^ jeigen roirb, ba^ bic

Unterfd^iebc jwifd^en 3l)nen unb uns lange nid^t fo gro§

finb, roic es l^cute bcn ©d^lagroörtcrn gegenüber nodf)

fd^cincn mag.

aWeine §errcn, nod^ in einem britten ®cficf)tspunft,

glaube id^, roerben roir uns mit SDingcn ju befd^äftigen l)aben,

bie unmittelbar mit bem l^eutigen ©efefe jufammenl^ängen;

fommc jurüdC auf ben Stntrag meines g^reunbcs ©tumm:
roir roerben uns mit ber g^rage ju befaffen l^aben unb befaffen

müffen, ob es mit bem bloßen „laisser faire, laisser aller"

auf bie Sauer ben arbeitcnben klaffen gegenüber gel)t. 3d^

bin geroiB ein großer 2ln^änger bes ©enoffenfc^aftsroefens

beS t)erel)rten ^oQcgen ©d^ulje^Seli^fc^ unb l)abe biefe meine

2lnftd^t JU einer 3eit bofumcntirt, roo bas in meinen Greifen

noi für fe^r fefecrifd^ galt; aber barüber bürfen roir uns
bod^ leiner SUufton l^ingebcn, bafe biefes ©cnoffenf(^aftSroefcn

rool^l fel^r fegensrei(^c SBirfungen gel^abt l^at für bcn fleinen

§anbroerfer unb bcn fleinen ©runbbefifeer, bafe aber bic eigent^

lid^ arbeitcnben klaffen üon bem ©cnoffcnfd^aftsroefen fel^r

wenig gef)abt l^aben. 3Jicine §erren, bei bem g^ortfd^ritt ber

SOSiffenfd^aft bcjüglid^ ber ^onftruftion be§ 33erftd^crungsroefens,

ber SlrbeiterpenftonSs unb UnterftülungsJaffcn glaube id^

ftc^cr, ba§ roir ju irgenb einem 3?cfultat in ber ©cfe^gcbung
fommen roerben. 3^ laffe bie g^rage ganj offen, ob irgenbj

roie öon ©eiten bes ©taats ober ber Commune einjutreten

ift, ob es jroedtmäfeig ift, birefte Unterftüfeungen geben;

aber bas ift, glaube ic^, richtig, ba| bic ©efcfegebung einen

©d^ritt t|un tann, um fold^e 33crfid^erungsgefellfd^aftcn ju

ermöglid^cn unb babur^ bcn arbeitcnben klaffen eine roirffamc

§ilfc JU geroä^ren. SDer §err Slbgcorbnctc Slid^ter foHtc bod^

biefe Seftrebungen nid^t, roic er es nculi(^ ju ll^un tjcrfud^t

l;at, als §eudC)elei unb unfrud^tbare 33eftrebungcn bejeid^nen.

6s ift ni(|t bas ?ßrioilegium feiner Partei, ebenfotoenig roie

jeber anberen, für bie arbeitcnben klaffen ju forgen, fonbcrn

biefes S^ed^t müffen alle Parteien bes §aufes in Slnfprud^

nel^men.

3Kcinc Herren, roenn es uns gelingen follte, ju einem

inneren gerieben ju fommen, roenn es namentlid^ möglid^

roerben foHte, in biefer 3eit ben fd^roeren ^ulturfampf ju

fd^licfeen, an ben roir ja Sahire l^inburd^ gelitten unb burd^

ben roir unfere beutfc^c ©ntroicflung nad^ jeber Stid^tung l^in

geftört gefeiten l^aben, roenn es bann gelingt, bem beutfd^en

©eroerbefteil, bem §anbroerfer, ber iianbroirttifd^aft unb 3n=

buftrie roieber neues Seben einzuflößen, bann roerben roir

aud^ mit ©id^er^eit annel^men fönnen, ba§ bic 3cit roieber=

feieren roirb, in roeld^er 9ieligiofttät unb ©itte, Sld^tung oor

Siedet unb ©efe^, Sreuc gegen ^aifcr unb 9?eid^ unb ßiebc

jur §eimot unb jum aSotcrlanb aud^ in bie Greife roieber

einfefren roerben, bencn biefe Segriffe l^cutc burc^ bic fojiaU

bemofratifd^e Slgitation oollftönbig ab|anben gefommen ju

fein fd^eincn, unb es roirb batm ber ^DJomcnt fommen, roo

roir bas ©efefe owfeer ^raft erflären fönnen, beffen Sßotirung

^eute für uns eine geroiv^tige S'iot^roenbigteit ift.

(a3raoo! red^ts.)

^röfibettt: SDcr §err Slbgeorbncte Sicbfned^t l^ot bas

SBort.

2lbgeorbncter SieBInc^^t: 3d^ rocifi, baß bie SBürfcl

ber ©ntfd^eibung bereits gefallen ftnb, unb roenn id^ rcbe, fo

t^uc id^ es nur, um meiner ^fli(|t ju genügen, — eine

SBirfung ift nid^t mcl^r ju crjielen.

SDaS ©efefe, um rocld^cs es ftd^ l^anbelt, ift ein 2tu8!

nafimegefefe in bes SBortes fd^limmfter 33ebeutung — ein

Stusnal^megefefe, burd^ roeld^es eine ajiiHion bcutfd^cr Sieid^Ss

bürger oogclfrei erflärt, politif^ geäd^tet roirb. 2ßic fann

ein fold^es ©efe^ gerechtfertigt roerben? 9Kan fagt: bic ©os

jialbemofratie l)at fid^ felbft außerlialb bes ©efefecs gefteßt,

|at fic^ felbft in einen 2lusnal)meäuftanb gegen bie ©efett=

fc^aft gefegt, baburd^, baß fie bic 2lttentate ocrfd^ulbet
^at. 2luf biefen ^ernpunft liabc id^ junäd^ft einjugcl^en.

Tlan l^at im Saufe ber Debatten, in biefem §aufc unb

außerhalb beffclbcn, bcn S^atbcftanb p »crbunfeln gefud^t,

aber bas ift unb bleibt ber ^untt, tjon bcm aus aßcin biefes

SluSnal^mcgefel moralifd^ geredet fertigt roerben fönnte, roenn

bics übcrl^aupt möglid^ roäre. 2Bie t)erl)ält es fid^ nun aber

mit ber ©d^ulb, roeld^c bie ©ojialbcmofratic an ben 2ltten=

taten tragen fott? @s liaben jroei Stttentate ftattgefunben

;

bas erße am 11. 3Jlai biefes Sal^rcs. ©ine l^albe ©tunbe,

nad^bem bie SHeooloerfdpüffe Unter ben Sinben gcfaQcn

roaren, fam, roic bic 3eitungen uns gemelbet ^aben,

ein Sielegramm aus g^riebric^sru^, roo {Jürft SismardE

bamals roeilte, mit ben lafonifd^cn 2Borten: „2lusnal^me =

gefefe gegen bic © ojialbemofratic!" 9?iemanb roußte,

roer unb roas ber '^ätex roar, unb fd^on roar ber 33efd^luß

gefaßt, ben Stttentäter ber ©ojialbcmofratie an bie S^ocEfd^ößc

JU l)ängen, roie man roeilanb unter anberen Umftänben ^uß=

mann bem 3entrum an bie Siocffd^ößc ju Rängen »erfud^t

l^attc. §at bie Unterfuc^ung gegen §öbel nun ben geringften

Stn^altspunft baju ergeben, boß ber 3Jiann im Sluftroge

unferer Partei, becinftußt »on unferer *)3artei, feine JE^at

ücrübt l^abg? 3m ©egcnt^cil, es ^at ftc^ ^crausgeftcUt, baß
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roh es mit bcr ocrcinjctten §anblung eines bur(^ unb bur(3^

üerfommcncn SJienfd^en, roie fi(^ ber Unterfu(i)un9Sri(ä^ter felbft

mit gegenüber Qusgebrücft f)at, ju t^un fiaben. 2lßeä ift

aufgeboten roorben, um biefen einfachen ©ac^oertiaTt ju trüben

unb ju entfteüen; man bracfjte dla<^xxä)Hn unter ba§ ^ubU=
fum, in benen einiges f(|einbar SBol^re mit ooßfommen ®r=

logenem gemij(5^t roar, um in bem 33oIf ben ©tauben ju er=

roedfen, ba§ mon es mit einem politifd^en SSerbrecfien, roeldjes

aus bem ©(J^oofe ber ©osiolbemofratie ^eroorgegangen fei, ju

t^un ^abe. 2(uf bie ©injel^eiten ^ier einjugetien, ift ni(|t

meine 2lbfid)t, ba ja biefes erftc 3lttentat jurüdftritt gegen=

über bem jroeiten, bas bie immittelbare S3eranlaffung p bem
oorltcgenben ©efefe geliefert l^at. Sd^ mitt bIo& auf einige

Ie^rrei(|e, bie S^enbenj c^arafterifirenbe Sfiatfa^en t;inn)eifen.

aWeine Herren, bie ©berftaatsanrcaltfd^aft fügte in bie 2ln=

flagefd^rift gegen §öbel einen ^ßaffus ein, mel&er lautete:

©r — nämlic^ §öbel — naf)m feit S^jooember 1877
an bem Unterriö)t bcs Seipjiger 2lrbeiterbilbungS;

»ereins, geleitet oon bem 9'tei(J^stagSab9eorbneten

ßiebfne(|t, tl^eil.

S)amit mar plö^li(ä^ inbireft in baS Sittentat t)er=

rcidelt: §öbel roar gcrciffermaßen als mein ©(^üler l)in=

gefteHt. Sßaä ift aber bie Söa^rljeit? — SGBie fi(^ aus meiner

freitoittigen Slusfage ju *}Jrotofotl ergibt, babe iö) §öbel nur

ein einjiges 'SRal in meinem Seben mit ^enntni§ bes 9RamenS

gefelien, unb bas nii^t im Slrbeiterbilbungsoerein, fonbern

bei einer 3SoltSüerfammlung, roo £ef)mann5§öbet, meil er im
9^amcn unb im Stuftrag ber (^riftli(|4o3ialen Partei, bes

^aftor ©tödfer, glugfc^rifteu gegen uns »eibreitete, :^inaus=

geroorfen werben feilte; bamals rief er meine Snteroention

an, bamit id) il)n üor etraaigcn Unannel^mlid^feiten befd^üfee,

roas aud) gcf(|a|. ®as war, raie aftenmä^ig bargelegt ift,

baS einjige SJial, bafe \ä) in ^ecü^rung mit §öbel roar.

2ßie »erhält es fic^ nun mit ber S^atfad^e, bie in ber

Slnflagefd^rift behauptet ift ? l;abe aßerbings im Seipjiger

atrbeiterbilbungSüerein , ber ein SlrbeiterbilbungSoerein im
roal^ren ®inn bes SBortS ift, Qkxä) anberen Unterrid;tSftunben

ertl^eilt, in ber englifd^en unb beutfc^en ©prac^e, ober in

polge meiner parlamentarifcE)en unb fonftigen 2;^ätigfeit bin

ic^ fd)on längere 3eit unb gerabe ju ber 3eit, in roeldier

§öbel auf einige 2Bo(i)en ^JJitglieb bes 33ereinS geroefen ift— er rcurbe fe^r balb als unroürbtg ausgefto^en — nid^t

im ©tanbe geroefen, ben Unterri(ä)t ju geben unb raurbe burd^

anberc oertreten. SDaS mufete ber §err DberftaatSanroalt

roiffen, benn es roar oon mir ju ^rotofoH gegeben;

trofebem l^at man §öbel mir perfönlidb angehängt. SBes^alb ?— bie 2lbfiä)t fann jeber mit §änben greifen, fie liegt ja

Ilar ba.

Unb nun roeiter: ©s ift roieberl^olt in ber treffe unb
in biefem §aufe beliauptet rcorben, ba§ bas Sittentat Röbels
üon ber fojialbemofratifc^en treffe in frioolfter 2Beife be^an;

belt roorben fei. ^Dagegen proteftire id) aufs entf^iebenfte.

SBir faxten bos Sittentot, roeil §öbel in Seipjig befannt roar,

auf als bie S^at eines burd)au§ üerfommenen SDIenfd^en, als

roeld^er er ja anö), roie fd)on ermähnt, oon bem Unter-

fud^ungsriditer oufgefafet roorben ift. ©o ift §öbel, fo ift

feine tiiat im „aSorroärtS" be^anbelt roorben unb nieiiials

anberS; md)t ein Sßort roirb man uns nacfiroeifen fönnen,

roeld^es ouf gviootität l)inbeutete. Slllerbings ^aben roir er=

flärt, ba§ unferer Slnf^auung nac^ §öbel nidjt ooUftänbig

jured^nungsfä^ig fei, unb roir l)aben uerlangt, ba§ er oon
berufener mebiäinifd^er ©eite unterfudit roerbe. ajleine §erren,

bie Stnfid^t, beren roir geroefen finb, ift aud^ in anberen

5?reifen als ben unfrigen geöufeert roorben, unb roenn id^ bas
33ene^men bes 3Jiannes, roenn id^ bie Slrt unb SBeife feines

Sluftretens öor ©erid^t, bie ©pradtie fetner 33riefe, fein ganjes

33erl)alten mir genau oergegenroärttge, bann mu§ id^ allers

bingS fagen, bafe §öbel, meiner Ueberjengung mö), nidt)t im
Sefi^ normaler ©eiftesfäljigfeit geroefen ift. "Siad^ feiner S^at
bin \ä), nad^bem id^ mid; freiroiHig ju einem SSer^ör gemelbet

tiatte, um bas mtrSefannte über i^in ausjufagcn, eine l^albe

©tunbc in ©egenroart bes Unterfud^ungsri(|ters mit i^m
jufammen geroefen; es ift mir roä^renb biefer 3eit ooüftänbig

unmögtid^ geroefen, ein menf(^tid^es ©efüf)l, einen menfd^lic^=

normalen gefunbeu ©ebanfen biefem Unglüdlicben ju ent^

lodEen, — ein blöbes £äd)eln fpielte über fein ©efid^t; unb
roenn idb iljn nad^ ben ^Kotioen feiner Si^at, nact; feinem 3roe(J

fragte, il^n auf bieSragroeitc feiner %^at aufmerffam mad^tc,

rou|te er nicl)ts 3ufammenf)ängenbes ju fagen; griff fid^ an
ben ^opf, ftrid^ fidl) bie §aare unb ladjte midb btöbe an.

SDas roar roa^rtic^ nidE)t bas ©eba^ren einc§ politifcben g^ana=

tifers, 3U bem man i^n ^at ftempeln motten, ©s ift jeben;

falls ju bebauern, ba^ man nidbt SJtaferegeln getroffen i^at,

bie Sured^nungsfä'^igfeit Röbels über jeben 3roeifcl hinaus

fonftatiren ju taffen. Unb es roar jum minbeften, gelinbc

ausgebrücft, fel^r auffoHenb, ba§ man bem Slnerbieten bes

^rofefforS 3Sir(|oro, ben ©d)öbel bes Eingerichteten §öbel ju

unterfud^en, nidit ^olge gegeben l^at. 2)ann roärc bocb jeber

3roeifel in biefer 33eäiet)ung gefi^rounben; fretli^ möglidher=

roeife roäre auä) bie furd^tbore tf)atfadE)e on ben Slag gefommen,

ba§ bas §enferbeil erroedft roorben ift, um einen 2Ba|nftnnigen

}u enthaupten.

^räfibettt: Sch mu§ ben §errn S^ebner unterbred^en.

J)iefe nad^träglidlie ilritif eines gerid^ttidhen ©prüdes fiatte

idh für parlamentarifdh nid^t äuläffig.

Slbgeorbneter Stebfne^^t: SDur^ bie Slrt unb SBeife,

roie bas Sittentat Röbels oon ber offijiöfen unb reaftionären

treffe belianbelt rourbe, roar eine geroiffc Slufregung erzeugt

roorben. 3n biefe Slufregung fiel, getreu jenem Seiegramm,

aus g^riebrid^Srul) ber SIntrag bes g^ürften S3ismardf an ben

9ieict)Stag, ein Slusna^megefe^ ju erlaffen. ®er S^eid^Stag

roies bamals mit grofeer 5fflajorität bas Slnfinnen jurücE.

Sßenige Sage nad^lier fommt bas jroeite Sittentat.

5Robiling f)at nie unb nimmermehr jur ©ojialbemofratie ge=

hört ; oon ihm gilt nid)t baS, roas ja oon §öbel gefagt roerben

fonnte, ba& er roenigftens nur furge 3eit lang an unfere

Partei anftreifte, fich an fie anbrängtc. 2ßie Sebel bereits

hier ausgeführt l)at, feiner meiner ^artelfreunbe \)at ihn ge=

fannt unb roufete, roer ber Jlobiling roar, als feine Shat burdh bie

Seiegramme in S)eutfchlanb unb in ber SSelt befannt rourbe. Sro^--

bem tarn roenige ©tunben, na^bem bie Shat oerübt roar, jenes

offizielle Seiegramm, auf roeldieä hiu fdhon roiebevholt auf=

merffam gemacht roorben ift,— bas Seiegramm, roeldhesJlobiling

für einen ©ojialbemofratcn erflärte. 9JIeine §erren, nx<^t ein

Sttom oon 33eroeis l;at für biefe Behauptung beigebradht

roerben fönnen ; attes bas, roaS in biefer SBegiehung oeröffent^

lidht rcorben ift, i)at fi(^ als Süge unb ©dhroinbel erroiefen.

S)ie legten S3eröffentli(^ungen bes „Berliner Sägeblatts" höben

fidh ebenfatts, obgleidh fie angeblid) auf amtli(^e Slftenftüdc

fich ftüfeen, als oottftänbig opofrpph unb lügenhaft erroiefen.

Slber, meine §erren, roie roar es möglidh, baB roodhen»

unb monatelang in biefer 2Beife über ^iobiling f)at ge;

fd)rieben roerben tonnen? 3n *$reu§en roirb befanntli(^ bas

Stmtsgeheimni§ aufs ffrupulöfefte beroahrt. 2Bie roar es

möglidh , bafe roodhem unb monatelang ?lotijen in ben

3eitungen erfi^ieinen fonnten, bie jroar su neun 3ehntel un^

richtig roaren, aber in bem übrigen Sehntet 9JJittheilungen

enthielten, bie blofe burdh einen Bruch beS Slmtsgeheimniffes

in ben Befife ber betreffenben Berichterfiatter ober Leitungen

gelangt fein fonnten? SDiefes 3ehntel SBahrheit roar nöthig

unb biente baju, ben neun 3ehnteln Sügegtügel geben,

bamit fie in bas ^ublitum getragen roerben fönnten unb

©lauben fänben.

9?un, meine Herren, bie öffentliche aJieinung f)at fidh

auf bas lieffte aufgeregt, unb mitten i)xmm in bie Ihefttgftc

Slufregung fättt bie Slupfung bcs 3?eidjStags, bie Stufregung

noci) mä^tig oermehrenb. 9Kan ))at häufig gefagt: bie

©ojialbemofratie ift fdhulb an ber Slufregung, bie rcährenb
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ber lefeten 3Ronate in ®cutf(J^lanb gcl^exrfä)! IjQt. Stein,

meine fetten, bIo§ berjcnige ober biejenigen finb baron

\ä)nH), wtl^e bie Slttcntote, namentlid^ baä sroeitc Sittentat

ju poUtifc^en Sroeden ausgebeutet unb p einer 2luflöfung

be§ Steiii^ätagä benufet {)aben. Dl^ne biefe Sluäbeutung ber Sitten;

täte t)ätte jene fieberJiafte Slufregung unmöglid^ entfte|en fönnen.

2)ic Slntroort aut unjere beredjtigte gorberung, ben Urfjeber

jener amtUdien ®epe)c^e ju nennen unb bie ^rojefeaften oor=

julegen, ben aftenmöBigen Seroeiä ju liefern, bo& bie ©o=
jialbemofrotie an bem Slttentate fd^ulbig fei, biefer g^orberung

ift man nidit nac^gel'ommen, biefen Seroeiö i^at man nid)t

geliefert, unb fo lange man H)n nic^t erbrad^t i)at, meine

Herren, ift biefe ganje ©efefegebung, foroeit fie baä SIuö;

na^megefcfe betrifft, um ben Sluöbrud ber ©aturbatj D^eoiero,

eines fonferüotioen englif(^en 9So(^enblatt§, ju gebrau(J^en:

legislation under false pretences ; ber ©runb, auä roelc^em

biefeä ©efe| in 2Birfli(J^feit erlaffen mirb, ift nid^t ber ©runb,
mi6)€x bofür angegeben loirb. SBären mir an ben 2ttten=

taten fd^ulbig, unb Ratten rcir un§ baburd^ t^atfäc^li(^ aufeer:

Ijalb be§ ©efe^eg geftedt, roo[)Ian, bann loäre baä 2Iu§naE)me=

gefc|roenigften5 aläpoUtifd^er^ft, mennaud^nici^tftaatämännifd),

bod^ jum minbeften »om praftifd)en 9tü^lid^feit§ftanb;
punfte auä gerechtfertigt. j)aä erfenne i^ an, baä wirb

jeber von uns anerfenncn. Slber roenn ©ie unä ben 33eroei§

fd)ulbig bleiben, bafe lüir baä Sittentat birelt ober inbireft

Derf(ihulbet f)aben, bann, meine §erren, ift oHerbingä biefem

©efe^ baä Sranbmal aufgebrücft, ba§ eä, xä) roiebertjole, meil x6)

feinen beutfd^en parlamentarif^en Sluäbrud finbe — legis-

lation nnder false pretences ift.

Sc^ meiB, baäUrtljeil Ijier ift gefprodjen ; menn x6) von einem
Urtbeit rebe, fo meine i(Jh bamit nic^t, ba& icb ben Sieid^ätag

alä Siicbter über unä anerfenne; bie ©ojialbemofratie ftebt

l^od^ über bem gorum biefer roie jeber anberen 5lörperfdhaft,— alfo id) raeife, baä Urtfieil ift gefprod^en, ber ©d)tag gegen

unä TOirb geführt roerben. ©inä möchte id) 3^nen aber bod^

fagen, el)e ©ie ben ©dtitag füfiren: fdf)lagen ©ie ju, aber
»erleumben ©ie nid^t, »erleumben ©ie nid^t fünjl^unberts

taufenb beutfdfie fojialbemofratifd^e 2ßäl)ler, oerleumben ©ie
nid^t eine SJtillion bentfd)er Steic^äbürger, bie bxxxä) bie Tlo--

tm biefeä ©efe^eä }u 3J?eudheImörbern ober ju ^litfc^ulbigen

oon aJleudf)elmörbern geftempelt roerben! ©agen ©ie, meine
Herren, ba auf ber redeten ©eite: roir Ijaffen bie ©ojial;
bemofratie imb rooHen fie befeitigen, roeil fie bemotratif(^
ift, unb ©ie (ju ben JtationaUiberalen) bort in ber Wxüt,
fagen ©ie: roir l^affen bie ©ojialbemofratie, rceil fie fojia=
Uftifd^ ift, roeil fie unfere 5?laffenintereffen bebrol)t unb
unfere foaialpolitifd^en 3irtel ftört! §aben ©ie ben Tlü%
bie magren 3J?otioe ju ertlären unb ftagen ©ie unä nic^t

einer ©d;ulb an, bie nid^t beftel;t, — oerleumben ©ie uns
nid^t.

Söaä nun bie SIrt anbelangt, roie unfere ^^reffe bie Zf)at

SRobilingä beljanbelte, fo roar fie ebenforoenig „friool", alä

es unfere S3et)anblung ber S^at §öbelä geroefen ift. Wlan
fjat im Saufe ber S)ebatte oielfad^ unä biefe §riüolität »or^
geroorfen. 3d) liabe ^ier bie betreffenben Seitungänummern.
roia fie mdE)tt)erlefen, aber jeber, ber ftd) roirflid) bafür intereffirt,

bie äöa^r^eit »oß unb ganj ju ermitteln, bem bin i^ bereit,

bie 3eitungen, rceldje ben ©egenberoeiä gegen biefe 3Infd)ul=
bigung liefern, oorjulegen. ©enug, baä jroeite Sittentat

ift »on unä gerabe fo aufgefaßt roorben, roie oon jebem e^r*

lid^en 3Kanne in SDeutfd()lanb. S)a6 auf einen rcebrlofen,
ad^tjigjä^rigen ©reiä mit einer ©djrotflinte rüdflingä gefd^offen
roirb, — glauben ©ie, ba§ man fonfercatio ober national»
liberal fein mu§, um eine fold^e J^anblungäroeife ju oer^^

bommen? ©ie l;aben nidfit baä ^riuilegium ber ^umnnitöt.
Seber, ber menfd^licb fül;lt, finbet eine foldE)e Z^at empörenb,
bem menfc^lid^en ©efül)l juroiberftrebenb, unb biefeä ©efü^l
l^oben roir gerabe fo gut gehegt, roie ©ie eä gehegt liaben.

®ie ft)ftematifd)e 3]erhe^nng beä a3olfe§, roeldje ftd) an bie

2tttentote gefnüpft i^at, ift nid^t o^ine grüd&te geblieben. 2)ec

3roedE roar, baä SBolf ju »erroirren, baä 93olf ju erfd^redfen.

SBenn bie SBeltgefd^id^te am 11.2Kaib. 3. begänne, fo roürbe

man in Sejug auf bie ©reigniffe ber legten Seit leidjt ben
gaben oerlieren fönnen. 2öenn roir aber Ijinter ben II. 9JJai

jurüdbliden unb bebenfen, bafe bie ^errfc^enbe ^olitif, bie

33tut= unb eifenpolitif, roie i^r Seiter fte felbft gefennjeid^net

bat, in eine; ©adgaffe geratf)en roar, baB auf t)olfäroirtl)f^aft=

lid^em ©ebiet, auf bem ©ebiet ber innern ^olitif, auf bem
©ebiet ber äufeeren '^Jolitif ftatt ber ©rfolge unb Sriump^e
nur Stieberlagen unb SSerlegen^eiten erroac^fen waren —
roenn man bieä aQeä bebenft, bann gewinnt man ^Itarfieit.

©in ^onftift ber 3legierung mit bem Steic^ätag ftanb beoor;

bie ©teuerprojefte beä gürften SiämarcE roaren jurüdtgeroicfen

roorben, unb prft 33iämardE roar ber Sllternatioe jugcbrängt,

entroeber ben Steic^ätag aufjulöfen ober jurüdEjutreten ; roenn

roir in einem roirflid^ fonftitutioneHen ©taat lebten, ^ätte er

einä ober baä anbeie fofort t^un müffen. 9tun — er t^at

feinä von beiben unb roartete. Sa tarn baä erfte Sittentat

unb fofort baä Seiegramm : Sluäna^megefefe gegen bie ©ojial»

bemofratie. 3n ber 3:^at, baä Sittentat §öbelä fam ber

33iämardfd^cn ^olitif, bie in ärgfter S3erlegcn^eit roar, roirf=

lieh äufeerft gelegen, unb, roie roirgefe^en, an SInftrengungen,

eä auäjunufeen, fehlte eä nid^t. Sie poUtifd^en SIttentate,

aud^ roenn fte nad^roeiäUdh auf rein prioate Sriebfebern jurüd;

juführen ftnb, pftegen ju politif^en 3roedcn auägebeutet ju

roerben. SDaä ift eine ^rajiä fo alt alä roie bie ^olitif, eä

gehört jum ftaatämännifd^en §ianbroerf; roir baben baä äßort

ja in biefem ©aal gehört: bie ^o^e ^olitif ift ein ©ef^äft,
roelc^eä nid;t immer baä 2agegli(|t oertrögt. Sinn, meine
§erren, bamalä mißlang ber X?erfudh — baä Röbels

gefefe roirb mit rieftger SDtajorität oon bem Sieid^ätag

jurüdEgeroiefen. 2öaä ift bic Sage, in ber bie ^olitif

beä dürften 9teidhäfanjlerä ftdb nadh biefem Sßotum

bcftnbet? (Sr ftel^t f^Ummer ba alä »or bem erften Sittentat;

bie Sllternatioe: jurüd'jutreten ober ben Sieid^ätag aufjulöfen,

tritt bringenber an il)n beran. Soft er aber auf, roeäl;alb,

auä roeld^em ©runbe? Um bem S^olfe neue ©teuer n aufs

gulegen? ®aä ging nid^t. 3iirücEtreten wollte er nid)t. S)a
founnt baä jweite Sittentat unb bie Stettung. ®aä, roaä man
oon bem beutfd^en Ißolfe in feinen gefunben ©innen nic^t

erhoffen fonntc, baä fonnte man oon bem beutfdlien S8olfe er=

langen, roenn eä ju bem geängftigten „armen ©iinber" ge»

ma^t rourbc, ben unä iloQegc Samberger ^)\ev cor einigen

Sagen alä ein fold;eä 33ilb beä Sammerä bingefteßt ^at. 3Kit

einem 2Borte, oon ber ^x\x6)t unb oon ber Slngft fonnte man
baä }u erlangen hoffen, roaä man unter normalen 33erbält=

niffen oon bem beutfdhen ä?olfe nidht erlangen tonnte: reaftionärc

SBablen, einen reaftionären Steid^ätag, ber mit bem Sibcra =

liämuä auf allen ©ebieten beä ftaatlidhen unb roirt^fd^aft;

lid^en Sebenä brad^.

Sßenn ©ie oon biefem ©eftdhtäpunft ouä bie jüngften

©reigniffe auffaffen, bann ftnben ©ie bie f^ftematifd^e SIuä=

beutung beä SIttentatä ooßftänbig logifdE). SBäre bem nid^t

fo, Ijätte bie Stegierung blofe gegen bie ©ojialbemofratie oor^

gelten motten, bann, meine §erren, roar bic Sluflöfung beä

Steicbätagä nid^t notfiroenbig, ja gerabeju ftnnloä. äöerfen

©ie (ju ben Sktionaltiberalen) ben Slid jnrüd in bie 33lätter

3f)«r ij^artei, fragen ©ie fidh felbft, roie ©ie in ber ^^Jftngft;

roocbe gebad)t fi^^ben. SBenn gürft SiämaccE ben oorigen

Sieid^ätag unmittelbar nad) ^ftngften ju einer au§erorbent=

lidhen ©effton jufammenberufen f)ätte, roaä roäre bie 2Birfung

geroefen? 2)er nämlid^e Sieic^ätag, ber roenige 2Bodhen oorher

baä §öbelgefe^ mit immenfer SKajoritöt jurüdgeroiefen f)aiW,

roürbe biefeä neue Sluänalimegefe^ rafcber, ofine lange ^Debatten

im §anbumbrehen, oiel bequemer für bie Siämardfdhe ^olitif,

alä eä je^t gefd^iel;t, bewittigt haben. SBenn eä bem gürften

Siämard barum ju thun geroefen roäre, bie ©o}ialbemo =

fratie ju padEen, attein gegen bie ©ojialbemofratie einen

©treid} ju führen, bann braudhte er nicht oufjutöfeu. Sie

Sluflöfung I;at Sinnen (ju ben Stationalliberalen geroanbt)
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gegolten unb ©te (laben irä^renb be§ SßaMfampfs aud)

gemctft, gegen rocn fidE) bie ©;3i^e ber SluflöfungSniaferegel

brel)te. 3e|t aHerbingä ift bie 2eljre oergelfen; bie 3=urcE)t

ift S^nen in bie ©lieber gefoliren, unb in Syrern 3^anien

^Qt ber 2lbgeorbnete SSaniberger Dorigen ©onnabenb jene

3tebe gerjolten. . . .

^töflbent: 3(!^ mu§ ben ^errn $Rebner imtert)re(;^en.

2)cr 2luöbru(f: „bie ^nx^t ift S^nen in bic ©lieber ge=

fal^ren" ift gegenüber bem poIitif(!^en 23erf)Qlten einer Partei

()ier im §Qufe mä) meiner Ueberjeugung nid^t in ber Drb=

nung; ic^ rufe ben §errn Slbgeorbneten Siebfned^t raegen

biefer Slcufeerung jur Orbnung.

aibgeorbneter 8teBIncd|t: S)tefe 9?ebc beä §errn Slbgc^

orbneten SBamberger, bie iä) ein^ronunciamento ber

gur(ä)t nennen möä^U, f)Qt uns »ollftänbig über ben ©eelen=

juftonb ber ntttionaUiberaten *^artei aufgeffärt. ®er 2lbge=

orbnete Samberger fagt un§ offen: ba§ ©ejefe ift einUebel;

mir oerbergen eä unö nidjt; bie Seftimmungen be§ ©efe^e§

finb fo fd^limm, wie möglicb; ber fc^roerfte aWifebraud^ ift

r\iä)t ju oermeiben; baö ©efefe befeitigt ben D^eft unferer

bürgerlid)en greif)eit, — hirj, er mai^t fid) unb anbern feine

SQufionen. Slber, fügt er l^inju, barüber fönnen fid) bie

getreu ©ojialbemoEraten nic^t befd^roeren, fie finb ja

©egner ber bürgerli(J^en f^reü^eit, fie ift it)nen gleidigittig,

unb bie ©ojialbemofraten i^aben uns in bic Soge gebrad)t,

bafe mir biefes ©efe^ annehmen unb bas £)pfer unferer

bürgerlichen greilieit bringen muffen.

3}Jeine §erren, in %xa\\txtx^ ^)ab^n mir oor faft

30 Sauren genau baffelbe erlebt, nur ba§ bamals eine 9^e=

oolution oor^ergegangcn ift, ber blutige Sunifampf, ber ba§

franjöfifd^e ^ürgertl)um bem ßäfarismus unb einem SouiS

öonaparte in bie Strme trieb. 3n 2)eutf(^lanb \)at aber

feine 3^er»olution ftattgefunben ; bic sroei Slttentate, rceldie

Dcrleumberiidjer SBeife unferer gartet in bie ©(^ul)e gcf(^oben

morben finb, ftefien oöHig ücreinjctt ba, tro^ ber ^nx^U
baren aiufregung ber legten 9JJonate, trofe ber oielfac^cn

^roüüfationen, bie an «nfere Partei l;crangctreten finb, ift

ber öffentli^e ^rieben aud) nid)t einen SKoiuent geftört

roorben. Unter bem (Sinbrud bes furd^tbaren Slutoergie^enS

ber 3unifct)tacht oerfcfiadherte bie franjofifc^e 33ourgeoifie if)re

grei^eit an 9?apoleon, unb rcas mar bic g^olge? Sic \nxä)t=

barftc ^ncf^tjc^aft auf jroei 3a^rjel)ntc, unb granfreid^ einer

5lorruption überliefert, bic beifpielloS in ber neueren @c=
fc^ic^tc märe, roenn fie nicEit in ber ncueften 3eit in einem

anberen ^aiferrcid^ ein ©eitenftücE gefunben l)ätte. ©oll

etwa bas SSeifpiel 3^ranfrci(^s, roeld^es ja fonft »on unferen

9ktionalgefinnten oerabfc^eut roirb, in biefer fd^limmftcn

aSerirrung oon uns nad^gealimt werben? 2Senn id^ ben

ßoQcgen Samberger als Vertreter bes beutfc^en Sürgert^ums
betrad^ten mufe, aUcrbings, bann roirb es gcfd^el^en. Slus

gurtet cor bem rotten ©efpcuft miH bos beutfc^e Sürgcr=
tl)um, fo roeit c§ burd) bie Siationalliberalen oertreten

ift, bas ©afrificium bes Solfsrec^ts, baS £)pfer

ber e5reil;eit bringen. Unb mir foHen baran ^d^ulb

fein, mir foCen bie bürgerlid^c g=reif)eit nid^t |odE)

ad^ten! S)cr Sorrourf flingt gar rounberbar in bem gegen;

rcärtigen 3)loment, roo bie Vertreter bes 33ürgertl)umS felbft

bic bürgerlidic ^reilieit auf bem 2lltar bes ©äfarismus
opfern. SBir ©ojialbemofraten aber fcE)ä^en bie g^rcilieit tjod^,

bie fie opfern; mir roerben fie fort unb fort ücrtljeibigen, roic

mir fie bisher ftets üertfieibigt ^aben. SSir fiaben fic oer^

t^eibigt in ber 23ergangent)eit, mir f)aben fie oertf)eibigt ju

einer 3eit, roo bie Serfud^ung lodenb an uns l;eranlrat, fie

oufjuopfern unb tahuxd) bie größten perfönlid^en Sorttieilc

unb a3ortl)eile für unfere Partei ju erfaufen. 3)ieine §erren,
©ic erinnern fid^ beffen, was mein greunb Sebel über bie

33ejiel)ungen fiaffaHeS unb anberer jum g^ürften Sismard in

bec erjicn ©eneralbebatte über biejes ©efefe gefagt ^at.

Slües, roc.s Scbel bamals mitt^eiltc, f)at ft(^ im großen unb
ganjen als burc^aus roalir erroiefen, unb ber g^ürft 3ftei^S--

t'anjlcr felbft l^at im roefentlid)en aUes äugeftanben. £)h SaffaHe

mitgürftSiSmatd 10 ober 12 ober blofe 3 bis 43JialoerEc^rt^at,

bas änbert an ber ©Qd)e abfolut nid^ts, unb ba§ SaffaHe nid^t

ber 2J?onard)ift unb ©äfarift roar, als ber er uns »on bem
§crrn S^eid^Sfanjlcr ^ingcftellt rourbe, ba^ er nic^t pour les

beaux yeux bee g^ürften Sismard ju bicfem gegangen ift,

roei§ jeber, ber SaffaQe fannte. 6s l^anbelte fid^ um bie ernfis

Ijafteften Singe; eS mürben bamals unb bei anberen ©elc^

genljeiten unferer Partei bireft unb inbireft bie rocitgel^cnbften

2lnerbietungen gemad^t: man brandete bie ©ojialbemofrattc,

man roodte fic benu^cn, rooßte il^r Sorfd^ub teiften, um bie

bamals unangenehm gcroorbene g^ortfc^rittspartei einjuf(|üdhtern

ober nieberjumerfen. 2Reine §crren, auf bie ©in jcll)citcn,

meldte bier oorgebrad^t mürben, liabc id^ nic^t jurüdjugreifcn

;

id) roiCl blo§ fonftatiren, ba^ attes oon Scbcl in Scjug auf

bie Unterrebungen pifd^cn Saffaöe unb bem g'ürftcn

Sismard ©efagte fic^ als mcfentlid^ ri(^tig erroiefen

l;at; ebenfo aud^ aUes anbere. SSas fpcjiell bic

beftrittene Slpre @idf)ler betrifft, fo l^aben fid^ mcrfroürbigcr«

roeife ftatt eines jroei ®id)ler gefunben, bic mit bem gürficn

Sismard in Serbinbung geftanben ^aben. Sener ©id^tcr,

uoii roelc^em Sebel gerebet ^at, mar in Seipjig mä)t im
©eptember, fontern im £)ftobcr bes Saures 1862. Scbel

Ijdttc nur einen falfc^en 9Jionat angegeben; im übrigen ift

bas üon ilim ©efagte aud^ oon aSa^ltci(^, S^rent EoUcgcn,

ber augenblidtid^ im ©efängni^ ift unb ber an jener ^ons

ferenj S^eil nal)m, bcftätigt roorbcn; furj, bis auf baS

©atum ift alles but^ftäblid; rid^tig. Sd^ felbft mar in jene

33crl;anblungen mit g^ürft Sismard mä)t bireft oermidelt,

aber inbireft. 3m Sluguft 1862 fam ic^ aus fionbon, mo
icf) 13 3a|)re in ber Verbannung gelebt tjattc, nad^ Scrlin

unb trat in bic 9iebaftion ber „^'iorbbeutfdhen Slßgcmeinen

Bettung" ein, roeldlie bamals no^ ni(^t in ben Sefife ober

unter ben ©influ§ bes gürften Sismard getommen mar, ber

ja erft fpäter aJiiniftcr marb. 2)as Programm, auf roel(^)C§

l)in xä) oon §errn 33ra§, meinem ©yilsgenoffen, einem ©c*

mofraten unb Stepublifaner oon 1848, eingelaben rourbe,

in bie 9iebaftion einzutreten, roar ein fold^es, bafe

ic^ es nod^ l;eute unterfd;reiben roürbc. Semerfen roill

id; blo§, bafe, roeil ic^ nad^ langem ©gil bic beutfcEien

Serf)ältniffe nid^t meljr genau fannte unb bie gül^lung mit

^erfonen unb SDingen oerloren l;atte, id) meine Si^ätigfeit in

ber 9?ebaftion ausfc^licBlid^ auf baS ©ebiet ber äußern
^olitif befd^ränfte, oon ber inncrn mid^ oollftänbig ferne

l)altenb bis ju bem Sage, roo id^ austrat, ©inen 3J?onat

ungefäfir, nai^bem id) in bie S^ebaftion eingetreten roar,

rourbe baS 9}linifterium StSmard gegrünbet, unb iä) ^atte

felir balb ©runb, ju oermutben, ba| mit ber „Storbbeutfd^en

aiQgemeinen 3eitung" eine ©d^roenfung oorgegangen fei, unb

id) entbedte benn aud), nacbbem eS oon S8ra§ ocrf(^iebents

li^ abgeleugnet roorben mar, buri^ unableugbarc unb un*

jroeibeutige %i)at\a^zn, bafe bas Slatt in bie intimftcn SSc^

jief)ungen ju bem g^ürften Sismard getreten mar unb beffen

^oUtif biente. darauf l)in fünbigte id^ mein a3crt;ältni§

jur „3^orbbeutfcben 3eitung". Son biefer 3eit an mürben

roieberljolte Serfud^e genmd^t, mid^ nic^t blo§ an ber 3eitung

ju Ijalten, fonbern anä) mir einen erroeiterten SBirfungsfreis

JU geben, roel(^er fiel) namentlich auf bas ©ebiet ber ©ojial=

politif erftreden follte. ©s rourbe, — ob es im bireften

21 uf trag bes ^^ürften SiSmard gcfd;el;en ift, fann xdE)

aöerbings nicf)t roiffen, cS gefd^at) aber, mie mir auSbrüdlid^

gefagt rourbe, im 9Zamen bes gürften Sismard, — es rourbe

mir, bem als ©ojialift unb ^ommunifl befannten, carte

blanche angeboten: id) follte bie fojiile ?^rage in min^

beftenS jroei rebaftionellen ©palten täglicb ganj fo be^anbeln,

roie i6) unb meine g^reunbe es roünf(|ten.

(§ört!)
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Zä) erroibertc: id^ fann mid) nid)t boju ^ergeben, eine

litif ju unterftü^cn, bereu 3roed eö ift, bie bürgerliche
^rei^eit ju unterbrüden. 3Herfcn ©ie fid^ bas, §crr
Somberger! Sd^ trat beäJialb, unb bIo& beöf)atb, loeil id)

bie bürgerli(Jhc {^rei^eit nic^t opfern rooHte, jurüd oon ber

3?ebaftion ber „^fJorbbentf^en Siagemeinen Seitung". 2)ie

Singebote roieberlioltcn fic^, wie gefagt, itnb eä roed^felten

Sßerfprec^ungen ab mit ®rot)ungen, roenn id^ baä Slnerbieten

nid^t annel^me, werbe meine aiuäroeifung au§ Serlin, mein
unb meiner ^^amilie D^uin bie ^^olge fein, lieber jroei Sa^re
lang bauerten bie Serfud^c, mic^ für bie Siämardfd^e ^0=
litit 311 gcroinnen, unb als man julefet bie Hoffnung aufj

gegeben f)atte, mic^ bireft ju geroinnen, rcanbte man fid^

eines S^ags, als id^ gerabe üerreift mar, an meine bamals
!ran!e grau,

(^ört, ^ört!)

unb fteßte i^r t)or: S^r 3}lann ifl ja ein großer S^or ; eine glän^

jcnbe Bufunft roinft il^m, roenn er annimmt, unb roenn nid^t,

bann ift er ju ©runbe gerichtet, bie ^^t^fttili^/ ?yrau unb
ilinb, aües bem (Stenb überliefert; beftimmen 6ie bod^

Sl^ren 3J?ann, anjunel^men.

(§ört, l)ört! linfs unb im 3entrum.)

aWeinc 3=rau fd)roanfte feinen aJJoment; fie roieä biefcs,

beiläufig burd^ ein ab Ii geä gräutein »ermittelte Slnerbieten

mit SSerad^tung jurüdl, unb, meine §erren, bie golgc ? roenigc

Sage nad^ biefer befinitioen 3Ibroeifung erfolgte meine 2Ius=

roeifung aus SBerlin unb ^keufeen. SDie SDro^ungen rourben

roaljr gemocht. 33orl;er, fo lange man no^ Hoffnung gel)abt,

mi(| ju geroinnen, ^atte man obfolut nid)ts gegen meinen
2lufent^alt in Serlin einjuroenben gel)abt, obgleid^ meine SJer»

gangen^eit unb meine ©efinnungen ebenfo befannt roaren

rote lieutc.

SDiefe SOorgängc fpielten bis juSlnfang bes Saures 1865.
3ni ©ommer 1565 rourbc id^ ausgcroiefen. Ser lefete Söer»

fud^, ber mit mir gemad^t rourbe, fällt — bas fei nod^ er=

roä^nt — jiemlid^ in biefelbe 3eit, roo §err Sotl)ar 23udöer —
id^ roeife natürlid^ aud^ nid^t, ob im 2luf trage bes (dürften

S3i§mardf — an meinen {^reunb 9J?ar£ in Sonbon jenen

befannten 33rief, oon bem ©ie ja ade in ben 3eitungen ge--

Icfen unb ben ©ic noä) im ©ebäd^tnife l^aben, fdf)rieb. ©ie
fe^cn, meine Herren, es roar 3Jtet()obe in ber ©ad^c.

2)odh roeiter! ^abe jefet eines 23organgs ju erroä^nen,

ber etroas fpäter flattfanb. (Sö ift fd^on barauf ^ingeroiefen

TOorben, bafe geroiffe SSejiel^ungen, bie man mit ©ojialbemo;
froten onfnüpfte, 3um3roed l)atten, bie3tnneEion§politif
bes Saures 1866 ju förbern. Söebel l;at fct)on einiges mitgct^eilt.

j^olgenbe Zl)ai\a6)i ergänjt baS üon il)m ©efagte. %n ben
©egenben um {^ranffurt l)erum, bort unten, roo es galt, ben
SD'Jain ^u überbrücEen unb bie SRainlinic ju forciren, rourben

im Slnfang bes Saures 1866, nod) el)e bas preugifd^e 9teform=

projeft an ben SBunbcstag fam, in roeldjem befanntlid^ baS

allgemeine ©tinimred)t geforbert roor, 23olfsoerfammlungen ab=

gel)olten, in roeld^en mit ^inroeis auf ein Sicrfpredien be8

3^ürften SBismarcE erftärt rourbe, es werbe baS allgeuieine

©timmred^t proflamirt werben, um ben üerrotteten beutfc^en

SBunb JU fprengen; bicjenigen 9{egierungen, rocld^e fidl) ba
nid^t fügen rourben, müßten burd) bie 3}la6)t ber öffentlid)en

aJteinung, burd^ bie ©eroalt 5es Solfs, be§ Proletariats,

roel(^es ujiter ber %aii\n beä allgemeinen ©tinunrec|ts, ber

S)emoEratie marfd)iren werbe, geftürjt werben!

(§ört! ^ört! im 3entrum.)

SHcine Herren, es ift bies eine Sljatfod^, für bie jal^lreidhc

Beugen beigebracht werben fönnen, roenn man fidl) auf baS

gefäl)tlict)e ©ebiet ber Sliatfadhen einlaffen roiff.

2öol)lan, bie Slnne^ionen finb glüdlidh »oHbrad^t. 3n
roieroeit jene ^^unbgebungen baju genügt, id) roei^ es nid^t,

— üieleS ift nod^ bunfel, — in 33ejug auf man^eS ift ber

3Kunb noch gefc^loffen, es ift nodh biefc unb jene a^ücEficht

nelhittß" ^ühen unb brüben; gelegentlidh fann mel^r gefagt

roerben. ©enug, bie 3lnneEionen finb ootlbradht, es gilt

nun, baS arbeitenbe SSolt für bie ©ieger ju gcroinnen, bie

^olitif bes j^ürften Sismord auf bie fefte SafiS ber ^OTpu-

larität ju fteüen. SSie man baS rerfud)t i)at, will idh in

einem g^atl jeigen.

3n 3)fagbeburg rourbe im 3af)r 1867 bie ©tabterweites

rung befd^loffen, unb in g^olge beffen mad^te ein fel)r großer

33ebarf an Siegeln unb S3adfteinen fühlbar. SDabur^ oerans

lafet, traten mcl^i^ere 3lrbciter, 17 Tlam, barunter einer

unferer ^arteigenoffen, ber in 3Kagbeburg oiel (Sinftufe l)atte,

Suliuä 33remer, jufammen, unb wollten eine äffojiation

grünben, um ein ©runbftüd ju faufen unb eine Siegelei ans

julegen. ©in paffenb gelegenes ©tüd^ £anb rourbe raf(^ ge«

funben, es felilte aber baä nöthigc Kapital: 4000 Sljaler

foUte bas Sanb, 23 SJJorgen, foften; biefe ©umme tonnte

man jur SRoth jufammenbringen, allein bas Setriebsfapital

oon miubeftens 10 000 2;ijaler roar nicht fo Icidht }u be*

fdhaffen. (Sin ^rioatmann erbot fidh, 10 000 Sbaler ju

leihen, jebodh unter Sebingungcn, bie uon ben ©enoffen nidht

angenommen roerben fonnten, fo ba^ bie 23ert)anblungen fidh

jerfchlugen. 9^un roar guter dlaif) tlheuer. ®a roirft im ©dherj

einer ber ©enoffen, ein SJJaurerpolier, namens Stettin, baS

2Bort hin: „roenben roir uns an g^ürfi SiSmard, ber ift ja

fehr arbeiterfreunblidh, idh höbe gehört, er unterftüfet Slrbeiter=

affojiationen, ift für ^robuftiogenoffenfchaften mit ©taatshilfe;

er hat jefet ein paar Tlal hunberttaufenb Jhaler Dotation befoms

men unb wirb uns fidierlid) l)elfen." 3Kan lacht oQgemein, unb

unfer j^reunb Sremer, ber sugegen ifi, betradhtet bas ©anje

als einen ©dierj. ®en folgenben SCag fommt ber 9Kann, ber

ben SSorfdhlag gemadht ^at, ganj eruRljaft su ilh'" txmm
©dhreiben, roel^es oon einem anberen, ber fdhrifttunbig war,

aufgefegt worben war, unb liefi es i'hm oor. @S war barin

auseinanbergefefet, ba§ bie 3Jiänner, welche ju ber Slffo^iation

jufammengetreten feien, bas ©chuljefdhe ©t)ftem nid)t befolgen

wollten, ba fie beffen Unjulänglidhteit erfannt l)ätten, ba§ fie

wüßten, bafe j^ürft 33iSmardE fidh bem Prinjip ber ©taatsl)ilfe

geneigt gejeigt liabe, unb ba§ fie oon i'hm ein Slnlelhen oon
10—14 000 Xljaltxn wünfdhtcn; bas ©elb foUe oerjinft roer-

öen, man oerpflidhte fidh, 25 aJiitglieber in bie Slffoäiation aufs

junelhmen, 5Redhenfdhaft abjulegen u. f. w. 33remer weigert

fidh, ben Srief ju unterfchreiben, unb rätl) oon ber Ibfens

bung ab; aber feine (Sinwenbungen fruchten mä)% ber S3rief

wirb refommonbirt an ben dürften S3ismarcE abgefdhidlt.

S3remcr bentt nidht mefir an bie ©adhe. ?Jad) oier 2Bodhen

wirb er auf bie ^olijei gelaben, jum ^oliseiaffeffor oon
^eibenreidh. 35iefcr empfängt ihn äu§erft freunblidh, was
fonft auf ber ^olisei ^arteigenoffen oon uns nidht ju begeg=

nen pflegt.

(^eiterfeit.)

^dh Ihöbe ^l}ntn günftige 9Zachri(§ten su bringen, ©ic Ihßben

fidh an ben g^ürften SismarcE gewanbt, unb ber g'ürft ift bereit,

bie gewünfdhtc Unterftüfeung ju gewähren, roenn bie 2lusfunft

befriebigenb ausfällt; i^ foü ©ie befragen. Sremer ift ganj

oerbu^t unb fagt, er habe gar nid)ts mit ber ©adhe su tl)un;

er gibt aber bie gcroünfdhtc 2luStunft. .Kurs barauf wirb er

äum jweiten 2Jial oorgelaben. .^err oon ^eibenreidh empfängt

ibn mit ben SBorten: „ich gratulire, ^^)t unb Qh^er ©enoffen

2Bunfdh ift erfüllt, ©ie müffcn aber an ber ©adhe t^eil=

nel)men, es ift nott)wenbig, ba§ jemanb, ber politifchen ©in^

fluB hat, an ber ©pifee bes UntcrnelimcnS ftelht."

(iQört!)

2)araufl)in fragt 33remer: was finb aber bie Sebingungen,

wel(^e 5Bcvpfiidhtungen gelien roir ein? id) bin fein greunb

unb ^Jln^hänger ber SBiSmarcEfdjen ^olitif, idh bin ©ojialbemos

frat unb fann midh burdhaus nidht auf etroaö einlaffen, roo=

burc^ mir irgenbroie politifdhe SSerpflidhtungen, bic meinen

^ßringipien guroiberlaufen, auferlegt werben; furj, idh perföns
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ii(S) tarn mit biefcr ©a(|e unter feinen Umfiänben etraas ju

t^un l^aben.

(£§ werben i^m SSorfießungen Qtma^t, er möge bo6)

feine ©frupel fa'^ren laffen unb feinen einf(u§ ausüben, bafe

öaä Unternehmen ju ©tanbe fomme, j^ürft SBiSmarif fei be;

reit, nic^t bloä 14 000 ^Cfialer gu geben, nein, er rooHe fogar

30 000 X\)aUx unb, TOenn e§ nöt^ig fei, me^r geben. 3lber

iBremer oertiarrte bei feinen (ginroenbungen. 33ei biefcr Un=

terrebung, bie in ©egenroart be§ ^oIiäeiratt)§ ©eift ftaltfanb,

gab er inbe§ no^ feine bcfinitioe 2lnttt)ort, aber roenige

iCoge nad)her roies er befinitio oUeö jurücE. ®§ rourbe ii)m

(loö) einmal »orgefteHt — »ieHeii^t roar bieä auä) bei ber vox-

jerigen 3ufammenfunft —, ba§ es ja gar nid^t nött)ig fei, ba§

;r fic^ um bie te(^nif(^e Scitung befümmere ; bann raerbe man
iinen tcd^nifc^en Seiter an bie ©pi^e fe^en, 9^egierung§präfi=

)ent x>on ©d^roarsfiof werbe in mögli(§ft wenig beläfiigenber

EBeife bas Unternehmen überwad^en unb beauffici^tigen ; unb

)aB er, Bremer, bonn mehr freie B^'t ha^e, fei ja gang gut,

)ann fbnne er agitatorifch beffer wirfen

(hört!)

jnb bem 58oIf crjählen, wie gut j^ürft $8i§mar(f e§ mit ben

ürbeitern meine; bann werbe baö SSolf begreifen, wie bie

ßolitif Sismardä üon bem SBürgerthum falfd^ beurtheilt unb
lerfannt werbe.

(3uruf red^ts: 2Ber wirb ba§ glauben?)

Senug, SBremer lehnte es befinitit) ab, mit ber ©ad^e etwas

u thun ju haben unb bas ganje ^xo\tU jerfdhlug fi(^ in golge

effen. 3Kan ruft hier: wer bas glauben wirb; — was ich

oeben mitgetheilt, wirb von einem aKanne ersählt, ber meines

Biffens weber offijiös nodh offiziell je gelogen hat. ©ie haben

lier ben 39rief bes ^errn SBremer, ben \ä) bereit bin, jebem

lorjulegen. ^ä) wiH bloB noä) eine ©^lu^bemerfung oon

hm hier beifügen. 6r fann es nidht begreifen, ba^ ihut für

ie Befürwortung beffelben ©ebanfens im i^ahre 1867

0 000 2;haler beinahe aufgebrängt, unb im ^ahre 1878

loölf ^Jrojeffe angehängt würben. 3lun, meine Herren, id^

äd^te, biefe Vorgänge jeigten ^f)mn, ba§ unfere ^.Partei nicht

efonnen ifi, bie bürgerli(5en «Freiheiten aufjugeben; biefe
cntfdhulbigung laffen wir alfo ben Herren 3'iationalliberalen

id^t.

2)er 5RationalliberaliSmus, bas unterliegt feinem Sif^ifel,

ntlcibt fid^ felbft burdh bie 2lnnahme biefes ©efefeeS;

as begreifen bic Herren aud^, unb es ift eigenthümlid^,

in fafl tragifdhes ©efchicE, tragifdh, wenn es nid^t fo fehr —
cauriß wäre,

(^eiterfeit)

a§ ber 5Rationalliberalismus mitfammt bem beutfd^en ^ax-
imentarismus »on feinen igauptoertretern begraben, unb,

afe bie ^^obtengräberarbeit oerridhtet wirb üon ben

lerren Sasfer unb Bennigfcn, ben jwei flaffifdEien 2;rä=

cm bes parlamentarifd^en ^rin^ips in SDeutfdhlanb.

Um nun auf bas 2lusnahmegefefe ju fommen — über

ie 33orgefchi(^te habe idh midh foeben auSgefprochen —, fo ift

ber bas @efe$ felbft fehr wenig ju fagen. @s ift in feinem

anbe ber 9Belt, wie fd^on oon mehreren Siebnern ^)txvox''

ehoben würbe, bis jefet ein ähnlid^es @efe| erlaffen worben,

X g^ranfreid) fogar nidit nadh ber 9tieberfd^lagung bes ^om=
mneaufftanbs. Unfer Stei^sftrafgefepuch ift wahrhaftig

reng unb bie ©efefee finb bisher wahrhaftig mit äu§erfter

strenge gegen uns gehanbhabt worben, aber man hat 0e=

mben, ba§ man auch burd^ bie ftrengfte ^anbhabung ber

rengften ©efefee bem ©ebanfen nidht ju fieibe gehen fann,

nb es wirb ja in ben SRotioen ju bem SluSnahmegefe^ bei=

ahe melancholifdh eingeftanben, bafe bie ©ojialbemofratie ge =

5^1 idh überhaupt nidht greifbar, nidht faßbar ift. $Die regele

[ä§tgen ^rojeffe finb unbequem geworben, jeber ^roje^

ladht einen gewiffen ßärm, er fpielt cor ber Deffentlichfeit.

)a wiH man benn jefet bie ©a(|e ftill abmachen, man wiH

bas bisd^en j^reiheit, bos wir nodh haben, in aller 3^uhe cr=

würgen, inbem man bie ß^iftenjen serftört. 3JJan hanbelt

präocntio, mad^t oon vornherein jebes freie 3Bort unmög*
lieh; fo oermeibet man bie Unbequemli(|feit ber ^rojeffe

unb erlangt in leidhtefter SBeife, ohne bafe junädhft Blut oer«

goffen ju werben hxauä)t, bie 9^uhe bes ^irdhhofs.
®as oorlicgenbe ©efefe im eiu3elnen ju fritifiren, ifl

burd[)nu§ nicht nolhwenbig, unb hätte oon unferem ©tanb;
punft nus feinen ©inn. ©enug, bas ©efefe ift web er

oerbefferungsfähig, nodh oerf dhledhterungsfähig;
es fann einfail nidht fchlimmer gebadet werben, als es ift,

unb, wie uns mit banfenswerther Dffenhersigfeit jugeftanben

worben ift, innerhalb bes SJahmens biefes ©efe^es fann bie

^olijei aßes thun, fann bie ^olijei alles laffen, was fie

wiH; es ift bie abfolute ^oti^eiwiEfür, bie proflamirt wirb.

£)b ©ie (ju ben Sfiationaltiberalen ) i)kx biefe, bort jene

^laufet anbringen, burdh wel(^)e ©ie Sfjre liberalen ©eroiffens=

ffrupel ju befchwidhtigen fudhen, meine Herren, bos ift t)otl=

fommen gleidhgillig. £)b ©ie bie Slusweifung aus bem
SBohnfi^ ohne weiteres, ohne Bebingung erlauben,

ober ob ©ie ben papiernen ©dhu^ bes mehr als fedhs^

monatlidhen Slufenthalts gewähren — bas ift Boüfommen
gleichgiltig — ; bas ©efe^ gibt ber ^olijei fo umfaffenbe,

abfolute SRac^tbefugniffe, bofe, wenn oon ben Satitüben biefes

©efefees ber ooQe ©ebrauth gemacht wirb, überhaupt jebes

öffentUdhe politifdhe ßeben in SDeutfdhlanb aufhören mu§.
©0 wenig es für uns oon Belang ift, ob ©ie bie Beftim«

mung über ben SBohnort im ©inn beS ^omprontiffes, ober ber

3tegierung§oorlage, ober ber urfprünglid^en ^ommiffionS=
oorlage annehmen, eben fo gleichgiltig ift es für uns, aus
wie Dielen aWitgliebern bie Befchwerbefommiffion, bie man bic

Dberjenfurbehörbe genannt hat, unb nach ^em befannten
SBort bes §errn oon Shaöben = Srigtaff bie £ibergalgen=
fommiffion nennen fönnte, — ob aus einigen ^erfonen mehr
ober weniger befteht, ob biefelben fo ober fo ernannt werben
unb biefen ober jenen Sitet führen. SBie gefagt, bas ift ootl=

fommen gleidhgiltig unb ebenfo gleidhgittig für uns ift es, ob

in bem ©efe^ in Bejug auf bie ^re^erjeugniffe feftgefefet

wirb, ba§ erft ein einzelnes Blatt oerboten fein mufe, ehe

bas ©efammtoerbot ertaffen werben fann , ober ob bie

Bettungen ohne weiteres unterbrüdEt werben fönnen. SDaS

ma(§t blo§ einen Unterfdhieb oon oicrunbjwanjig
©tunben, benn nai^ ber SDeutung, welche fidh in ber

an uns oertheilten Brof(^üre bes §errn ^rofeffor ©neift
finbet, ift es ja ganj einerlei, wie wir f^ reiben;
ba wirb ja ber ^olijei ober ben fonftigen einfdilägigen

Behörben l)ü^^ an bie §anb gegeben: wenn
baffelbc gefagt wirb in einem fojialbemofratifdhen unb in

einem anberen Blatte, fo ift es nicht baffelbe; in einem fojiat=

bemofratifchen Blatte bebeutet es ganj etwas anberes, als

wenn es oon einem nationalliberoten ober fortfchrittUdhen

Blatte gefagt wirb. 2llfo audh wenn wir ©ojialbemofraten
nationalliberal ober fortfdhrittlidh fchreiben würben — oorauS:

gefegt, bafe wir eS fönnten —
, ich meine: fd^reiben würben,

was ein fortfdhrittliches unb nationalliberales Blott gefahrlos

fchreiben fönnte, finb wir nadh biefem ©efe^ unb na(^i ber 2luS=

legung bes §errn ^rofeffor ©neift, bie fidherlidh gebührcnb be=

herjigt werben wirb, unnadhfidhtlich bemSluSnahmegefefe oerfallen,

unb es fteht einfadh in bem Belieben ber ausübenben ^olijei=

beamten, oon jebem unferer Blätter bie erfte Stummer, wel(^e

nadh ber ^ublifation biefes ©efefees erfc^eint, p oerbieten,

unb bamit bas ganje Blatt ju unterbrücfen. ©benfo ift es

uns ooHtommen gleidhgiltig, auf wie lange ©ie biefes ©efe^
einführen, ob auf 2^/^ 3ahr, ob auf 5 Sahre, auf 10 ober

20 Sahre. 9Bir wiffen nicht, was bie näd^fte Sufunft uns
bringen wirb, aber wir wiffen, bie ®inge bleiben nidit fo,

wie fie jefet finb; bann aHerbingS wäre es traurig beftellt

um unfer Baterlanb.

Um bie ungeheuerlidhen Beftimmungen biefes ©efe^es

annehmbar erfcheinen ju laffen, hat man unfere ^axtei
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ftifiemotifd^ oerbäd^ttgt. ®a man in bicfem §aufc es m6)t

gewagt ^at, uns offen ber ©^^ulb an ben 2Ittcntaten anju;

Hogen, fo f)at man uns fonft in jeber SBeife angegriffen unb

unfere Partei Iierabäugietjen unb in ein gefjäjfiges Sic^t

ftcUen üetju(3^t. SDies jroingt miä) gut Slbroe^r — werbe

m\6) fo fürs faffen, loie niögli(^, — mu^ S^nen jeigen,

Tüic ntan |ierbei gegen uns oerfaliren ift. 3n ber f^on
angejogenen ©(J^rift bes §errn ^rofen'or ©neifi wirb juge;

geben, bafe nichts bes 3rii|bran(i)S fä(;iger ifi, als boS ^erauS;

greifen einzelner ©teUen aus ®ru(fi^riften, um beren tcnbenj

gu betoeifen. 3iun, meine §erren, biefes 3JJifebrau(j^s t)at

tnan fic^ im üoüften 3I?aBe gegen ims fc^ulbig gema(|t.

©ie TOerDen ffcf) erinnern, bo^ üor vier SBoci^en in biefcm

§aus oon bem g^ürften Öieid^ofanjter ein 2Irlifel ber „33cr*

liner freien treffe" jitirt rourbe, „2)as §enferbeil" über=

fd^rieben, in roelc^em jum 3)leuc^elmorb aufgeforbert, bie ®r=

bol(^ung SfJiefenjonjS t)erf)errU(J^t unb bie beutfdie ©ojialbemo=

fratie inbireft jur Jtadjal^mung aufgeforbert fein foKte. SDieine

Herren, menn bas roal^r märe, fid)iDirfü(^ifot)erl)ieIte, bann mürbe

biefes ®efe^ eine geroiffe Segrünbung f)aben. 3lber es ift nic^t

mafir, es ift baS eine »erleumberif (J^e Sei^auptung—
nicht beffen, ber es l^ier gefagt {)at, fonbern berer, auf meldte

er ftü^te. S)er j^ürft atetdiStanjler fagte in feiner 9?ebe,

er Ijabe ben £)riginoIartifet n\6)t vot fi$, er jitire nad)

einer anberen 3eitung. S)iefe onbere 3eitung mar cntroeber

bie „Slalionatjeitung" ober bie „Sribüne", bie beibe aus biefem

2lrtitel ber „^Berliner ?5reien treffe" einige ©teilen l)eraus=

geriffen unb in benunjiatorifc[;er Slbfid^t entfteHt unb gefälfd)t

l)üikn. ©in ^affus, melcä^er in bem Drtginalartifel buid)

©änfefüfedien ausgejcid)net mar, enlljallenb StuSjüge aus

einer ^^rof lamation beS gefieimen ruffifdjen 9?iJ)is

liftenfomitces, mürbe in biefen 2lrtifeln ber jmei genann=

tcn Stätter als 3KeinungsauSbrud ber „^Berliner freien
treffe" mitgetfieilt, fo ba§ bie 2Borte ber ruffifcben

^ii^iliften unferen ^arteigenoffen untergeft^oben mürben. j)tc

baS get{;an l;aben, ^aben fic^ einer ber fc^macJ^ooIIften S3er=

Icumbungen, bic je oerübt morben finb, f(^ulbig gemaä)t.

SDann ift meiter oom gürften 33ismard eine ^iei^e oon

Slrtifeln, gleid^falls aus ber „^Berliner {freien ^reffe", angefütjrt

morben, bie betitelt maren: Discite moniti! — lernt, il^r

feib gcmat)nt! — '^aö) bem ©inbtucE, ben g^ürft Sismard

oon biefen Slrtifeln geroonnen l)atte, unb bem er I)ier 3(uS=

brucE gab, müßten aud^ biefe 2lrtifel eine inbirefte 2lufforbe;

rung jur 3fJa(^a{)mung beS SeifpielS ber ruffifcben SJii^iliften,

alfo jur Jaftif beS gjteffers, entf)alten traben. @s ift aber

bas gerabe ®egentt;eil ber %a\L; biefe Slrtifel finb rein

befenfio, fie oertf)eibigen unfere ^^artei gegen ben 33or»

rourf bes 2Jleu(^clmorbs, führen babei aber aus, bafe ruffifd^c

3uftänbe aEerbingS berartige ?^rüc[)te t)eroorbringen muffen.

Unb ift baS ettoa nid)t richtig? ®enau berfelbe ©ebanfe ift

bei bemfelben Stniafe ausgefprod^en morben in einem fon =

feroatioen beutfd)en 33latt, unbebingt einem ber beftrebi^

girten, bic mir ^aben, bem „§amburgif(|en ^orrefponbenten"

;

er mürbe ferner ausgefprod^en , aber in etroas mitberer

§orm, in ber „^ölnifi^en 3eilung", in ber „Wagbeburger

3eitung" unb in einer ganzen Stnjatjl »on liberalen, ni(|ts

menigcr als fogialbemofratifd^en 3eitunöen. 2)er ©ebanfe

ift aber anä) ein fo natürlid^er, bn§ niemanb, ber ©ef(^i(%te

ftubirt l;at, unb ber überl;aupt }U benfen oermag, iljn für

unrei^t erflären unb befämpfen fann. 3n ben fraglid^en

2lrtiteln ber „berliner freien treffe" mürbe ber aSorrauif,

ba^ unfere ^artei eine ^artei bes 2lffaffinats, bes aJleud^et^

morbs fei, eingefienb jurüdEgeroiefen.

gürft SBismard |at uns betanntlic^ eine @efeHfcf)aft oon

Sanbiten genannt, ©in ^Banbit ift ein 5Weucl)elmörber . . . .

«Präfibcttt: Sd^ mufe ben §errn 9tebnec unterbrcd^cn

unb !onftatiren, bafe biefe 2leu§erung bes §errn Sieid^sfanjlcrS

nid^t gef(^eben ift; aud^ nid^t in Sejug auf bie fojialbemo;

fratifd^c Partei.

Slbgeorbneter Stc6fnerf|t: 5Die Steu^erung ifl gcbraud^t

morben bireft in Sejug auf unfere treffe.

^räjibettt: SDic 2Ieu§crung ift nid^t gebrandet morben

in Sejug auf bie ©ojialbemofratie unb awä) nid^t in Sejug

auf bie fojialbemofratifd^e treffe.

2lbgeorbneter Stcbfned^t: SebenfaEs, meine Herren,

merbcn ©ic mir bie j^rei^eit ber 5ßert|eibigung nid^t fo meit

befd^ränfen, ba| ©ie mir oerböten, eine lefirreiclje l^iftorifd^e

Sl;atfa(^e anjufü^ren. 2ßir finb befd^ulbigt morben, bie

Partei bes 3)iefferS ju fein — inbireft menigftenS, menn nid^t

burd^ jene 3Ieu^erung be§ jjürften 9iei(^sEanjlers — barüber

miß id^ jefet nid^t ftreiten — aud^ bei anberen ©elegen^eiten.

9^un, meine Herren, id^ miH 3l;nen eine fleine Slnefbotc

erjä^len, —

fie ift roal^r, unb, mie gefagt, fe^r leprreid^. SScnige 3eit

nad^ bem — fünftlid^en S^obe bes ruffifdjen ^aifers ^aul I.

fam ber bamalige tjannooerfd^e ©efanbte in Petersburg, @raf
oon SJIünfter, ju einem ber oorne^rnften ruffifdjen Slbligen

unb rourbe oon iljm in bas 3)'Ji(^aiIorof(^e Calais geführt,

rco ßjar ^aul ben 2ob fanb. 2!er ruffifdje ®ro§c — ben

9kmen fennt oießei^t ber eine ober ber anbere ber §errctt

I;ier (na^ ber S^edjten beutenb) — jeigte bem beutfdjen

©rafen bie Sofalitäten ber 2jat unb erjäliltc in anfdjaulidjer 2Irt,

mie bic ©rmorbung beS ^aifers ^aul ooßjogen morben mar.

Stis ber beutfdjc ©efanbte bei Stnljörung ber entfe^lidjen

Details ein geroiffes ©raufen nidjt unterbrüdEen fonntc, judfte

ber ruffifdje ©rofee mitleibig bie Sldjfel unb meinte: Le des-

potistne modere par l'assassinat c'est notre magna Charta,

SDcspotismus, gemitbcrt burdj ben 3Keudjelmorb,
ift unfere magna Charta. SDie §erren ©egner fe^en

aus biefer ülnefbote, roo bie ©efeüfdjaft oon Sanbiten, roo

ber 9)leudt)elmorb, mo bic ©djule beS 33erbred)enS -ju fudjen

ift. SDic Seljre bes politifdjcn 3)Jeud)elmorbs ift in 9iu§lanb

oon oben nadj unten geffcEert; ba§ ber 3Jleu(^elmorb, oon

oben gelehrt burdj bie ^rajis, oon unten beantroortet
mirb, bas fann für nienwnb, ber bie Sogit ber ©efdjidjte

fennt, oermunberli(| fein.

Slber, fagt man oieHeidjt, in bem Slusfpredjen biefer

SDZoral liegt ja bie inbirefte 2)rol)ung. 3^ein, meine Herren!

6S mürbe l)ier fdjon — idj glaube oon meinem ^reunbc

S3ebcl — auSgefpro($en : mir ge|en ruffif^en 3uftänben ent=

gegen, ©s ift mal^r, biefeS ©efeß fott uns ruffifdjc 3u»

ftänbe bringen. 2lber, meine Herren, bebenfen ©ie eins;

©ie fönnen mol;l ruffifc^e 2Birtjf^aft oben madjeti, aber

©ie roerben niemals ruffifdlic SBirtl)f(^aft unten einführen
;

bas beutfdje 33olf mirb mit aHer ^raft feiner e^rltdben, gc=

funben 3latur gegen biefes ©efefe reagiren, es mirb fidj nicjt

forrumpiren laffen, es wirb nidjt ju einem 23otf oon
SKeudöelmörbern werben, nun unb nimmermeljr!

%exnet l;abc xä) f)ier eines Slrtifcls ju erwähnen, ber

erft oor einigen Sagen in ber „^oft", einem Statt, roeldjes

notorif(^ bem g^ürften Sieidfistanster naje fteljt, benu^t morben

ift, um bie öffentli(^e 9)Jeinung gegen uns aufjureijen, —
als ob bics nodj nötl)ig gewefen märe! iji ber, fdjon in

ber ^Debatte ülier bas §öbelgcfe^, menn id) nid)t irre,

oon bem §errn Slbgeorbneten ßasfer erwähnte Slrtifel meines

{^reunbes Siffagarap im „Vorwärts". Slud) in biefem %a\l

^at man, um bas §e^gef(|äft ocrridt)ten ju fönnen, ju öem
beliebten aKanöoer gegriffen, Stusjüge ju liefern unb ©tcHen

aus bem 3ufamment)ang ju reiben. „Vorwärts! ©rmannt
eu(^, itjr teutfdjen ©ojialbemofratcn, jcigt 6uere SJiadjt!"

u. f. w. 2Ber in ben Slusjügen — unb fie finb ooDfommen
ridjtig, es ift fein Söort gefälfdjt — biefe ^roftfteHen bes

£iffagarai)f(^en Strtifels ober Stufrufs lieft, ber muß aßer«

bings glauben, ber „SSorroärts" Oabe am 27. Sanuar biefes

3al;res — an biefem JTage erfdiien ber Irtifel — eine

birefte Stufforberung jum ^odjoerrat^, jum Slufni^r unb
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2Iufjianb enthalten. SSaä ijl aber ber ©d^Iufe, bic *;pointe

bes 2IrtifeI§? SDeti ©d)lufe l^at man raot)Iroei§li(^ mä)t abge^

bructt, er bcfogt — id) refümtre ben Sniialt finngetreu:

2)te beutfd^en ©ojtalbemo!raten foöen i^re 3)Za(^t, — bas

erroortet ba§ ^Proletariat, bie ©ojialbemofratie ber übrigen

2önber von il;nen, — mä) jiuei ©eiten ^in wenben, ©ie

foüen oer^üten, ba§ Seutf^lanb in bem — bamalä bro^en;

ben — Kriege auf ©eiten Stufetanbö trete, unb fie foHen

oües tl^un, roaä in i{)ren 5?räften flef)t, um bie na^ 9leu=

©alebonien beportirten ^emmunarbä ju unterftü^en.

Unb rooburd^ foQ baö beroirft werben? (Sineötl)eilä

burd) aSolfSüerf ammlungen unb ©elbfammlungen,
anbererfeitä burd^ eine aflgemeinc aJlaffenarbeit§ein =

fiellung.

3Reine Herren, biefer ©ebanfe einer allgemeinen Slrbeit§=

einfleHnng ift eine alte franjöfifc^e Sbee, bie üon ber beutfd^en

©ojialbemofratie auf internationalen unb nationalen 5longreffen

löngft atä ganj unb gar unpraftifd^ 5urü(fgen3iefen roorben ift.

3n ®nglanb Ijat man cä einmal oerfud^t, bie Sbee ju oer=

tüirflid^en, unb jroar ju einer Seit, too baä Proletariat bort

beffer organifirt raar, alö bis l)eute in irgenb einem Sanbe

beö europäifc^en Sontinentä. Unb toas mar baö Siefultat?

2)er national holyday, biefer Serfud) einer allgemeinen 2lr=

beitgeinfteUung, l)at mit einem fläglic^en %ia^to geenbet unb

enben muffen.
SSie liat fic^ nun bic Siebaftion beö ,ßoxmäxt^" ju

bem Slrtitel Siffagarapä oerl^alten? ^6) roiQ 3t)nen bie

rebaftioneHe 3iote oerlefen, roeldje in ber näd)ftfolgenben

^Rümmer beö „Sortüärtä" erfd^ien. ©ic lautet:

®er 3lufruf unferes greunbes Siffagarat) in

unferer legten 3^ummer —
— ©ie werben mir- erlauben, bie S^otij oorjulefen, fie jeigt

fo red^t, roie tenbenjiöö man bei Sluänu^ung foldier SHrtifel

gegen uns »erfährt —
2)er 3lufruf unfereä g^reunbeö Siffagarat) in letier

Drummer beö „33orioärt§" wirb geroi^ in ben ^erjen

ber beutf(^en 2lrbeiter ein (&i)o gefunben l;aben;

unb Siffagarat) barf überjeugt fein, ba§ bie Strbeiter

2)eutfd^lanbs feineii 2Bünfd)en entfpre(|en unb gegen

bie 33erruffung SDeutfc^lanbä unb jur £inberung beä

ßlcnbä unferer beportirten franjöfifdjen SSorfämpfer

aUeä t^un werben, was in i^ren 5lräften ftet)t.

SBenn er aber glaubt, wir feien im ©tanbe, burc^

eine allgemeine Slrbeitäeinftetlung einen entfd^eibenbcn

25rud auf bie ]^errfd;enbcn 5?taffen auäjuüben, fo ift

bas unjweifel^aft eine irrige 2lnna|me. 2Iud)

wenn unfere Partei weit ja^lreid^er wäre unb nod^

beffer organifirt als je^t, fo würbe bie Snf^enirung

eines nationalen ©trifes, ber fämmtlic^e ©ewerte

unb ©efd^äftSiweige umfaßte, weit über ben S3ereid^

unferer 9Kac^t gel)en — ganj abgefe^en t)on ber

jjrage, ob ein fold^eS Kampfmittel übert)aupt praf=

tif(^ ifi. SRur einmal würbe es x)erfu(^t ....
— nun wirb bes verunglückten englifc^en 2Serfu(^s er=

roäl)nt —
35amals (in ©nglanb) fc^eiterte ber ^lan fläglid^,

unb wir glauben Eaum, ba6 ein jweiter 33erfu^

günftiger ousfallen würbe. Unb, bie jjrage ber

3)^öglic^{eit bei ©eite gelaffen, bcnfen wir: finb bie

©ojiolbemofraten erft ftarf genug, biefes Kampfe
mittel anwenben ju fönnen, bann finb fie auc^ ftarf

genug, es nid^t anwenben ju müffen.

SDann bilben fie bie ajlajorität ber Scüölferung unb
bc^errfc^en bie öffentli(^e SKeinung unb bas öffentli(^c Seben.

2llfo bas war ber 58orfdölag unb bas war unfere 2lnt=

wort, unb besljalb bie otelen fulminanten 25enunjiations=

ortüel ber feinblid^en treffe, unb juleßt ber „'^poft"! ©in
anberes 33eifpiel, meine Herren! ©s würbe l)ier neulid; t)om

abgcorbneten von £leift=^e^ow ein SSers uerlefen, ber einen

Sßer^anblungen beö beutfc&en 9?ei(J&§tag6.

allerbings, wenn man i^n fo ol^nc weiteres |ört, grufelig

madjte lönnte:

©c^laf, mein Kinb, fd^laf leis!

SDa braufeen ge^t ber ^reu^:

Seinen SSater l^at er umgebrad^t,

u. f. w.

®er §err Slbgeorbnete oon Kleifl»3^efeow l)at nid^t gefagt, bei

wetd^er ©elegenfieit biefer 33ers im „33olfsftaat" »eröffentUd^t

worben ift; er würbe Deröffentlid[)t — wenn id^ nx6)t irre,

im Ttai 1873, beS ®atun)§ erinnere iä) m\6) nid^t genau,

ber ©ad)e bin id^ fidl)er — in einem Slrtüel, weld^er

gegen bie nationalliberale S3el^auptung proteftirte, ba& baS,

was bie beutfc^en j^rei^eitsfämpfer »on 1848 unb 49 erftrebt

liatten, fid^ in bem ie^igen beutf(^en 9iei(^ „l^errlic^ erfüllt"

l^abe. 3ur 2öiberlegung biefer Sel^auptung würbe auf bie

^lutfelber oon Saben, auf bie fiaufgräben üon 3laftatt l^in^

gewiefen unb baran erinnert, bafe gerabe ber l^öd^fte 2!räger

ber beutfd^en 5Reid;spolitif bamals ber Sräger berjenigen

^olitif war, bie gegen bie Sbee ber nationalen 2Biebergeburt

unb ber §erftcllung eines in {^rei^eit Bereinigten SDeutfc^lanb

mit bewaffneter §anb ' Jämpfte, unb biefeS SSersd^en würbe
jur Kennjeidinung ber bamaligen SSolfsftimmung angeführt,

©s ift nid^t ein fojialbemoJratif d^es Parteilieb, fonbern

ein Sieb, weld^es nac^ ber blutigen Pajifijirung SabenS im
Sa^re 1849 oon bem babifd^en 23olfe als SBiegenlieb ge=

fangen worben ift. SBenn S^nen bas oon §errn oon Kleijis

Sielow er3ä()lt worben wäre, bann würben ©ie wo|l er*

fal)ren l^aben, bafe ber „SSolfsftaat" auf eine ©eite ber

bentfd)en @efd)id^te aufmerffam gemad^t l)at, bie man l^eute

nic^t meljr gern auffd^lägt unb auffc^lagen läfet, aber ©ic
l)ätten öud^ fofort erfannt, ba^ bie Se^auptung, bic ©ojial-

bemofratie l^abc biefes ©ebid^t „oerfd^ulbet", bic ©ojialbemo:

fratie f;abe burd^ biefes ©ebid^t, wie es in ber 9iebc bes

§errn 2lbgeorbneten oon £leift=9fiefeoro l^iefe, „Klaff enl) afe"

anregen wollen (woju es oUerbingS merfwürbig ungeeignet

wäre), ooEftänbig fiinfäßig unb unbegrünbet ift.

@s werben uns weiter in SScjug auf unfere Seftrebun;

nod^ 33orwürfe ber oerfd^iebenften unb oft einanber wiber=

fpre(^enbften 2lrt gemad^t, über bie idf) ganj furj weggeben

win. 2Kan wirft uns oor, bafe wir eine Partei bes geroalt=

famen Umfturjes feien, ba§ wir mit feinen pofitioen S3or;

fctilägen l^eroorgetreten feien 2c. 2C. SDiefe S3efd)ulbigungen

finb oon meinen ©enoffen fd^on fo ausfü^rtid^ tritifirt unb

auf il;r Slid^ts rebujirt worben, ba§ i<^ micb nur mit wenigen

Sßorten barüber äufeern werbe. 2Benn man fagt, ba§ wir

feine pofitioen 23orfdl)läge mad^en, fo l^at man einfadt) unfer

Programm nx6)t gelefen, benn mit Slusnafimc bes allgemeinen,

bie prinjipielle Safis ent^altenben erften Sfjeils, befielt bas^

felbe faft auSfd^liefelid^ aus pofitioen 33orfdt)lägen, unb wenn
©ie es auf bie probe anfommen laffen unb ernftlid)

baran gefien wollten, unfer Programm ju oerwirftid^en,

weld)es beiläufig aüe bürgerli^en {^rei^eiten in fid^

aufgenommen l^at, bann würben ©ie balb finben , boB

es ein fe^r pofitioes Programm ift , pofitio genug,

um ben ganjen !^eutigcn ©taat oline S^eoolution, o^ne gewalt^

famen Uebergang reformatorifd^ umjugeftalten, um fo aus ben

fe^igen ©efettf(^afts= unb ©taatsjuftänben in anbere, befferc

l)inüberjufül)ren. SebenfaHs nimmt fi(^ ber 33orwurf bes

9)iangels pofitioer Sßorfc^läge unb bes ^legatioismus gar fon^

berbar aus in bem 23lunbe bes g^ürften Sismard, ber oon

allen ©taatsmännern S)eutf(^lanbs unb ber SSelt, bie je ge=

lebt ^aben, oieCeid&t ber negatiofte iji — bes aJlanncs, ber

feit feinem aKac^tantritt eine burd^ unb burdö negatioe Politit

oerfolgt Ijat. ®er Krieg oon 1864, ber Krieg oon 1866,

ber Krieg oon 1870/71 finb berebtes 3eugni&
; biefe brei Kriege

lieferten benSoben für bie ©rünbung eines neuen 2)eutfd)lanb—
nun gut, bie §inberniffe, bic fic^ bem ^JJeubau entgegen*

fteßten, finb niebergeworfcn worben, bic Slut= unb ©ifens

poUtif f)at tabula rasa mit bem ©(^wert gemad)t. 2lber

wie fte^it es mit bem Aufbau? ©etb|l aus ben Slei^en
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bcr SBctounbcrcr be§ gürften SBiämard ifl in biejem §Qufc

fd^on bte Rlaa^ erhoben toorben, bo^ eä bem §errn 9^eid}§5

fanjter an organifatorifii^em 2alent fef)(e. ©r Ijat umgeteirt

ein bcöorganifatorif(ä^e§, negatioeä Salent, roel^eä mit bei

t)eri(^iebenen ©elegenl^eiten anerfannt Ijaben. Dbet ift e§

etwa pojitioe ^oUtif, beten 9ie^ultate uns je^t norlicgen?

3fl ni^t in 3)eutfd)lanb auf bem ©ebiet ber inneren

litif unb ber 2öirtf)f^aft§poIitif attes außer 9ianb unb Sanb ?

§ertfd^t nid^t bic grö&te 3erfa^ren^eit? Seiben rair ni^t

unter d^ronif(^)cn -Kegierungsfrifen? §at man nid^t

in biefem §aufe über bie 3errüttung unserer ?ßetl)älU

niffe, an ber angebUd^ bie ©o}ialbemofratie fd^utb

fei, von fonferoatioer unb liberaler Seite gettagt

— ,
l^at man nid^t von anberer ©eite geantroortct

:

ja, bie Serrüttung ifl t)orJ)anben, allein 3i)r bürft nic^t ben

©ojialbemo! raten bic ©d^ulb geben, für biefe allgemeine

3errüttung ift bie gefammte n)irtl)f(^aftlidf)e unb innere

s)?olitif in 5Deutfd^lanb üerantroortlid^ ? SSon ber 2Innejionä=

politif an get)t e§ burd^ bie gefammte ^olitif unferer S^e;

gierung roie ein rotier j^aben, ba§ bie alten Silbungen, bie

alten ßrganifationen jerftört roerben ol;ne bie fd^öpferifd^e

^raft, neue SBilbungen unb Drganifationen in§ Seben ju

rufen. 2)aS ^rinjip ber Stutorität unb bie Autoritäten roerben

ft)ftematifdb untergraben, unb überall ^at man bie feften 2ln=

l^ialtäpunfte cerloren. 3m großen gilt bie« ja überl)aupt oon

bcr gä^renben UcbcrgangSpcriobe, in ber fid^ bie moberne

kulturroelt jefet befinbet unb in ber gürft äJiämardE ja blofe eine

von ben SSer^ältniffen biftirte Stolle fpielt. Unfere 3eit ift

in mand^er Sesie^ung mit ber Sluflöfungsperiobe ber alten

ftaffif^en Sßelt, be§ 9iömerreic^ö ju Berglei(^en, roie fie ju

©nbe ber ^eibnifd^en 2lera unb in ben erften d^riftlid^en

3a^rt)unberten un§ entgegentritt; — aöeö mar quö ben

j^ugen, unb jeber 93erfud^, einjurenfen, |at blo§ bie 3er=

ftörung grünblid^er, bie SSerroirrung größer gemad^t, alles

jcrfefete fid^, fiel auSeinanber. ©o finb mir audt) je^t in einer

3eit ber Sluflöfung-, bic alte ®efellfct)aft ift jerftört unb bie

2lrbeit§organifotionen beö 9Kittelaltcr§, bie fidl) in il)ren SIuS»

läufern bis in bie neuefte 3cit tiineinerftredt l)aben, Ijat

man ocrni^tet unb eine neue Drganifation nid^t

gefdiaffen. Sluf politifd^em ©ebict ifl man nid^t

fäi)ig gerocfen, anbcrs als burd^ med^anifd^c Äraft ju

roirtcn, unb fo felien roir überall bie 3erfefeung, bie

Äuflöfung unb nadb oiclcn ©eiten l)in einen roiberroärtigen

pulnifeprojefe. — Seber nun, bcr fid^ in biefen, für bic

grofec SKel^rl^eit bes aSolfs fo fd^roeren 3eiten nid^t rool)l=

fü^lt, mact)t in g^olgc ber fdfiänblid^en $8er^efeungen bic ©ojial=

bemofratie für feine 9lot^lage »erantroortlid^, obgleich gerabe

bie ©ojinlbemofratic bic Partei, bie einjige Partei ift,

roetd^e bur^ eine vernünftige unb gerechte ®efellfd^afts=

organifation ber S^otl^lage ber ©injclnen unb bcs ®efammt=

roefcns abjutielfen bcmül)t ifit.

Unjrocifclfiaft fmb roir bur(^ biefe irrige Sluffaffung inbircft

jefet bas Dpfer unferer traurigen roirt|fd^aftlic[)cn unb fo^

jialen 3uftänbc.

SJleinc Herren, roas nun bie SBitfungen beS »orliegen--

ben ©cfc^cs betrifft, fo mad^cn roir uns in aSejug auf bic

Statur unb Sienbenj beffelbcn bur(^ouS feine Sttufionen.

fagtc 3§nen fdE)on »or^in: ob bie {Raffung ein bisd^en me^r

ober rceniger fctjarf ift, ift üoütommen glei^giltig; roir roiffen,

baB roir es mit einem ©egner ju tljun ^aben, ber cntfc^loffen

ift, feine SKad^t ju gebrauchen, roir roiffen aber auc^, ba§

bie aJla(^tmittel, über bie bic ©egner verfügen, nid^t im

©tanbc finb, unfere Partei ju »ernid^ten. SaffaQe ^lat

einmal ron fi(^ gefagt: id^ bin gcroappnet mit ber 2Biffcn=

fcöaft meines Sa^r^unberts. SDiefes ftolse Söort ruft 3f)nen

bic ©ojialbemofratie entgegen: bie ©oaialbemofratic ift ge=

rooppnet mit ber SBiffenfd^aft ifires Saljr^unberts; bic©ojial=

bemofratie vertritt bie Kultur unferes Salir^unbcrts. ö(;ne

bic 2Biffcnf(^aft ju jerj^ören, o^nc bie 5lultur ju oernid^ten,

fönnen ©ie ber ©o^ialbcmofratie nic^t ju Scibe gelten, unb

bie moberne Kultur roirb jcbcm reaftionären SInprall ficgtcid^

roieberftel;en ! 2^ fagte, bie SBiffcnfdiaft ifl mit uns, unb

roir finb mit ber Söiffcnfd^aft
;

id^ berufe mid^ auf ben

2lbgeorbneten Samberger, ber uns ja neulid^ ouScinanbcr;

gefegt Ijat, ba§ bie moberne 2Siffenfd)aft burd^ unb bur^ jcr=

freffen fei oon bem ©ift ber ©ojtalbemofratic, bes ©ojialismuS.

6r l)at uns ein roalires ©d)auergemälbc entroorfen oon bem
3uftanb ber beutfc^cn Unioerfitäten, fo bafe man lebhaft an

bic ©d)riften unb ©tgüffc aus ber fd^roärjcfien SDemagogcn^

oerfolgungsjeit erinnert roirb, — an einen ©damals,
Kamp^ unb fo roeiter, bie in ganj äl^nlic^cr 2Beife oon ben

beutfd^cn Uniocrritäten gcrebet l^aben. 3a, meine §erren, bic

SBiffenfd^aft ift genöt^igt, 3eugni§ abjulegen für bic ©0}ial=

bemofratie, unb roie mein g^reunb Sebel in feinet 91ebe bei

erfter Sefung bes ©efe^es cS S^nen l^icr an vielen Seifpielen

na(^geroiefen ^at, fo ift bies aud^ in vollftem 3Ra6 gefd^elien

unb es roirb roeiter gcfd^etien. Älfo gcftü|t auf bic 2Biffen=

fdliaft, gcftü^t auf unfere Kultur, geftü^t auf unfcr gutes

9?ec^t, feigen roir rul^ig bem entgegen, roaS ba fommen möge.

5n ber fommcnbcn 3eit ber Steaftion roirb bie ©ojialbemo»

tratic fid^ vertiefen, fid^ fammeln.
©laubcn ©ie nx^t, bafe roir uns irgcjibroie roerben pro»

oojiren laffen juStften, bie man als Slufrul^r, als^od^oerrat^, als

Slufforberung pm Umfturj u. f. ro. auslegen fönnte. 3)urdh

unfere Slgitation ift bic fosialbemofratifd^e ^^3artci fo gut biS;

jiplinirt unb orgonifirt, fo rool)l gcfi^ult unb fo grünblic^

eingeroeil)t rootben in bic ©ntroidfelungS- unb Scrocgungs»

gefefec bes ©taats unb ber ©cfeEfd^aft, ba^ feiner unferer

^^Parteigenoffen nur einen SJJoment ben ©cbanfen faffen fann,

burdf) irgenb einen ^utfd), einen geroaltfamen ©c^lag bic

aSerroirflid^ung unferer 3iele rafdlicr tierbeifü^ren ju roollen.

3m @egentl)eil, jeber ber Unfrigen roeife, bafe jebes geroalt»

fame Eingreifen in bas SBalten bcr 23croegungSgefefec nur

benjenigen fd^aben fann, rocld^c eS verfugen, unb

fol4 geroaltfamcs (Eingreifen überlaffen roir ba--

i)tt unferen ©egnern. ©ie, meine Herren,

(jur aJJojorität) ©ie arbeiten burd^ biefeö©efefe für uns unb

roerben für uns arbeiten, ©d^on biefe SDebattcn l^ier, bic

ja^llofen 3eitungsartifel, bie ganje Sitcratur, bic burd^ biefes

©efe^ l;crvorgerufcn roorben ift, Ijaben uns aufeerorbentlic^

genügt. S)ic ©efd^id^te ber legten SKonate in ©eulfc^lonb,

bic 9Bal)len, aßes l^at fid^ um bie ©ojialbemofratie gebre^t.

9)Ieine §erren, großartigere ^ropaganba für bic ©ojialbemo!

fratie Ijätten ©ie beim befien 2Billen nid^t mad^en fönncn.

SBenn §ürft SismardE im ®rnft unb mit Slbfic^t baS roärc,

roas SaffaHc einmal fd^erjl^aft von i^m gefagt |at, nämlid^

bcr Scvollmä^tigte SaffallcS, er l^ätte nid^t anbcrs

t)anbeln fönnen. 3ebenfaIIs roären roir nie unb nimmermehr

im ©tanbc geroefen, in biefer 9Beifc ^ropaganba ju mad^cn

für unfere ^Partei. ®urdh biefes ©efe^ roirb baS %tlh

unferer ^ropaganba erroeitert, ©ie roerben jeben 9Kann —
barauf rourbe fd^on l)ingebeutct — , bcr ein ©efü^l f)at für

ditä)t unb g^rci^cit, ber fgmpathifirt mit ben Unterbrüdftcn,

ben roerben ©ie nötfiigcn, fid^ ber unterbrüdten Partei

anjunelimen, fidh auf i^re ©eite ju fteden. Unb rous roirb

bic g^olge fein? 2)ie ©id^el biefes ©efefees, oon ber man
glaubt, baß fie bloß bic ©ojialbemofraten treffen fönnc, fic

roirb in roeiten unb roeiteren Greifen gefd^roungen roerben,

gegen bie bürgerli^c ©emofratie, gegen bie g=ortf^rittSpartct,

ja gegen ben SiberalismuS bis i)txab jum §errn Sasfet.

S(u(^ §err Sasfer figurirte ja befanntlic^ auf bem 3nbc£ bcr

©taatsgefährlid)feit ,
roeld^en bie „91orbbeutfdhc 2lllgcmcinc

3eitung" neulidl) entroarf. 9Jlcinc §crrcn, wiegen ©ic

fiel) nid^t in Sttufionen, bos SBörtd^en „foaialis

ftifd^c aSeftrebungen", „fojialbemofratifdhc Seftrebungen",

„fommuniftifdhe sBeftrebungen" ift ein 3toirnsfaben,

über ben bie preufeifd^en diWtt nid^t gefiolpert roären, unb

über bie ein preu§ifd)er ^olijift gcroife nidfit ftolpern roirb.

©ojialift roirb balb jeber genannt roerben, ber ber 3?cgierung

mißliebig ift. ©s ^aben ja befanntlid^ auch ^^Jartci-



25eutfd^ct fftt{ä)§>ta^. — 15. ©ifeunQ am 1§. g)tto6et 1878. 351

nomcni^re ®tW^ä)te. SRetimeu toir j. bie ®ef(|i(S^te beä

2Boils „©ojialbemofrat", „yojialbemofratifc^". Sebru Min,
einer ber fanatifc^ften ©egner beä ©oäialiämuä iinb ber

sparifec 5!ommüne, rourbc im Safere 1848 als ©ojidbemofrat

geroä^It, unb Sebru ^tottin ift bis 311 feinem Sob geblieben,

was er von 3lnfang an roar. ®er Segriff, loeldjen baä

2Bort „fojiQlbemofratifd)" nac^ ber gebruarreooUition in

granfreid^ ^ottc, ift jiemlic^ ibentifc^ mit bem, raas man

Jcut in SDeutf(|lanb unter ,,bürgerlid^bemofratifd^" t)erfteJ)t.

eine äOnlid^e 2Banblung, nur umgefefjrt nad) rücfiüärtä, loirb

ba§ SBort jefet in ©eutfc^Ianb ma(f;en. Unb, meine

Herren , wenn bonn einmal bie Partei ber ©ojial=

bemofratie unterbrüdt ift, glauben ©ie nidjt, bafe

bann gerabe fo, roie inon frül)er bie leifefte liberale

atigung als bemoJratifi^ beuunjirte, man je^t jeben

£)ppofitionSgeban!en alä fojialbemofrotifdien ©ebanfen

Derfel;men roirb? Tlxt un§, mit ber ©ojialbemofratie, ift

üfaerl;aupt bie grei^eit geäd;tet, — bie ^refefreil)eit, bie

aSercinsfreiljeit, alle a?erfaffungöre(i^te finb bur(i)bro(^en, ge=

opfert büxd) biefes ©efefe. "Sinn, bas Opfer fann nid)t nicl;r

geljinbert roerben, rair |aben \a ben 23ertrag ratifijirt üor

uns liegen, bas Opfer ber greilieit roirb gebradjt roerben.

5Die S3erantrcortlid)feit bafür faQe auf biejenigen, roelc^e es

bringen! SCer Sag roirb fommen, roo bas beutfd)e ^Solt

d{eä)tn]d)ü\t forbern roirb für biefes 3lttentat an feiner

2ßol^lfal;ct, an feiner greilieit, an feiner eiire!

(SSraoo!)

^röfibcnt: S5er §err Sibgeorbnete xton §elIborjt^S3ebra

^at bas SSort.

3lbgeorbneter öoit $cHborff»Sebra: 3Jieinc Herren, roir

finb l^eute, nac^bem roir t)ier unb in ber ^ommiffion faft fe(i)S

SSodjen über bie Sßorlage bebattirt l)aben, boc^ no^ auf bem;

felben ©tanbpuntte, auf bem roir anfangs ftanben; roir finb

überjeugt von ber 91otl)roenbigfeit biefes ©efe^es, eines Ocfe^es

gegen eine 2lgitation, bie fi^ an bie 3Kaffen roenbet, bie in

ber Stimmung ber Staffen ju einer großen ©efal^r roirb.

2Bir [inh noö) ber 9}ieinung, ba§ l)ier nur hmä) ^räoention,

burd) 5Repreffion get)olfen werben fann. 2Bir l^aben burd^ aüe

©tabien ber Serot^ung biefen ©tanbpunlt ncrtreten. SBenn

man baS 3iel, bie SUeberrocrfung ber SIgitation, ber gefälir;

lid^en 3lgitation roitt, bann mu§ man energifdie 3Jiittel geben,

benn biefe finb bie einzigen, bie jum Siele führen unb bie

gleichseitig aud^ bie ^umanften finb. 2Bir lönnen nid)t rooQen

unb roiinfdjen, ba§ bie ©ojtalbemolraten burd» rid)tetli(Jhe

^rojeburen ju Sobe geljefet roerben, roir lönnen mit ©rfolg

unb gleic^jeitig mit ©d^onung nur burci^ repreffioe HJtaferegeln

einroirfen. 3JJeine §erren, roenn man eine SSoQmad}t gibt, unb

aus biefem ©efi^tspunft läßt fi^ bas ©efefe felir rool)l anfeilen,

fo foß man biefe \\\ä)t ängftlid) oerllaufuliren ;
cerllaufuliren roir

fie 5u ängftlid), fo gefäl;rben roir bie 2Birlung unb roir ge^

fä^rben jugleiii^ bie Slutorität ber S^egierung, weil roir fie

^inbern, mit coUfter Sogalität oorguße^en, roeil roir fie bem
2!abel roegen d^itanöfen 33erfa^renS ausfegen.

^as finb bie ©efid^tspunfte, bie roir »ertreten l^aben, unb

roenn uns nun oon einigen ©eitcn ber 33orrourf gemad)t roirb,

bafe roir SSertreter ber ^^olijeiroirtl)f(ihaft feien, roenn uns oon

einer ©eitc gefagt roorben ift, boß unfcr fonferoatioes ^rinjip

nichts roeiter fei als 33ertretung üon ^^polijeiroiCllür, )o mu6 iä)

baS auf bas entfc^iebenfte jurüdtueifen. SBenn es ^16) um ©d^ui
gegen brol^enbe ©eroalt l)anbelt,fo ift boc^ roirllic^ bie©taatsmad)t,

bie e^efutioe ©eroalt bie ©teüe, an roel($e man fic^ junä(^ft

roenben muß. 2Ber fd^u^fudienb gegen 9täuber, gegen

Ueberflutljung fid) an bie ausübcnbe ©eroalt roenbet, ber ift

boc^ beStjalb noc^ nid^t ein aSettreter oon ^olijeiroiHEür.

2Bir bürfen ja toö) nid)t cerfennen, baß mit ber road()fenbcn

©röße bes ©ebiets, mit ber road}fenben ©röße bes SJerfeljrs

bie 9?otl)roenbigieit repreffioer polijeilidier aUaßregeln natur>

gemäß geroactifen ift. Sd^ mödt)te nur, um einen SSergleic^

}u braud^en, auf ben 33ebarf na^ ^olijeifräften in einer

großen ©tabt liinrocifen im SSergleic^ ju einer fleinen ©tabt.

Man ccrgleic^e bie 3}iaffe ber nöt^igen ^olijeiträfte mit ber

Sa^l ber SSeoölferung, unb man roirb felir oerfdliiebene SSer-

l)ältniffe finbeu. ®s finb uns, unb jroar gerabe unter

SBiebertjolung biefeS Söorrourfs, baß roir Sßertreter ber ^olijeis

roilllür finb, in biefem §aufe SSorlefungcn über bas fon*

feroatioe ^rinjip gelialten roorben. SJian ^at uns barüber

belefirt, baß roir baS eigentli(^ gar n\ä)t certreten. 3^un,

meine §erren, id^ bin ganj unb gar nid^t geneigt, oon biefer

©eite SBeletirungen anjuneljmen, — Don einer ©eite, auf ber

man einmal erflärt, baß man ooHe 3^eaftion in ©taat unb

£ird)e forberc, bann roieber fid^ ber mafirl^aft liberalen

©efinnung rülimt unb fid) oon §errn Siebfnei^t ein 2ltteft

über bie Unoerfälfdlitljeit biefes SiberaliSmus ausfteHen läßt.

aSon berfelben ©eite Ijat man uns jum SSorrcurf gemad^t,

roir oerrietljen bas fööeratioe 'ijirinjip, roir tafteten es an

unb feien im Segriff, bie ^olijeiljo^eit ber (Sinjelftaaten auf

bas S^eid^ ju übertragen unb bergleidEjen mel)r. 3a, meine

Herren, uns ift bas föberatioe ^rinaip bie gefd^i(^tlidh_e

©runblage beS 3xeidjS, roelc^e feftgel)alten, auf bie bei mU
terer ©ntroidelung gebaut roerben muß, bie uns aber nid^t

^inbern !ann, bem Sieid^ ju geben, roas bas aieid^ not^:

roenbig bebarf, bie uns nicE)t Ijinbern roirb, 33efugniffe auf

bas 3iei^, auf feine Organe bann ju übertragen, roenn

bringenbc Sebürfniffe ber ganjen 9iotion unb aller ©injels

ftaaten bas oerlongen. Uns ift aber biefes föberatioe ^rinjip,

uns finb biefe ?^rageii ber tompetenjen, biefe SSerfaffungS;

bebenfen ni^t, roie anbern, ein bloßes ^Kampfmittel.

(Sraoo! red^ts.)

3JJeinc Herren, ber ©tanbpunJt, ben roir bem ©efe^c

gegenüber ju oerlreten l^atten, ift im roefentlid^en

unb in ber §auptiacl)e aud^ oon ber nationalliberalen

Partei get^eilt roorben. bebaure nur, baß bie

2lu§fül)rung bes ©ebanfens nid)t fo fonfequent gc;

roefen ift, roie i^ roo^l geroünfc^t l)ätte. ®s ift [a eine

eigentl)ümlid)e Sage, in ber roir uns befunben l^aben. SBenn

id) es offen fogen foü : Ratten bie g=reunbe bes ©efe|cs unter

allein bas ©efe| beratl)en, fo roürbe es oielleid^t nad^

oielen 3iid)tungen ^in anbers ausgefallen fein, ©s ift ge;

roiffermaßen bie 9Kinberl)eit biefer greunbe bes ©efefees in

golge ber Sage ber fa!iifdt)en SBerl)ältniffe ftärfer jur @cl=

tung gelommen. Sd^ fpred^e ba§ t)ier nid^t aus, um einen

Sorrourf 3U mad^en; es ift fd^ließlid^ jebe Partei bered^;

tigt, bie taftifd^e Sage für fid^ ausjunu|en, aber id^ fpred^e

es aus, um unferc Stellung, unfere §altung in ben oer=

f($iebencn Sefungen, ben eingetretenen Stbänberungen beä

©efefees gegenüber ju erflären unb ju red^tfertigen. SBir

l^aben, gejroungen buid^ biefe Sage, in ber jroeiten Sefung

unfern prinjipieUcn ©tanbpunft bargelegt hüx6) ©teQung

oon Einträgen unb burd^ unfere Stbftimmung ju ben eins

seinen ^aragrapl)cn. §ier in ber britten Sefung

Ijanbelt es fid) um ettoas anberes, ^ier fjanbelt es fid^ um
bas Suftanbefommcn bes ©efe|es, unb bas ift ber ©ruub, aus

bem roir uns entf^loffen ^aben, ben Slnträgen, bie oon cin=

seinen SJlitgliebern aüer brei Parteien geftettt finb, susuftimmen.

aJleine §erren, ic^ fage es gans offen, nid^t o^ne einiges

SSebauern. SBir febeii \a einige oon ben ©ebanfen burd^ge^

fül)rt, bie roir oon Anfang an oertreten l)aben; roir freuen

uns, baß in § 20 ber Stid^tung ein Sugeftänbniß gemad^t

roorben ift, bie roir oon Slnfang an oertreten l^aben, baß

es uns gelungen ift, ein ^rioilegium für fosialbemofratifd^e

Sßatjloerfammlungen absuroeljren unb nod^ mand^es anbere;

aber roir beflagen oor aüem bie ©eftaltung beS § 6, unb

roir liaben fd^roere l^ebenlen gehegt gegen bie fo lurse Se=

fdiränfung ber Seitbauer. 2lber roir meinen, baß roir tto^-

bem nidjt in ber Scge finb, baS ©anse absulel;nen ; es fann

fein, baß -biefe Slbfi^road^ung bes ©efe^es fd^on balb su

Sfiaddträgeu, s" «»er Verlängerung ber Seitbauer imxnQt,

52*
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unb bafe Qud^ ©ie fi(^ rieüeid^t baoon überjeugen, eö wäre

beffct geroejcn, fd^on je^t mefir ju geben. 2Bir l^oben unfern

©tanbpunft gewahrt. 2Sir finb iinä beffen beroufet, bofe toir

n\ä)t ba§ dit^t jur S(bIeJ)nung l^aben, bafe baä $Rec^t ber

(Sntf(|eibung, ob bie gegebene a5olIma(|t noc^ auöreti^t,

lebiglic^ ber S^egierung jufte|en !ann, unb bes^alb roerben

wir boä ®anje annefimen.

(SroDo!)

HHeine §erren, ratr finb uns quc^ beffen bcn)u§t, bo^ mir

mit bem 2lugenblicf, wo wir bicfeS3af)n beltiten \)abin, mit

bem ©rlofe eines 9tepref[iogefe^es gegen bie ©ojialbemofratie,

ba& wir bamit auä) eine ^>fli(i^t übernehmen, nämlid^ bie

^oruioes ju fd^offen ; bie W^¥, ^ofitioes ju

fc^affen, n\ä)t ttm blofe inxä) 3Ibänberung ber $8erein§:,

S3erfammlungS= unb ^rcfegefe^e, furj auf bem ©ebiet, boS

man aus einem ^öJieren ©efid^tspunft ju bem ber ^^olijei=

gefe^e red^nen fann, fonbern ju f(i)affen auf bem ©ebiet

ber ©ojialgefelgebung, auf aßen ben ©ebieten, auf benen

mir etroas tf)un fönnen für bie ©rJialtung bes fitttid^en unb

geiftigen SebenS unferes ganjen Sßolfs, auf biefeni ©ebiet,

auf beni roir fd^lie^Iid^ allein bie fo}iolbemofratif(^en ©ebanfen

übertDinben fönnen.

5n ber SDebatterourbc einmal ber 23orn)urf gegen uns erl^oben,

roir oerftänben nicE)t, wie bie ^onferoatioen anberer £önber,

nöttjigcm 3=Drtf(?^titt jur recifiten Seit ^pia^ ju laffen. ©iefer

23orn)urf ift roal^rljaftig in biefem SHoment fd^tecä^t angebracht,

benn mer oermöc^te ben ©ang jur ©efialtung bes fojials

bemoIratif(^)en ©taats nad^ irgenb rcelcfier 9fti(|tung I)in als

gortfd)ritt ju bejeicJ^nen. S)er gortf^ritt, für ben roir gern

eintreten, ift ber g^ortfc^ritt in l^umonitären Seftrebungen

auf fojialem ©ebiet, unb es ift ein UnglüdE, bafe fortroäl;rcnb

bie S3erroe^5lung jroifd)en biefen S3eftrebungen unb benen

ber ©ojialbemofrotie unfere ganje ^Debatte betierrfd^t, bafe fie

bei ber gangen S3eratl;ung beS ©efefees eine 9toQe gefpiett

I;at. 3n ber S^at, nur fo werben Sieben erflärlic^, roie roir

fie gel)ört: bafe eS fic^ nur barum l^anble, gegen bic 3Jletf)obe

üorjuge^en, ba§ man ber ©ojialbemofratie, ber ©emofratic,

bas betone nidEit oöHig Suft unb £id)t jur ©eltenb«

mo(^ung il^rer Slnfic^ten rauben bürfe, — roenn man untcr=

f(^eiben l)ört jroifdien erlaubten unb unerlaubten foäialbcmofra=

tif(3^en Sielen. SJleine §erren, roer fid) barüber täufc^t, roaS

bie ©ojialbemofrutie ift unb roiti, ber l^at eben bie ©ntroide;

lung ber ©ad^e nidit »erfolgt. 2Ber ba glaubt, bafe Seftrebuns

gen, bie barauf l^inaustaufen, ben beutf(ihen ©runbbefife ju

©taatsbefife ju mai^en, burc^fül^rbar feien, oljne ben gerieben

ju ftören, o^nc ^rieg bis aufs ^Keffer, ber oerfd)liefet fic^

Karen fingen.

SDfieinc Herren, es flong neuticih hutci) eine ber l^ier ge=

l^altcnen Sieben ein Zon, etroa als ob bie grunblegenben

Snftitutionen bes 9ieid^s bo(ih jum roefentlic^en ein aSerbienft

ber liberalen ©eite, als ob i|re ©rlialtung nur mit liberaler

Unterftii^ung möglich fei. Zä) nefime an, meine Herren, ba§

ber Jon eigentlid^ nur eine S^eminiScenj roar aus ber ©d^ärfe

bes l)inter uns liegenben 2Bat)lfanipfes. 3'iiemanbem, ber bie

2)in0e roirflic^ fennt, fann es fremb fein, ba^ ba, reo es ^iä)

l^anbelt um bie ©rl^altung biefer grunblegenben Snftitulionen,

in jeber Grifts, bie an uns lierantrat, roefent=

li(^ biefe Herren mit ber Siechten jufammengeftanben

l^aben, unb ©ie müffen beffen \x6) beroufet fein,

boß baS fünftig unb auf lange Seit noci^ fo bleiben roirb

unb fo bleiben muß. Steine §erren, boS, roas roir

rooHen, ift roabrl^oftig nidlit einSlntaften biefer grunblegenben

Snftitutionen nötf)iger allgemeiner ®efe|e: es ift ein

Äampf gegen ben Slufbau in einfeitigeni ©inne, einem ©inne,

in bem, i^ möcf)te fagen, tfieorettf^e ^onftruftion unb ibeale

SBerfennung ber roirflicfien Sebürfniffe nur ollju fel^r jur

©eltung fommen. SBir rcoQen Sieformen im ©inne bes

prattif(3^en ßeben, im ©inne ber üorliegenben 23ebürfniffe.

Uns unterftüfeen babei n\ä)t blo^ bie Unjufriebcnl)cit über

»orl^anbene Suftönbe, nein, oor aCcn 3)ingen baS a3eroufet=

fein, bas mel)r unb mel)r in breiten ©d^id^ten bes 33olfs,

bas me^r unb me^r felbjt in ben köpfen ber ^olitifer ^lai
greift, ba§ fc^liefelid^ ©ebeilicn unb freilieitlid^e ©ntroicfelung

nur möglidf) finb, roenn roir bauen ouf liiftorifd^ erroad^fenen

©runblagen unb fortentroicfeln in ftetig fonferoatioem ©inne.

(33rat)o! re(^ts.)

aSi^epröfibent greilierr ®(I|enf öo» Stouffentcrg: 2)as

SBort l^at ber §err Slbgcorbnete Dr. ©d^ul}e=S)elifef(|.

2lbgeorbneter Dr. Sii^uljc = 35cU^f(!) : SJieine Herren,

Sinnen nod)mals, ;t)as fo reid^lid^ bei ber jroeiten Setung

gefd^ef)en i^, bie ©rünbe berjenigen 3)iitglieber biefes §aufcs

}u entroidfetn, roeld^e auä) na6) ber ^menöirung fi§ mit

bem ©efe^ nid^t einoerftanben erflären fönnen, fällt mir

ni(^t ein. SRein, meine ©erren, aber einige SSefürdEitungen

möchte id^ gerabe oon Sern ©tanbpunft, ber eine geroiffe

Slnerfennung in ber jroeiten Sefung uon Sinnen gefunben

liat, — einige S3efürcf)tungen, bie in biefer Sejiel^ung fic^

für mid^ an baS ©efe^ fnüpfen, bic möd)tc idt) oor S^nen
geltenb mad^en. SDenn, roenn fie aud^ »ieüeid^t gar feinen

©influB auf 3|rc 3lbftimmung fiaben roerben, unb roenn td^

geroife mit ber Ueberjeugung fd^on l)ier ftel;e, ba§ ©efe^ roirb

eben bod^ burd^fommen, fo finb fie oieHeid^t nid^t ganj über=

flüfftg in aSejug auf bas aSer^lten, roel^es roir — mit

ober ol^ne ©efe^ — feitens ber burd^aus rool)lbentenben unb

gefunben Elemente unferer 33eoölferung inne ju l^alten l^aben

ber fojialbemotratifd^en Seroegung gegenüber. Sa, meine

Herren, baS ift fd^on gefogt roorben unb baoon gingen fooiele

^ebner aller 'iParteien beS §aufes aus : abgemad^t mit bem ©e=

fe§ ift bie Q>aö)z nid^t, fonbern roir müffen au6erf)alb bes

©efe^es t^ätig fein, roenn l;ier roirflid^ bem Uebel unb Unl^eil

gefteuert roerben foll.

(©e^r ridfjtig! lints.)

S5as ©efefe, bie SBeljörben, bei ben eminenteften S3efugs

niffen, bie ©ie nad) meiner unb meiner ^^reunbc Slnfid^t in

ber bebenfli^ften SBeife benfelben jutt)eilen, mad^en bic©ad^e

nid^t aOein. 2Bir ade auf3erl)alb ber ©taatstreife, ber be^örb;

lid^en ©inroirfung müffen bas unfrigc tljun; namentlid^ bie

befifeenben klaffen müffen bicS, um geredeten S)efd)roerben

2lbl)ilfe JU fd^offen unb ba^in ju roirfen, ba§ es beffer roirb

mit ben fojialen Suftönben, mit ber roirtl)fd^oftUd)en Sage

ber orbeitenben klaffen. S)a fürd^te id) nun eins, bas ift

aud^ fd^on gefagt roorben. 3a, meine Herren, ba roerben

oiele gute Seute, bie bis jefet oicUeid^t im 2lngefid^t ber

©efaljren, bie fie ridf)tig, ober auc^ überf($äfecn — bas

roill i6) bal^ingefteHt fein laffen —, meinten: roir müffen
bod^ etroas tljun, bie roerben jefet fagen: ei, nun l)at bie

^^.'olijei bie ©a^e in ben §änben, nun braud^en roir gar

nid^ts mel^r ju tfiun, nun fönnen roir aQes ben Se^örbcn

überlaffen! ®as aöein ift eine fe^r grofee ©efa^r, roie bie

S)inge liegen; aber baju gefeHen fi(^ nod^ anbere, meine

§erren; id£) fürd^te, baB in biefem ©efefe aud^, je nad^bem

es nämlid^ gel^anbl)abt roerben roirb, eine 2lbfd^reäung oom
(Sinlenfen in gefunbe fojiale 33eftrebungen in ben ftlaffen

liegt, bie l)auptfädE)lid^ babei betl^eiligt finb. S)enn roenn

bie Drbnung biefer SDinge glei(^ oon §aufe aus ber ^olijei

überroiefen ip, ben mit präoentiren Sefugniffen ausgerüfteten

Slbminiftratiobel^örben, bereu SBerbad^t fd^on jum ©in=

fd^reiten fül^ren fann, fo mad)t bies feine Suft, oon irgenb

einer ©eite einjulenfen, unb erf(^)roert Drganifationen, roeld^e

ber gefunben ©elbft^ilfe bienen, unb fo ift bas ©efefe roa^rs

^laftig fein SBeförberungsmtttel baju. 3d^ fann 3l)nen

prattifdfie SSeifpiele gleid^ l)ier barbieten, meine §erren.

2)ie oerel^rte ^ommiffion möge mir oerjei^en, — bie nid^t

fe^r gefd^idte g^affung beS § laa, monaS) gegen nid^t eins

gefd^riebene Waffen bas fogenannte milbere SSerfol^ren be*

ftimmt roirb, bas eintreten ber ©taatsfontrole unb aSer*
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rooltung \)at bcn cntfe^Uc^flen «Sdireden im Sonbe weruryad)!.

SJlan l^at nämU(^) untcriaffen, baflelbe, toie ben »otltegenben

^aragrapl^cn, an ben ©ingang [teHeti, ba§ biefc SJJa^;

regeln nur eintreten, roenn übertjoupt fojialbemofratiftfie

©Irebungen babei obroalten. 2)0^ ©ie natürli(^ bie§ \o

meinen, bepeifle id^ feinen Sugenblid; e§ ift ober üielfö^

falf^ nerftonben roorben im Sanbc, nnb n3ir müffen bie

3lü(fbejiel^ung auf ben erftm ^arograptien bur^auä Ijineiiu

bringen. SDenn wie bie StuSfid^t auf bie ©inmifd^ung ber

Se^örben im allgenteincn t)ier cininirft, erfe^en ©ie barauS,

bo§ id^ jum $KatI;geben aufgeforbert rcerbc bei einer ganj

gcfunben, tüchtigen J^ranfenfaffe unb jtoei ni(ä^teingetragenen

©enoffenf(§Qften, bie fi(^ aufiöfen wollen, um ju toiffen, roie

fic \i)t aSermögen cor ber beprbtic^cn 5lontrole, nod) Se-

ftnben ber (Sinjiefiung retten fönnen. ®in furaeä 2Bort,

meine ^erren, es wirb ja genügen, bie SJJeinung bes^aufeä

nad^ aUen ©eiten J)erau§äufteEen ; ba§ werben wir oieQeic^t

burd) ein Simenbement, roeldieä \^ mir ju [teQen erlauben

»erbe, finben; bie <Baä)e wirb \a ni(^t im tninbeften ba=

hmö) geänbert, unb nur bie nötfiige Serutiigung gegeben.

SRun tommc ic^ ju einer weiteren ©efal^r, bie wir aber

näJier ins 2Iuge faffen müffen. 9)Jeine §erren, biefe liegt in 2ln;

beutungen, bie wir von ber einflu&rei($ften ©eite gefiört

l^aben, oon einer gewiffen Hinneigung ju ^robuf tinaffo^

§iationen mit ©taatsfilfe, bie wir gonj flar üon bem

§errn SRcic^sEanjIer J)aben ausfpred)en |ören, für bie ja

in einem goße fd^on 3Kittel bewißigt würben, unb bieS ju=

gletd^ mit beftimmten Sesie^ungen auf §errn SaffaQe, mit bem
er beslialb fonferirt I;atte — wenn man fo fagen barf. 3fJun

wiffcn ©ie ja, ba§ §err Saffaße mit biefen ^robuftiogenoffen;

fd^oflen mit ©taatsl^ilfe vorgegangen ift, ja, ba§ feine ganje

2lgitation in ber fojialen ^^^rage auf biefen ^robuftiooffojia:

tionen mit ©taats^ilfe berul;t. SOlir wirb e§ babei nidit

cinfaßen, auf bie S)inge, bie einer ber SSorrebner in Sejug

auf perfönlid;e SBejieliungen be§ 9?eid)Sfanä(ers gu ben fojialen

3Igitationen, auf ba§, was feitens ber Siegierung bafür uer^

fud^t ift, ^ier einjugefien; barauf Eomme i6) nid)t jurüd, ic^

weife baüon nid^ts «Sicheres. tjalte mid) rein an ba§

©o^Iid^e, foweit eä offen in ben ®rucEf(|riftcn Soffaßes

übertjaupt oorliegt.

(Ss ift fe^r nött)ig, meine »eretirten Herren,— unb ©ic
werben non einem SSertreter ber Slffogiationen mit ©elbft^üfe

roo^l fe^r notürlid^ finben, bafeer borüber basSßort oorS^nen er=

greift, — bafe barüber eine flare SBorfleßung im Sanbe oerbreitet

werbe. §ier mufe xä) auf Saffaßes ©d^riften, namentlid) auf bas

Dffenc 2lntwortfä)reiben an ben beutfdjen 2Irbciter=

fongrefe, ber fic^ in Seipjig fonfolibirte, bie ©d^rift uon 1863,
bie ja überaß im a3ud)J)anbeI ift, fobann auf bie ©cf)niäf)=

fd^rift gegen mid^ „Saftiat^Sdfiufje oon ©eli^fd^" mel;rfad^ re=

lurriren. S)ort finb bie 3)inge Elar auseinanbergefc^t, unb
bei beu aßerfd^Iagenbften 2)ebuflionen werbe idf) mid^ möglic^ft

ber 2Borte meines ©egners bebienen, bamit nirgenbs 9}H§=

beutung, falfd^c Qlustegung ^la^ greifen Eann.

9iun ber ©tanbpunft, ber babei oon SaffoBe einge-

nommen würbe, ftanb meinem ©tanbpunft »oßftänbig unb
biametral entgegen. Sd^ fagte — mit 5wei SBorten fann id^

baS flar machen —

:

SDie 9latur f)at ben 9Kenf(^en mit 93ebürfniffen ge-

fd&affen, an bie feine ©Eiftenj gefnüpft ift, aber ju=

gleid^ mit Gräften, bereu richtiger ©ebraud^ il;m

jur SBefriebigung feiner SSebürfniffe bient.

SDaraus leite id^ ab: greil^eit in ber (SntwidEelung,

im ©ebraud^ ber Gräfte für ben ©injelnen, aber 33er ant=
wortlid^feit für bie 2lrt, wie »on biefer g^reifieit ©ebraud)
gemad)t wirb. SDaraus folgt bie ^ftid^t ber ©elbftforge,

beS emporftrebens burd^ eigene ^raft in Se^ug auf bie

Hebung feiner wirtl^fd^aftlid^en Sage. SDies wirb oon
Herrn Saffaße roßflänbig in 2lbrebe gefteßt. (Sr fagt

wörtlid^: „bafe bie ©elbftoerantwortUd^feit beS
einzelnen nirgenbs anbers, als auf juriftif(^em

©ebiet gilt, auf bem ötonomifd^en nid)t; baS öfono»

mifdEie ©ebiet unterfdEieibe fid^ üon bem juriftifc^en baburd^,

bafe, wälirenb auf benx 9ied)tsgebiet jcber verantwortlich fei

für baS, was er getl)an l)ot, auf öfonomifd^em ©ebiete um=
gefefirt jebcr o erantwort lid^ ift für bas, was er

n\6)t getl^an l)at!" ©o wirb benn bie ©elbftt)erant =

wörtlich feit oon ben ©injelnen in S3ejug auf i^re wirth=

fd^aftlid^e ©Eiftenj abg ew äljt auf bie ©efammt^eit, unb
bo fommen wir eben ju ben ©taatsaf fojiationcn. @s
mufe ber arbeitenben 5?laffc, weil fie eben in biefer Hi"fi^t

gar n\6)t üerantwortlid) gemadE)t werben fann für il^^^c ©giften},

für il)r wirtl)fd)aftlid)es 2luffommen, ber ©taat unter bie 2lrmc

greifen. UnmöglidEifeit ber ©elbft^ilfe ber ©injelnen; ballet

— fo fieifet es wieber wörtlict)— „mu§ ber ©taat ben arbei^

tenben klaffen bas 5?apital fc^affen, um fie in freien

Slffojiationen als i^re eigenen Unternehmer ju
organifiren, bamit fie fo fi(^, außer bem Sofin, au^ ben

Unternehmergewinn aneignen." SDagegen würbe ber

©inreurf gemadht: Sa, bas ift ja eine 2lusbeutung ber übrigen

©ifeßfdhaftsftaffen. 2ßenn wir 'f)kx eine klaffe haben, bic

fidh felber nidi)t f)i^en fann .unb ber bas Kapital gef(^afft

werben mu§, wer anbers fofl benn bas ilapital fdjaffen, als

bie übrigen 5llaffen ber ©efeßfdhaft, woher foß es benn fonft

ber ©taat nehmen? 9^ein, erging bie 2(ntwort barauf, fo

liegt bie ©ad^e nid-t, bos ift bur(^aus anbers. ®a be;

fommen wir folgenbe merftoürbige Sluseinanberfefeung:

2)iefe arbeitenben ^llaffen finb gar nid)t eine fpejieße

Elaffe, bie ben übrigen entgegengefefet werben fönnte, ©Ott

bewahre: „ben nothleibenben klaffen," — fo lauten bic

2ßorte — „welche b9 bis 96 ^rojent ber Seoölferung

aßein in Greußen auSmadhen, ihnen, ben nothleiben=
ben klaffen, gehört ber ©taat, benn aus ihnen
befteht er. 2BaS ift ber ©taat? ilh^e, ber ärme=
ren 5?laffen große Slf fo jiation!" — 9lnn ba |aben

©ie baS ganje Problem in geiftreidher SSeife gelöft. ®ic

arbeitenben klaffen fönnen fi(^ nid)t felbft helfe"/ alfo muß
ihnen ber ©taat halfen; unb wer ift biefer ©taat? es ift

wieber bic Slffo^iation berfelben Staffen, bie fidh nidht felber

helfen fönnen, bemnadh ift bie ©taatshilfc ©elbfthilfc,

im hödhften ©inn ; wer l)at alfo etwas bagegen?! S)ies bic

Söfung ber fojialen g^rage im ©inn Saffoßes, bie 3hnen
empfohlen würbe; bos l)aben ©ie wörtlidh unb fönnen ©ic

na(^lefen, idh fann ^l)nen bic ©eiten angeben, — ©citc 30
bis 36, Offenes Slntwortfdhreiben.

SBldnt Herren, ift bas wirflidh etwas anberes, als eine

geifireid)e a3erfion ber aßbefannten ©efdjidhtc von bem Tlann,

ber, \)\i\[o?) in einen ©umpf gefaßen, fid) an feinem eignen

3opf herauSjieht?' SDaS ift baS S3erhöltniß, welches als nidht

fo ganj oerwerflii^ uns hingefteßt würbe.

3^un, bas ift recht f(^ön, man l)at babei nic^t nötljig,

fpejieß auf bie Organifation ber bejüglidhen ©enoffenfdhaften

einzugehen, benn boju ift nod) ni^t 3eit. Tlan muß erft

ben ©taat in ber ©ewalt 'iiaben, bann wirb man mit ber

Drganifation im fpejießen hcvoortreten ; fo lange man ben

©taat nod) nidht in ber ©ewolt liat, ift bas eine müßige

arbeit, ber untersieht fidh ^«r Saffafle nidht. ®as 9JIittel

nun, um biefe ©ewalt ju friegen, mit bem aßes gemadht

werben foß, haben wir je|t au^, bas aßgemeine gleidie bi=

rette 2ßahlre(|t, unb es muß nun eigentlid) losgehen,

©tnftweilen foß ber ©taat bann bloß bie geflfteflung unb ©e*

nehmigung ber ©tatuten fi(§ oorbchalten unb etwa nodb, als

©arant bes ©efdhäftsfapitals, eine aßgemeine Slontrote, aber

Unternehmer, alfo Seiter bes ©efdhäfts bleiben alfo bie 3lr«

beiter. ©ie fehen ben großen Unterfdhieb jwifdhen biefer unb

ber ßouis SSlarcf^en Sheorie, weldher bie Snbuftric im gan=

Jen jur ©toatsinbuftrie, ben ©taat jum Unternehmer unb

bie Arbeiter nur ju beffen 33ebienteften machen woßte. ©tatt

beffen hier bie fogenannte freie 2lffojiation, wo bie 2lr:

beiter felbft bie Unternehmung bilben unb ben Unternehmerj

gewinn höben, unb ber ©taat nur bic 3JJiltel fdhafft.
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®amit töäre nun bic Sad)C fertig gcroefen, wenn nid)t

ein itnangene^meö ©(ement bajrotfc^en träte, baä Siififo.

2öenn boä Siififo jum SSertuft beö ®ef(i^äit§fapitQlö fül)rt,

roenn Dcrfe^rt getöirtE)f(Jöaitet wirb, tpeun ungünftige ^ro--

buIttonäüetf)ättut[fe unb ^onjunfturen eintreten unb fo rocitcr,

TDie Dann? 2)er ©taat l)at baä Kapital Seutcn gegeben, bie

bie ©elbflDcrantroortUdifeU für iljre roirtfifd^aftUdoe ©jiftenj

von fid) abfc^ieben; rcenn baä Kapital oerloren ge|t, fo föii=

nen bie Seute, bie eä nicl^t f(5affen fonriten, eä aud) nid)t er=

fe^en; rooS foE bann werben? Sann werben bie 2lrbeiter

brobloä, raenn ba§ @ef(^äft nic^t fortgefe^t roerben fann.

Soß baä Kapital bann noc^ einmal Ijergegeben wexben, um
üon t)orn anzufangen, ober roiU man, bem ganjen

^^ßrinjip oon ber UnniögUd)feit ber ©elbfil^itfe juroiber,

bie Seute im Btiä) laffen? Zltt alfo fdiafft ben (Srfa^ für

bie »ertorenen 5lapitalien? — lD?eine §errcn, ba füllte §err

Saffalle felbft, man mufete on eine iluöt;ilfe beafen, unb
bie fanb er in ber ouf ©egenfeitigf eit gegünbeten
Slffefuronj biefer t)erf(^iebenen ^robuftiogcnoffenfd^aften

unter einanber, j)en!en ©ie, meine Herren, eine SBerfic{)e:

rung für baä 3Hfifo; imb mad^en Sie fid) bie ©rünbe
Har, bie bas Stiftfo, uud roel^e bie ®ef(^äft§üetluftc über»

^aupt oerurfadien fönnen ; bie fönneu ja forool;! innerljatb

ber ©d)ulb ber ©efdjäftstreibenben liegen, roie aud) au^er=

^alb berfclben in unglüdlic^en Äonjunfturen. %a\t meljr in

baö ©eiüic^t aber fallen babei fd^ted^te ®efd)äft6füf)rung, 33er;

geubung ber Tliiid in unglücfUd)en unb fd)led)ten ©peEula»

tionen, in fc^led^ten Operationen, unb für ein fol^eä 3iififo

ganj im allgemeinen o^ne Unte:fd)ieb ber SSeranloffung foll

eine 2lffefuran} auf ©egenfeitigfeit gegvünbet roerben? 3)Ieine

§erren, ba§ ift unmöglich, biefe Slffefuranj würbe gerabe bie

gäHe mit l;erbeifü§ren I)elfen, für bie fie cinfteljen foQ, fie

würbe bem Uebel ni^t abt)elfen, fie würbe leid)t|innigc

fdbled^te 33erroaltung förbern. Tlan fann fic^ woI;l für

SDinge affefuriren, bie ouänaljmöweife o^ne ©djulb ber he-

treffenben ftatlfinbcn; Sie fönnen fic^ gegen ©c^iffögefa^r,

gegen {^euergefal;r unb gegen §agelfd^tag oerfid^ern, aber bod()

ni^t für aUen unb jeben SSerluft, ber irgenbwie möglid^

ift, gleid)öicl aus weld^er Urfacbe er entfielen fönnte;

bas ift ja ein Unbing, eine fold^e 2lffefurranj für aQcs.

9iun, baö fa^ §err SaffaHe bcnn aud^ fc^licfelidb ein, unb
nun tommt eigentUd^ ber §auptcoup für feine älffo^iationen,

bie Slbfd)affung unb Sluf^ebung beg geid)aftlid^en

9iifitoS im ganjen; bicä bie leljte gro§e Sljat, bic auf

biefem ©ebiet getl)Qn würbe — unb wie einfad^ baS §eil;

mittel für baö allgemeine Seiben! ^eiu gefdjäftli^eä 9iifiEo

mel^r, benfen ©ie, roaö baä fagen will, wie einfach baS

iUlittel: man I;ebt bieiionfurrenj auf unb baä 3iififo fcbwinbet

au§ bem ©efd^äftsleben. Slber wie wirb baö gcmadjt ? (Sä wirb

einfad) in jebcr einjclnen ®efcf)äftöbrand)e nur eine einzige

gro^e ^robufiiDaffo^iation mit Staatsmitteln an jebem £)rt

organifirt ; bann ift ja feine i^onfurrenj ba, was wollen bann
bie ^onfumenten mod)en; fie niüffen fic^ on bie 2lffojiation

fiatten, wenn fie itire äiebürfniffe befriebigen wollen, bann
fann CS ja ber Slffojiation nic^t felilen, unb fie läuft fein

9iififo meljr.

Stber leiber wieber ein §ateu, ber fic^ bem großen ©e«
banfen eutgegenftellt ! ©ewife, fclir fdt)ön, bie Slffojiationen

fönnen wirtf;fc^aften, wie fie woflen ; wenn fie feine ^ons
furrenj Ijaben, ift fein Jiififo ba, unb wir befinben uns
in einer beneibenswertljen Sage, wie bic 2Belt fic nie

gefelien l;at. Selber, meine Herren, ift es aber fd^limm,

es müffen ba einige SlJaferegeln noc^ Ijinjufommen, mit benen

es feine ©dbwierigfeit l^at. SDenn, wenn bie 5lunbcn an bem
einen £>rt nidjt jnfiiebengefteflt werben, fo fönnen fie ja

nad) einem anbevcu Ort fidt) umfeben unb von ba iljre 33eä

bürfniffe bejieben. Um bie 33efeiiigung bes SJififoS burd) bic

Sefeitigung ber ^onfurrens eintreten gu laffen, mufi eine

üoQftänbige 2Ibfpevrung bes aSerfe^rs jwifc^en allen möglid^en

Orten untereinanber erfolgen!

2)aS wäre alfo einiges oon ber S^ieorte, wie fic |ier

oon einftufereic^er ©eite erwäljut würbe. 3d^ mu§tc anbeut

tungsweife bod^ ein paor Semerfungen baran fnüpfen, bo id^

ein ©inlenfen in biefe ^l^fabc für äufecrfi bebenflidl) ^alte, unb

^offe, S^nen wenigftens in ber £ürjc einen 33egriff oon ben

Saffaöefc^en Slffojiatiouen mit ©taats^ilfc gegeben ju

^aben. SSeiteres wollte idf) burd^ meine SDebuftionen ntd^t.

©cbliefelid^, meine §crren, nod^ eine furje SBiberlegung

eines Singriffs bes §errn Slbgeorbneten non 5larborff gegen

bie ©enoffenfdbafteu mit ©elbftt)ilfc, wonad^ er meinte, biefe

feien bodb eigentlid^ nur für ben gewerbltd^en SRittelftanb.

§ättc ber oere^rte §err uor biefem SJorrourf, ben er mit

ber fojialbemofratifd^en spartei gcmeinfam erl;ebt, boc^ meinen

Sal^reSberid^t eingefc^en! — um fold^en jßorwürfcn ju he-

gegnen, l)abe x6) feit einer Siei^e «on Salären eine ©ta tiftif

über bie bei ben ©cnoffcnf d^aften bet^eillgtcn
33erufsf laff en aufgeRcQt — ba würbe ber §err 2lbgeorb«

netc gelegen l)aben, bo& fein 2lngriff »oüfommcn unjutreffenb

ift. 3db bin babci feljr utiterftü^t worbcn burd^ bas ©e»
noffenfdbaftsgefe|5 felbft, bcnn barnadl) mufe ja in jebem Sa^rc

biegrofee!DJitglieberlifte, loorinfogarbie Eingabe ber SBerufsfteHung

ber ©injelnen entl;alten ift, bei ben ©erlebten eingcreid)t

werben. §err oon Äarborff würbe bei bem Script oon

1877, ben ic^ mir bie 3=reif)eit genommen l)abe, ber l)iefigcu

33ibliotl)cf einjuoerleibcn, gefunben l)abcn, bofe fd^on bei

einer 3a^l oon nur etwas mel^r als einem SDrittel ber

beftelienben i^rebitgefcHfd^aften, weld^c bic ^Berufsftatiftit fpe»

jieH ausgefüllt ^aben, über 37 000 Solinarbeitcr fi(^ be=

fanben. Unb bei ben ^rebitgenoffenfd^aften ift nic^t einmal

ber 3ubrang fold^er 2lrbeiter fo gro§ wie bei ben Äons

fumoereinen, weil bos ^rebitbebürfnife bei i^nen geringer

ift. Sei ben mel)r als taufcnb Äonfumoercinen in

SDcutf^lanb aber bilben fic me^r als 60 ^rojent aller TtiU

glieber. Sei aHebem ftnb aber bie fleinen§anbwcrfer
noc^ nic^t einmal in Slnfd^lag gebrad^t, bie fid^ wenig, wenn
fic jum SBeifpiel feinen ©eljilfen galten fönnen, oon ben

Solmarbeitern unterfd)eiben unb bie wirtl)fd)aftlid) wo^l in

eine glei(^e ilategorie geftellt werben fönnen, unb bic einen

fcl)r großen 23rud)tljeil ber SRitgliebfd^aft gerabe in ben ^rebit;

oereinen auSmacben, wo biefe D}Utgliebfd^aft im ganjen nid^t

weit unter eine SJiiHion fid) beläuft.

DIacf) aüebem, meine §erren, bleibe id^ alfo bei meinem
^rinjip in ben fojialen ©eftaltungen, unb ic^ glaube bamit

aud^ §errn oon ©d)orlemer etwas ergänjcn ju fönnen.

Er beflagte fic^ über eine 3Kenge oon j^reitjcitcn iinb oer=

langte ftatt ber greiljcit bic Orbnung! Sa, meine

C>erren, greitjeit unb Orbnung, feines oljnc bas anbere!

2ßir wollen baS ja gerabe aud), bic wir für bie ^'reibeit in

oielen S)ingen, in §ünbel unb Sßanbel unb im ©ewerbsleben

unb fonft ftimmen. STeöfialb etablircn wir jugleic^ in allen

unferen Untcrnebmungen bie greibcit mit ber S3erantwort=
lid^feit. 2)ie ^rciljeit unb bie 23crantwortlict)feit, baS finb

bie ©runbfäulen ber politifdjen wie ber wiribfd^aftlid^en

SBelt, unb bie Seranta)ortlict)feit ifi bie cinjig rid^tige ^orm
ber Orbnung, bie man ber greifieit beifügen mu^, wenn
man bic greiljcit fetber nicbt f^äbigen wiH.

(Sraoo! linfs.)

SBijepräfibent i^reiljerr ©djcnf öon Stnuffenterg: S)oS

SBort l)ttt ber §crr 2lbgeorbnetc Dr. SaSfer.

Stbgcorbneter Dr. go§fcr: 3Jicine Herren, iö) mufe bei=

nal^c am ©cblufe ber feljr weitläufigen 5Disfiiffion um Sl^rc

91ad)ficbt bitten, bafe id) nod) ouf boS ©efeß felbft eingeijc.

finbe es ganj nntürli^, ba§ in biefer grofeen 2)ebattc

ni^t allein bic ©efüble, fonbern an^ bie Seibenfdbaften ouf

oielen ©eilen beä §üufes erregt finb, aber id^ bin immer

erfüllt oon ber Seforgniß, ba§ boS ©efeg felbft unb fein

3nl)alt burdt) bie 5DisEuffion cl;er oerbunfclt als aufgcflärt
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wirb, bafe bie toirfUd^c ©a(j^Iage, in ber wir ju cntj'($cibcn

^aben, nid^t ganj ber 2Bal&rf)eit gemäf3 jum 2lu§bru(f fommt.

2)ic etfte grage nantentlid^, ob überljaupt ein Sebürfni^ oor^

liege, um gegen bie 3luäfct)reitungen ber ©ojialbemofratic

TOirffamc 9Jiittel ju et!^alten, ift in ber ganjen |eutigen 2)is=

fiiffion nid)t fonberlid) ftarf betont »orben. SBenn man bie

gegnerif(^en JRebner t)ört, fo foQtc man meinen, biefer ^unft

fclbfl toäre inner{)alb bes §onfe§ oon »ielen ©eiten be=

ilritten. SDas ifi aber feineStoegä ber %aü, fonbern in ber

Äommiffxon, in welcher neun 3e|ntel jämmtUd^er SRitglieber

biefes Kaufes oertreten waren, rourbe einftimmig 3eugni§

bafür abgelegt, ba§ ber öffentlid^e 3ufianb nid)t gefunb fei,

ba§ bie öffentlid^e ?^reif)eit unb bie bürgerlicf)e Drbnung mit

©eroalt bcbro^t feien, imb bafe biefem 3u|tanb auf bem 3Beg

ber ©efeßgebung abgeholfen werben müffe. 3^i(^t ein 3iebncr

aus bem 3entrum, nid)t ein 3^ebiier auä ber g^ortfd^rittä^

Partei, ber feine ©tetlung ju bem ©cfe^ ni(ä)t auf bie 2Beife

ausgelegt l^at, raie id^ foeben gefagt l)abe. 9Jieine §erren,

biefe ©ad^lagc ifl oor oßem im 2lugc ju behalten. SBeld^e

©nlfd^cibung ^ier aud^ gegeben werben mag, e§ wirb auf ber

einen ©eitc nid^t befriebigen, wenn ©efefee gegeben werben,

bie nid^t mit Unred^t balb at§ SluSnal^mcs, balb als ©pejiaU

gefefee bejeid^net werben ; aber, meine Herren, würbe es benn

anbererfeits beffer befriebigen, wenn wir mit bem bloB negatioen

©rgebni^ obfc^löffen, ba^ Regierung unb 3^eid^stag fi(^ bemüht

liaben, einem anertannt ungefunben 3uftanb abjul;elfen,

unb bem ernfleften ©treben bod^ mißlungen ifi, ju

einer SSerflönbigung ju fommen? ©lauben ©ie in ber

S^at, bafe ein folc^er 2luSgong im §aufe unb im £anbe

weithin befriebigen würbe? 3dh glaube ben 3?ebnern aus ber

3Jttttc bes Kaufes ooHfommen, ba§ im ^Ireife iljxtt SBöl^ler

i^re ©teHung gegen 2luSna]^megefe|e ooHe Billigung finbet,

ober fie felbft ^aben 3eugni& bafür abgegeben, baß jur §er«

fieHung beffcrer 3uflänbe bie @rgänjung unferer ©trafgefe|e

burd^aus not^wenbig fei. ©inb benn bie klagen »on heute

ober gefiern? Sft es ni^t fd^on feit Saljren eine allgemeine,

burdh bas Sanb ge^enbe ßlagc, baß in treffe unb Siereinen

ber öffcntli(^e {^rieben offen gefäfirbet werbe, unb baß eS fein

3Jlittel gibt, wirffam abjutielfen? ©in ©trcit ift nur ent:

fianben über bie 2lrt, in weld^er bie 3Jiittel gefudE)t werben

foHen. 23on ber einen ©eite wirb oerlangt, baß auf bem
orbcntlid^en 2Beg ber ©efeggebung rorgegangen werbe; con

ber anberen ©eite würbe oorgejogen, auf bem 3Beg ber

©pegialgcfefegebung bies ju t^un.

scheine Herren, id^ fpred^e unumwunben aus, — id^

weiß, baß mit mir fe^r üiele ^reunbe gleid^ benfen — es

wäre jum großen §eil für bas Sanb geroefen, wenn xxxä)t

in biefer lärmenben, aufregenben 2Beife, fonbern auf bem
ruhigen, befd^eibenen unb boch weit wirlfameren 2Bege ber

orbentlid^en ©efe^gebung ben ieljigen 3Jiißftänben entgegen;

getreten werben wäre, ©lauben ©ie nid^t, baß baju eine

ganj umfangreiche ©efefegebung notljwenbig wäre
;
nad^ meiner

gewiffen^aften Prüfung wäre baju nur etwa j5olgenbes er=

forberlid^. 3unödhft ift ber Paragraph bes ©trafgefefebud^s,

ber über bie gricbenSgefä^rbung ^anbclt, abjuänbcrn; ich fe^c

gleidh hi"5"/ "i<^t 9fl"3 "^^^ Binn unb in ber 2IuS:

behnung, wie ber §err Stbgeorbnete §änel bie 2lbänberung

oorgefd^lagen hat, benn biefe würbe nadh meiner ©d^äfeung
über bas SBebürfniß hinausgehen. S5er §err 3lbgeorbnete

§änel hßt übrigens felbft jugeftanben, als er ba§

©efefe einbrachte, baß er nur eine ©runblage für bie

SDisfuffion barböte. ®s würbe ferner erforberli^ fein, ein

IReidhsgefefe über bas aSereins= unb SSerfammlungswefen

ju erlaffen, unb als SDrittes, wie idh glaube, auch gefe^lidhe

S3cftimmungen, weldhe bie S3erantwortlidhfeit bei ber SageS;

preffe für ben 3?ebafteur jur SBahrheit madhen. 2Bürben

biefe brei -fünfte geregelt, — ich taffe ben Slusnahmcjuftanb

im § 20 biefes ©efe^eS einfiweilen unberührt — fönnte bic

3legierung alles errei^en, was biefes ©efefe in logaler ätus*

führung ihr gewähren foH, unb es hätte nidht bie leibenfdhaft*

lidhe unb erregte S:)isfuffion im Sanbc wie im §aufe
ftattjufinben braudhen.

2lber, meine §erren, als praftifchcr ^olitifer mußte idh

mir von oorne herein bie ^^rage beontworten: i]t naä) ben
gegebenen aSerhältniffen praftifch ein Unterfdhieb, ob idh jur
9?egicrungSoorlage unbebingt ??ein fage, ober ob idh ber
^Regierung erwibere: nidht biefe ©efe^gebung, fonbern auf
bem SBege ber orbentli(ä)en ©efe^gebung? SBahrheitSgemäß
mußte idh antworten: SDie 2Bortform wäre üerfdhicben, aber
ber Snhalt ift eine bloße 3urüdfweifung. 2)a einmal bic

Stegierung fich entfc^loffen hat, ben D^eic^stag aufjulöfen unb
als Sluflöfungsgrunb ausbrüdElid) ju beflariren, es beftehe
ein ©treit jroifc^en 9iegierung unb 9fieid)Stag barüber,
ob ben ledigen SRißftänben mit ber orbentli(^en

©efefegebung ober burd) eine gegen bie 3lu§fdhreitungen ber
©ojialbemotratie gerid)teten ©pegialgefe^gebung abgeholfen
werben müffe, war nicht ju erwarten, baß oor einem SSotum
bes 9iei(5stags bie 3?cgierung ihren ©tanbpunft änbern unb
auf ben 9Beg ber orbentlidhen ©efefegebung eintreten würbe.
'tSlan fann, wenn ©ie woQen, abfiratt barüber ftreiten, man
fann parlamentarifdhe Sfegelu »ertragen, wonai^ in folgen
g^äüen ein SKinifter jurüdtreten müßte. Slber wir bewegen
uns innerhalb ber in 2)eutfdhlanb gegebenen 3uftänbe, unb
unter Seurtheilung biefer unb ber in Setradjt fommenben
^erfonen wirb uns jeber juftimmen, baß eine SSerroeifung

auf bie orbentlidbe ©efefegebung als eine oöttige Sßerneinung
aufgenommen, baß bie ^Regierung auf biefen 2öeg nidht ein=
treten würbe, wie fie in ber ^at bie entfdhiebenfte SBeigerung
im §aufe wie in ber tommiffion erflätt hat. £)b fie gegen einen
foldhen Sefdhluß mit ber 2luflöfung beS 9?eidhStagS »orgegangen
wäre, ober ob fie ohne biefe lebigti^ bie 9JJißftimmung unb iltuft

Swifchen bem 9ieichstag unb bem g3olf offen gehalten, wel(^e
biefer beiben 3Kethoben fie gewählt hätte, weiß idh nidht,
aber gewiß unb unbeftreitbar ift, bem Söunf^e ber^

ienigen, bie auf ben 2Bcg ber ^rioatgefe^gebung vnwkjm,
wäre es in feinem gaüe gefommen.

2lls spotitifer roeife id) »on mir ooUftänbig bie S8erant»
wortlidhfeit jurücf, bie baraus cntfteht, baß nidht geftattet

worben ift, jwifdhen ben beiben Slrten bic in jeber §infidht
beffere ber orbentlidhen ©efe|gebung oorjujiehen. 3lber wie
bic Sage einmal war, galt es nur ?u wählen jwif^en ben
beiben SKöglichfciten: entweber gar feine ©efe^e, unb bem*
gemäß ber ©taat fdhroadh unb waffenlos gegen bie 2luSfdhrei=
tungen, weldhe aüfeitig als ©efährbung bes öffentlidhen Sw-
flanbs anerfünnt waren, ober eintreten auf bie ©runblage,
wie Txe bas ©efefe bargeboten bat. ®iefe ©rfenntniß war es,

weldhe mich bewog, oom erften 2lugenblidf an auf bie ©runb=
läge bes ©efe^entwurfs einjutreten. Unb wenn ber §err
3lbgeorbnete SBinbthorft bie ehreiibe ^rage an midh gefteßt

hat: wo bleibt bann ber 9tedhtsftaat? fo habe idh mir
barauf geantwortet: ber 9^e(^tsftaat erfdhöpft fich nicht in
ben ftrengen formen für aüe glätte, in benen es jur
©träfe, jur Unterfudhung ober gum 9iedhtsfprudh fommt,
fonbern wenn ber 3tedhtsftaat eine lebenSooße ©chöpfung fein
foll unb nidht bloß eine »on aßen praftifdhen SRännern jurüdt*

gewiefene ©oftrin, fo muß er in gefährlid)en Sagen befähigt
fein, »olle ©idherheit ju gewähren, unb aut^ bic aSertheibiger
bes 9?echtsftaats müffen unter ber politifdhen ?Jothwenbigfeit
fidh beugen unb unter Umftänben einen 2Seg einfdhlogcn,
wel($er bie gerabe Stidhtung ber 9lcchtsentwicElung nicht »er=
folgt. 3ft erft jugcftanben— unb ich behoupte, neun 3ehntel beS
Kaufes haben pgeftanben, baß bie öffentlidhen 3uftänbe ge^

fährbet finb unb 2lbhilfe nöthig iji, — bann würbe ber Btaat
felbfi abbijiren, er würbe feinen fdhroachen ©harafter barthun
sunt Subel atter geinbe bes gfiedhtsftaats, wenn er nidht int

©tanbe wäre, wegen ©treits über bie beften MxM ju irgenb
einem ©ntfdhluß ju fommen.

3lün, meine §erren, wirb aber ber a3orwurf gemadht,
unb ich nehme biefen aSorwurf gern auf midh, obfd^on idh in
»ielen (Sinaelheiten unb audh noch in ber britten Sefung eine
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ifoürte Stellung gegen bie meificn meiner ^arteifteunbe ein^'

ne^me: roas ift benn feit bem 3Jlai gefifie^en? Sm 9Jlat ifl

bet ©tanbpunft bet ©pesialgeje^gcbung jurüdgcroiefen TDor=

ben, unb ^eutc nel)mcn biefelben sperren ben ©tanb=

punJt ber ©pejialgefe|gebimg ein. 3^ töill oon oorn-

herein etfläten, roeit 3)litgUeber biefes §aufeä unb

fe^r t)icle au^erl^alb be§ §aufes ein Sntereffe batan ^aben:

ic^ f)alte ben söeroeis für txbxaä)t, bafe ba§, roa§ mä) bem

5Kai gefc&el^cn, fein ^robuft ber ©ojialbemotratie getoefen ifi.

©erabe in biefer Ueberjeugimg ift bie ?^rage ^ier roieber=

l^olt aufgeroorfen roorben : wie ^ängt ba§ Sittentat überhaupt

jufammen mit bem, roas je|t bie ©efefegebung befi^äftigt ?

3a, meine Herren, Ioqx\6) ober nad^ mat^ematiid)en Sinien

fonflruirt, |aben bie Herren 9ied^t. 2)ie logifc^ mat^ema^

tif(i)e g^ormel jur Sereci^nung, mie bieS)inge jui'ammenl^ängen,

lö&t fid^ nid^t finbcn. 2Iber, meine §erren, rocnn roir roitf^

lic^ mit bem ßeben einigen Sufammenlang ^aben, ift eS benn

loa^r, ba^ feit bem aßai unb Ijeute nidits ereignet ^at,

roaä bie 2lnf(^auung ju oeränbem im ©tanbe ift? SDic mit

mir in ben Sunitagen in Berlin gelebt ^aben, nac^ bem

jroeiten 2lttentat, roerben bejeugen, loie tagelang nicmanb,

»on roeld^er poUtifc^en ©efinnung er aud) getoefen ift, unb

ol^ne S^üdfid^t auf irgenb meldte *)3arteiintereffen, eine anbere

©orgc l^attc, al§ bie menfc^U(|e ©orge, roie es bem Dber=

l^aupt be§ ©taatä geljt, unb ein jeber mar ron biefem ®e=

banfenfoganj ergriffen, wie wenn nid)tä anbere^ im Sebcn für i^n

3ntereffe ^ättc. Unb ging nic^t baä gteid)e ©efüt)l oon einem

®nbe ©eutfd^lanbS jum anbern, gteid)fallä o^ne Unterfdbieb

ber Parteien? Unb ift nid^t bie ^urd^t in bie ©emütt)er

gefommen unb ber ©d^reden, ba§ fo Ungel)eurc5 in 2)eutfd^=

lanb gefd^elien ift? S)aS erfte 2Ittentat mar eine §anblung

oljnc Erfolg; fo rud)lo§ fie toar, fonnte man bod^ glauben,

bafe fie leine nad^^altigcn ©puren jurüdElaffen mürbe. Slud^i

alä Sürger be§ ©taat§, aud^ als Ijaubelnbe ^olitifer [xnh

mir bem menfc^lid^en ©efe§ unterroorfen, bafe eine §anblung

oerfd^ieben roirft mit lljren {folgen. 2)a§ jroeite Sittentat

traf unmittelbar bie ^erfon, roir l^atten ju tdun mit 2ßun=

ben unb ßuaten, mit 2:obeSgefal;r beim Dberl)aupt be§

©taats, bas geliebt unb ocrcbrt ift oon allen ^^ürgern; bem

mäd^tigen ©inbrud eines fold^en ©d^idfals fann au^ baS

poUtifdie ©efü(;t fid^ nx^t entjieljen, unb felbft roenn ©ie

matl;ematifd^ genau beroeifcn, ba§ ein 3ufammeni)anq jroifd^en

bem, roas gefdbeljen fott unb bem, roas gefd^et)en ift, nid^t

Pattfinbet. SJ^eine §erren, laffen ©ie bod) in ber ^olitif

a\iä) bie ©efe^e bes ©eelentebenS gelten. 2Bie oft im ^^Jrioat«

leben ^at ein großes Unglüd bie ?5^olge, ba§ ber baoon

S3ctroffene in fic^ fel)rt unb barüber Sßad^t l)ält, ob er benn

in aüen SDingen feines SebenS ben redeten 2Beg gcroanbett

fei, obf(^on fein SSorleben mit bem Unglüd axiä) ni(|t in ber

attergeringften Sßerbinbung ftanb!

SBie im Seben bes ©injelnen, gerabe fo gel)t es in bem

Seben ber SßölEer. 2)ic S^atfad^e, ba§ bie beutfd^c Station

fo fd^roer getroffen rourbe, erregte in jcbein einzelnen §erjen

bie Umfd^au, ob benn alles gefunb fei im bcutfd^en 9ieic^

unb raie ber ^ranf^eit abgel^olfen roerben fönne. 2lud^ ©ie,

bie ©egner, müffen bics bejeugen. @injelnc Greife, roie bie

oon S^nen (jum 3entrum) oertretenen, finb oießeid^t, — id^

roill bas 2Bort in 3^rem ©inn geftalten — befonnen genug

geblieben, um nid^t mit §eftigteit unb Seibenfd^aft gerabe

auf ein einjelnes ©timptom ber ^ranfl;eit losjugeljen. 2lber

im ganjen übrigen 2)eutfd^tanb erl)ebt fid^ bie einftimmige

i^orberung: es bürfe ein öffentlid^er 3uftanb mit ^riebenS^

gefä^rbung, mit SBerfpottung ber ©efefee nx6)t länger gebulbet

roerben, hiergegen müffe fofort 2lb|ilfe gefd^affen roerben.

©injelnen 2Ibgeorbneten rourbe leiber in ber SBeife bes an^

gerufenen iipiebiSjits jugemutljet, fie müßten gerabe einer 2IuS=

nal^megefe^gebung guftimmen; anberen rourbe gefagt: roie bic3lb'

I;ilfe gefi^affen roerben foll, baß fei eurer bcffercn SBei^bcit

cmpfol;len, aber gefd^eljen muß es. 3cb befenne ganj offen,

ba& id^ ju benen gel^öre, für bie jroifd^en bem 3Koi unb

^eute eine fotgenreid^c 2!()atfac^e liegt, oon bem er^cblid^üen

©influß auf meinen ©titfd^luß, roeld^e ©renjen in meinem

§anbeln als 2^eilnel)mer an ber ©efe^gebung idb mir }u

jiel)en l^atte. Unb, meine §erren, glauben ©ie nid^t, baß

id^i ifolirt barin bin, macben ©ie nid^t biefen SSorrourf §errn

oon Sennigfen unb mir allein. 2Ber oon 3l)nen im §aufe

ift ungcroonbelt geblieben? SBeber roir, nod^ bie Slegierung

ifl ungeroanbelt geblieben. 2IuS ben 2§atfad^en roiH i(|

S^nen biefes beroeifen. 2lls roir nad^ bem erften 3lttentat

bie Sefonnenf)eit bel^ielten unb oon ber ^Regierung

forberten, mit uns in bie Unterfud^ung cinjutreten,

roas in ber orbentlid^en ©efe^gebung unb in ber

aSerroaltung gefd^el^en müffe, um ben anerfannten 3Kißftänben

entgegenjutretcn, als roir auf bie bamaligc Slegicrungsoorlage

mit „9^ein" antworteten, — löjte bie 3tegierung ben $Reid^s=

tag auf? ©ie tf)at es nid^t, fic beruljigte fid^. £)bfd^on ba:

mals . in ben roeiteften Greifen gefagt rourbe, „etroas muß ge-

fd^etien", l)atte bie Ütegierung bennod^ bas ridbtige ©efübl:

fo tief roaren bie ©emütljer nid^t erregt, noc^ l;err)dbten nid^t

fold^e Seforgniffe über ben öffentlid^en 3uftanb, baß bie dit'

gierung bei einer Sluflöfung iRedjt befommen roürbe. 211s

aber bas jroeite 2lttentat gcfd^efjen mar, roußte ber ©taatS:

mann, ber auf bas S3olf fid^ oerfte^t roie feiner — id^ roiH

nidf)t fagen, ob in ber 23ertiefung beS SSoltsgcmüt^fv ober im

©inne ber augenblidlidfien 3rocdmä§igfeit — ba roußte er : jefet

ift bie 3eit, an bas 3]olf ju appeHiren, roeil er füllte — unb

fo roar es tl)atfädf)lid^ — nun finb bie ©efinnungen im

ganjen SSolf geroanbelt ober roenigftens in einem großen

%\)ixl beffelben. Unb, meine Herren, l^aben ©ie aus bem

3entrum, l)aben ©ie aus ber ^ortfd^rittspartei im 3Kai auc^i

nur eine 2lnbeutung barüber gemad^t, baß ©ic es für gut

balten roürben, einen ^'aragrapljen jur ©infc^ränfung ber

*J>reßfreil;eit unb beS 5ßereinSroefens ju unterbreiten, oon bem

Snbalt, roie es ber ^err 2lbgeorbnete §änel unter bem Öei»

fall feiner ^arteigenoffen unb ber 3KitßUeber bes 3entrums

bargereidbt l)at? kleiner ooti 3^nen t)at bie 2lnbeutung gc^

mad)t, aber in biefer 2:i)atfadE)e liegt bas 2lnerfenntniß, baß

aud^ ©ie jugeben, es ift baS jroeite 2Ittentat nid^t fpurlos

an 3l)nen oorübergegangen.

(©elir roa^r!)

S)arum fagc id^, ber SBorrourf roärc giltig, roenn ©ic ^oli*

titcr oor fidb Ratten, oon S3lut unb S^eroen befreit, befreit

oon ben Diegeln, roeld^e bie ©eelc unb baS a3crl)alten ber

3Kenfd^en beftimmen; fold^en mögen ©ie ben Sorrourf

machen, baß fie oon erfd^üttcrnben ©rcigniffen getroffen unb

i>üiä) ben mädE)tigen (Sinbrud beftinunt roerben, einen 2öeg

JU betreten, ben fie in oorangegangenen Sagen als ben un=

ridbtigen jurüdgeroiefen l)atten. ©o lange roir aber alle

lebenbe SKenfd^en finb unb mit bem Seben bes SolfS in

SBerbinbung bleiben, roerben roir aud^ bie 2:t;atfadf)en an=

erfennen, roeld^e eben oon mäd)tigerem ©inbrud finb unb

fo fidb erroiefen traben auf bem Sßolf, auf allen ©citen biefes

§aufes unb auf bic ^Regierung.

9tun, meine §erren, roar baS ©treben, bem ©pejial=

gefefe einen Sn^alt ju geben, roeldber baffelbe annehmbar

mad^t; nid^t etroo, — bas fage id) ben ^mm brübcn (jur

gfied^ten) — nid^t etroa bie 91bficbt l;at auf biefer ©eite ge=

fierrfd^t, baß ba, roo bie griebensftörung ju ocrfolgen unb jurüd»

juroeifen ift, ber 9^egierung eine ftumpfc 2Baffe in bic §anb
gegeben roerben foQte, bas roürben roir niemols für eine

2?erbefierung gel;alten baben; aber roir ftrebten, uns in

aller Eopalität ju oerftänbigen, roo bie ©rcnje ju jieljcn fei,

bis rooljin baS ©efe^ ju roirfen l;abe, unb oon roo ab bas ©ebiet

ber g^reibeit fortbefte{)en foH. ©ie erinnern fi^, meine §errcn,

baß ic^ fct)on im ^ai als erften ©inroanb gegen bas bamals

oorgclegte ©ojialiftengefe^ l)erüorgel)oben ^abe, nid^t bic ©ojials

bemofrntie unb i^re Senbenj rooßen roir oerfolgen, ausfd^licßs

lid^ gegen iljre friebenftörenbe 3)let^obe wollen roir ein»

, fd^rciten, unb roenn irgenb ein SBort, fo ^at, roie id^ glaube,
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btefeä SBort in ben roeiteflen Greifen 2ßiber(;all gefunben,

unb ift unfer Seflreben gerce^en, ben ©inn jenes 2Bortä

im gegeniüärtigen ©efefe äum ooüen 2(uäbrucE ju bringen,

ganj beutlic^, fo ba§ jroifc^en ber SRegietung unb unö, jroifdjen

ben öerfcf)iebenen 2:^eilen ber 9)?el)r^eit unb aud) in Sufunft

feine Srrung mögtid[) fei. 9?ii^t roaä Ijeute üon §errn üon

©d^orlemer ganj mit Unre(§t gefagt roorben ift, bafe baä

®efe^ n\6)t Staaten, fonbern ©efinnungen unb 3}ieinungen

üeriolge, niä)t raa§ §err SicbJned^t beute gefagt l)at, baB eine

3JliIIion beutfdie Bürger üogelfrei erftärt roerben, fonbern baä

®cfe| in feinem ftaren SBorttaut beftimmt, e§ foUen »erboten

unb unterbrüdt werben 33ereine, rceld^e ben Umfturj ber

Staate-- ober ©efeQfc^iaftäorbnung jum 3iel iljreä S3efte|en§

maä)tn, ober in benen fotd^e Jenbeiijen in friebenftörenber

SBeife oorfornmen, e§ foll verboten unb unterbrücft raerben, ba§

nic^t in gleicher SSeife getianbdt rairb in jBerfammUtngen; unb bie

?ßreffe foü nid)t ferner in friebcngefälirbenber Sßeife bie l;öc^fte

©efü^r gegen bie ©runbfagen beä ©taats unb ber ©efell=

fiä^üft förbern bürfen, roie gegenwärtig, ol;ne reprimirt unb

jurütfgeraiefen rcerben ju können.

^eine §erren, eä ift mögU(!^, ba§ man ol^ne get;örige

£efung beä ®efefee§, unb wie man überljaupt au§erljalb unb

befonberS auä) im 2tuätanb nid)t burc^roeg bem 3n(;alt ber

©efefee genau gefolgt, bofe man in fernftctienben l^reifen üiel=

\a6) glaubt, eä tjanbele fic|) in ber 2t;at um Sann unb

2I(^t gegen eine 3In}at)t üon bürgern roegen iijrer politifc^en

©efinnungen. 6ä ift bie 2Reinung verbreitet, ba§ geroiffe

©efinnungen, bafe geioiffe poUtifc^e S^enbenjen mit ©efönyiiiB

bebrot)t, üergebli(i^e 33erfuc^e üon fo auöfclioeifenber SCrt

gema(|t roerben. 2öir I;aben fo beutlid), alä mögtid), unb eä

tJjut mir leib, ba§ gerabe bie ©egner biefe SDeutlic^feit ju

üerroifc^en fud^ten, obroot)! fie iciffen, ba§ baä ©efe^ üer=

nmt^Ii^ jur 5Snna!^me fomntt, fo beutli(J^, afö bie ©prad^e

in ber Se^anblung bes ©toffs jutie&, ^aben roir baä ©egen=

t^eil auögebrüdt: nii^it bie ©ojialbemofratie unb il;re 2en=

benjen, fonbern bie friebenägefäfirbenbe 2lgitation foE unter

biefes ©efefe faüen.

(3urufe: Slber bie S^egierung !)

— Sa, a\xö) bie ^Regierung; fo raeit wir bem 3)iini^er Don

^reu^en al§ 23ertreter bes 33uubeöratt)ä vor un§ Ijatten, Ijat

er ganj unb gar biefer Sluffaffuug be§ ©efe^eä jugeftimmt.

(3uruf: Ser fäd)fifd^e Snftijminifter !)

— J)a§ in bem großen 33unbeäratf; t;ier unb ba ein 3Kit=

glieb fid) finbet, raeldjes auf eigne §anb fic^ feine 3nter=

pretation ma^t unb hoä) beanfpruc^t, ben ÖunbcöratI) ju üer=

treten, ba§ liegt in ber fc^le(J^ten 3nftitution.

(§eiterfeit.)

93erl;üten fönnen rair e§ nic^t, aber, meine Herren, ben

©rJlärungen gegenüber, meiere auä ber W\tk ber 9tegie=

rungen fommen, gelten bie beutlidien SBorte, unb barin rae^

nigftenä finb bod^ bie 2Borte beä ©efe^eä cor jcbem 3roetfel

gefd^ü|t, bal 33erfolgung unb Uuterbrüdung nur ba eintreten

foÖen, roo eine griebenägefäljrbung ftattfinbet; loie mären
biefe SluäbrücEe geeignet, fpäter aud) nur in irgenb einer

SBeife ben SBiöen ju üerbunfeln, in welchem DiefeS ©efefe ge=

geben ift?

SCaä ©efe§ jerföHt in brei Sljeile; oon ber jBerljängung

be§ aufeerorbentUd^en 3uftanbes fel;e ic^ einftroeilen ab.

2)ie Seftimumngen über 33ereine unb Sßerfaminlungen finb

üon folc^em Snl^att, ba^ gerabe in ben liberalften ©taaten
2)eutf(i^tanbä baö, waä btefeä ©efefe aU Sluönaljme unb vox-

übergel;enb rciE, gcmeingittiges unb ftänbigeä ©efefe ift.

5Wan fann nun batüber ftreiten, ob jene ©efefee gut finb,

aber roenn ©ie boran benfen, ba§ in 33ai;ern unb Saben
liberale S^egierungen fotd;e ©cje^e gefd)affen t;aben, fo wer-

ben ©ie mir bod) jugebcn, ba& ein in größter 33efd)ränfung

unb Dorübergelienb für baä übrige SDeutfd^lanb gef^affener 3u=

aSerbanblungen beö beu^f(^)en Jftei^gtaß?.

ftanb gleicher Slrt nic^t oerbient, fo gefd^ilbert ju werben,

wie Ijeute burc^ bie Herren »on ©d^orlemer unb Siebfnec^t

gefd)e|)en ift. aSon gegnerifd)en 3)iitgliebern in ber 5lommif=

fion ift jugeftanben unb jum al& iSinwanb benu^t worben,

ba§, wie bie ^Definition buri^ bie ^ommiffion geftaltet worben,

bie SBorte fojialiftifd^, foäialbemofratifd^ unb fommuniftifcS^

gar nic^t not^wenbig wären, weil \^on nac^ ben Siegeln ber

gemeingiltigen ©efefee unb 3'le(§te ißereine unb a3erfamm=

lungen biefer ?Irt unterbrüdt werben müßten, unb in Söa^r-

1) dt, bie§ ift aud; meine Slnfic^t unb ber §err Steidjäfanjler

^at fie gleic()fallö, freilid^ jum SSorwurf gegen bie Definition, alä

richtig erfannt. 2lber id^ l)abe e§ mit einer 3tegierung ju

ttjun, weldie o^ne biefe SSorte biefeä ©efe| nic^t annimmt,

unb follten wir beöl;alb refultatloä auäeinanbergelien, weit bie

Stegierung oljne ^in^ufügung ber Sßorte ba§ ©efefe nic^t an=

nehmen wiQ, unb \&) biefe 2Borte für entbei)rli(^) I)alte?

Unb offen geftanben, \^ l)abe ben ©iubrud im Saufe ber

93erl)anblungen empfangen , ba§ aud) innerl)alb ber politifd^en

^Parteien, weli^e wegen biefes Sluänaljmei^aralfterä gegen ba§

©eft^ fid^ erllären, bo(| beforgt finb, ba§ ber Sluäna^mS;

d)arafter niä)t genug gewaljrt fei, unb jwar fage ii^ bieä auf

©runb ber auöbrüdli(fen (Srflärung gegnerifd^er ^ommiffionä*

mitglieber.

Ser peite 2f)eil über bie 'ilJreffe fpric^t gleic^öfaUs in

ganj beutlid)er SSeifc auä, weld;e Strien uon ^re^erjeugniffen

follten unterbrüdt werben bürfen, unb hm^ ben § 6, ber ju

meiner ©enugttjuung tieute aud) t)on ben ajiitgliebern ber

anbern ©eite beö ^aufeä genau m<^ ben ^ommiffion5be=

fc^lüffen miteingebrai^t worben, ift üöUig ftar geftellt, ba§

baä ©efe^ nidjt geftalten wiH, wegen eines vergangenen ^Jer^

tjaltenä eine jufünftige ^reBtfjätigJeit p unterbrüden, fonbern

btt§ ba§ jufünftige äierliatten lopat berurtl^eilt werben foll.

3n beiben §infi(|ten, wegen ber SSereine unb wegen ber

treffe, ift gegen ben biäpofitioen Sljeil beä ©efe^eä eine ©in=

wenbung nii^t ju erlieben.

{fragen ©ie mic^ nun aber: finb ©arantien, wet(^e

atlfeitig befriebigen fönnen, bafür erreid^t, ba§ bie vor?

gefd)riebenen ©renjen gewatjrt unb eingeljalten werben? bann

mnfi ic^ in voller Steblii^feit für meine ^erfon befennen,

biefe ©arantien finb nic^t erreicht. 5c^ mu^ anerfennen,

ba§ bie Sefd)lüffe über bie S?ontrolbe(;örbe jwar von gutem

^Bitten unb 33eftreben jeugen, eine fi(|ere ^ontrote über bie

©renken beä ©efe^eä Ijersuftetten, ba& aber bie söeprbe, fd^on

weit fie bireft für biefe beftinunte unb vorübergel;enbe 2tuf=

gäbe gefd^affen werben foll, bie ©arantien einer fetbft=

ftänbigen unb parteitofen 3nftitution nic^t gewäljren fann.

2) ie§ ift meine perföntictie Ueberseugung.

6ä ift wal^r, es wirb in 3ufunft von ber §anbl;abung

biefeä ©efefees fe|r viel abl;ängen, ob es ein ©efe| bes

griebens ober ber 3wietrac§t, ob es ein ©efefe ber 33erul)igung

ober ber §nffeserregung fein wirb. SSieles von bem, was
id) von l)eutigen Stebnern geljört ^abe, mu^ id^ unbebingt

anerfennen. Sßenn bie Stegierungen nic^t überaE in bem

©elfte verfotjren werben, weld^en iljr l;auptfä^tid)fter 3Ser=

treter wätjrenb ber 33erl;anblung loyal anerfannt l;at,

wenn es wirfti(^ eintreffen foEte, ba& bie SSerwaltungen ein=

jelner ©taaten uns gewifferma^en bie ätntwort geben: nun

l;aben wir bie Mad)t in ^änben, bie Definition bes ©efe^es

aber ift nid^t flar genug, wir woEen bas ©efe^ fo Ijanbliaben,

wie es nadj unferer a)ieinung jum 33eften bes fianbes ift— bann

fann es gefdje^en, ba§ ftatt ber a5erui)igung, welche wir Ijerbeii

fütiren woEen, ftatt ber Hoffnung, wetd;e wir baran fnüpfen, bafe

ein L.rofeer ber ©oäiatbomofratie fic§ in bie gefc|li(^e

Orbnung fd^iden werbe, wir burd^weg bas ©eijentl^eil er=

fat)ren. @s fann burd) baS ganje ßanb fid) bie ^Befürchtung

verbreiten, ba& ber öffentlidje ?{ed)töäuftanb nid)ts gewonnen

l)abe, fonbern nuimietjr burd) bie 3Serwattung unfi($er gemacht

werbe. %ä) t)abe biefe g^rage mir vorgelegt unb reiftid) er?

wogen. 3n ben testen ©tunben, ba nun fel)r wa'jrfd)einli(^)

m6) ben uns unterbreiteten Einträgen bas©efefe ^uftanbe fommen
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roirb, rate in ber ä»cttenfiefunö bef(i^loffen,mitben2Ibänberungen,

bie in ben Slnträgen mehrerer Parteien tieute auögebrüdt fiiib,

— I^abc ic^ mid^ abemaU gefragt: fann man e§ roagen,

für ba§ ©efe^ ju flimmen unb beruhigen, ba^ bic

SDispofition be§ ©efe^es flar ifl? SDfieine §erren, fjaltc

ben 3JJi6brau(^ für möglii^. 9Jlan fann tein Sßertraucn§=

uotum geben einer Slnja^t »on S^egicrungen, beren 3ufQmmen=

fefeungen man nidit fennt, unb i(| für^te, noä) roeniger ein^

jelnen ^Regierungen, beren 3ufammenfefeung man fennt. Slber,

vox biefe ©efa^r geftetit, \üä)z Bä)ü% in ber 33eftimmung,

xoilä)t für Diele im §oufe, mie eä f(^cint, nur einen unter:

georbneten SBertf) f)at, meiere ic^ aber, unb oiele mit mir,

für einen roefentUd^en Seftanbt^eil be§ ©efefeeä I;alte, unb

»on ber ic^ naii^träglid^ fagen barf, ba^, nad) meiner ©diä^ung,

ol^ne biefe 33eftimmung boä ©efefe ni^t ju ©tanbe gefommen

tüäre, ober »ieHeid^t nur eine geringe 3)Ze^rI;eit ptte

erringen fönnen, nämlid^ g^riftbegrenjung auf jroeieinljalb

Saläre. 2Rein oere^tter g^reunb, ber §err Slbgeorbnete tiefer,

l^at fd^on ba§ Dorige3)Jal riditig entroicEelt, bafe biefe srocieinl^alb

3a^re ben SBiflen be§ §aufe§ auäbrücEten, ju fontroliren, ob

auä) m6) bemSBefen unb ©eift ber Sefc^Iüffe bie§anb]^abungbe§

©efefee§ fiattfinbet. 3^ür mid) fjaben biefe jroeieint)alb Saljre

noc^ eine anbere Ijeroorragenbe Sebcutung. @ä ift auf

irgenb einer ©eite beö ^aufeä in SBejug auf biefe jraeieiiUjalb

3ai)re, entf(i^ulbigenb ober angrifföroeife, gefagt roorben, \6)

glaube ber Slbgeorbnete Sßinbt^orft mar eö, es würbe boc^

biefeä ©efefe über bie l;eute feftgeftellte g^rift Ijinaus prolon=

girt roerben. ^abe bie ganj entgegengefe^te 2)leinung,

tocil biefe jroeieinlialb Saläre für mxö) auä) bie Sebeutung

l^aben, ba& in ber 3tDif(i^enjeit biejcnigen @rgänjungen in ben

orbenttid^en ©efefeen ju «Staube gebracJ^t roerben follen, beren

SKangel mi) bem SSorgeben ber ^Regierung biefes ©pejial=

gefcfe not^racnbig gemad)t l;aben foQ.

(©timme im 3entrum: 3roei 3?utl)en!)

— SRein, meine §erren, ftatt biefeä ©efefees, fagc xä),

nx^t neben biefem ©efefe. ^ie (Sntfd^ulbigung für biefeä

©efefe roar ja, ba§ bie orbcntUd^en ©efefee jur Slbroelir ber

griebensgefä^rbung nid^t auäreid^en. gür mid^, unb irre

nid^t, für einen großen S^eil biefeS §aufeö, liegt in ben

jroeieinlialb Saljren jugleid^ bie Slbfid^t unb 2lnforberung an

bie 9iegierung ausgebrüht, bis ba^in biejenigen 33or=

fe^rungen getroffen ju l;aben, roeld^e uns roicber IjerauSjielien

aus bem aufeerorbentlid^en ©tanb ber SDinge, um uns bie

§errfd^aft ber gemeingiltigen ©efefee jurüdjugeben.

3n anberen einjelnen fünften bes ©efefees l;at bie

5?ommiffion jum S^eil roefentlid^e Sßeränberungen getroffen;

namentlich) in ben 33eftimmungen, in benen es fid) unt ein=

griffe in bie roirtljfd^aftlid^en unb perfönlidt)en Serljältniffe

^anbelt. 2)er 9legierung ift nic^it S3oümad^t gegeben roorben,

im 33erroaltungsn)ege 2lnorbnungen ju treffen, roelc^c fid) auf

SBefd^ränlungen bes 2lufentl;alts unb bie (£nt}ief)ung geroiffer

geroerblid^er 5lonjeffionen bejiel^en, fonbern in ganj DorfidE)«

tiger SBeife ift bie 3uläffig!eit fold^er Sefd^ränfungen ein^

geengt unb an bie 3]erurtl)eilung roegen beftimmter 25ergel^en

als g^olge gefnüpft roorben, fo bafe ber ©trafri(^ter in bem

gegebenen j^aüe mÖ) ©rmeffen ju urtfieilen utib auSjufpred^en

fat, ob jene 9?ebenfolge als ©träfe eintreten foH.

SBenn id^ t)orl[)er gefagt l)abe, ba^ roir ber S^egierung

innerl^alb ber gejogenen ©renjen roirffame 2Baffen geben

rcoHten, fo geftel;e id^, ba§ für ben Eingriff in bie perfön=

li($en unb roirtljfd^aftlid^en 33erpltniffe fe^r roenig in bie

§anb ber ^Regierung gegeben, ba& geroifferma^en nur ber

©ebanfe aufre(^t erl;alten ift, unb obfc[)on id^ felbft

namentlid^ in Setreff ber TOivtl)fd)aftlicf)en ^onjeffionen

au(| bem übriggebliebenen S^eft »on einfd^ränfung obgeneigt

bin, mufe ic^ bies geftel^en: nad^ ben Sefd^lüffen ber ^om--

miffion fann fid) niemanb beflagen, ba^ er in feinen

roirt^fd^aftli($en unb perfönlidien 33erl)ältniffen au^erljalb beS

orbentUd^en 3fied^tssuftanbes gefteHt fei. SDa gilt nid^t ein«

mal ber ©inroanb, bafe 3luSna]^mema§regeln »orgefdirieben

finb, benn es entfpre(^en foroo^l bie ^auptftrafen roie bie

Jlebenfolgen bem ©ijftem unfeves ©trafref^ts, unb es Ijat es

ein jeber in feiner ©eroalt, fein 93erl:alten fo ein5urid)ten,

ba& er nid^t unter baS ©trafred^t faßt unb i^m liid^t bie

^Rad^tl^eile jugefügt roerben.

S)ic fd[)roerfte 33eftimmung, roeldlje im ©efe^ flehen

blieb, ift nad^ meiner 9Jieinung bie ©eftattung beS auf3cr«

orbentlid^en 3uftanbs. 9Jad^bem ber 9?eid)Stag bie beibeu

oon ber Kommiffion be)cf)lof)enen (Sinfd^röntungen in ber 3>or:

ausfe^ung unb in ben g^olgen beS au^erorbentUc^cn 3uftanbs

entfernt ^at , beforge i^ , bofe oiele Drlfc^aften bes

beutf(^en 5leic^S ber ©efaljr ausgefegt finb, in einen aufeer^

orbentlid^en 3uftanb ju einer 3eit gebraut ju roerben, ba

bies burd^ äußere SSeiljöttiUffe nod) nid^t bebiugt ift. ©egen

bie aSoQmad^t in biefer 2lusbct;nung habe i(^ in ber jroeiten

Sefung geftimmt, roie ic^ aud^ ben $ffiunfd) t)ege — id^ fürd^te

aber, biefen 5Bunfd^ nid^t rcalifirt p fe^en —, baß biefe Se^

ftimmung in ber britten Sefung fiele.

3n allem übrigen glaube ic^, baß roeim man einmal

bie SSorausfe^ung jugcgeben l)at, ba& es no;l)roenbig ift, gegen

bie Don allen ©eiten anerfannten 2tuSfd)reitungen SRittcl ber

Sflegierung in bie §anb ju geben, ben öffentlid^en gerieben ju

fiebern, bie ^ommiffion unb mit if)r bas §aus in feinen S3e=

fcbUiffen [x^ eifolgreid^ bemüljt Ijat, bie ©renjen bes

©efetjes bem SBebürfniß genau angemeffen unb beutUd^ ju

^ie^en, baß nur ba, reo bie öffeiUlid;e ©efol^rbung anföugt,

baS ©egenmittel ber S[broel;r anfangen foll, baß aber feinem

33ürger im ©taat oerrce^rt ift, ben ©efe^en gemäß ju leben

unb in einer ben öffentlid^en gricben nid^t gefäljrbenben g^orm

audf) feinen 3JJeinungen unb ©efinnungen ootlen 2lusbrud }u

geben.

SJleine Herren, es fann nii^t oft genug roieberfiolt roer»

ben, baß bies bie S^enbenj bes ©efcfees ift unb auSgebrüdt

liegt in ben 2Borten beS ©efefees. Z6) Ijätte es für bie

beutfdlie 9Jation für ein unenblid)es ©lüd gel^atlen, roenn

o^ne ben Eintritt bes jroeiten Attentats roir überhaupt ben

2Beg ber außerorbentlidjen ©efefegebung gänjlid^ t)ätten jurüd»

roeifen tonnen. S)ie (Sreigniffe t)aben bies verl^inbert, aber

in 5Berbinbung mit bem, roas fpäter gefd^eljen ift, jeugt es

jebenfatts oon bem guten 2Bi[Ien unb bem ernften 33eftreben

ber 3?olfSücrtretung, unb ba bie 9legierung biefer 2lnfd^auung

fid^ fügt, muß fie ben entfpre^cnben SBiüen auf ber anberen

©eitc anerfennen, fo eng roie möglid^ bie ©renje ju jie^en

unb nid^t meljr präoentio einzugreifen, als unmittelbar im

Sntereffe bes öffentlid^en [yriebens notl^roenbig ift.

^JDleine Herren, gefteüt äroifd)en biefe beiben entfd^ei=

bungen, ob gegenüber einer öffentlidf) anerfannten ©efaljr ber

©taat bas 33efenntniß feiner ©dfjroäc^e ablegt, ober ob ber

9iegierung für eine befd^räntte 3eit innerl;alb forgfältig er^

rcogener ©renjen fpejieße, ober, roie ©ie roollen, außerorbent^

lid^e a3ottmad)ten gegeben roerben foüen, ift nad^ geroiffenljafter

(Suroägung, bei bem natjeju fid; bataujirenben ©eroid^t ber

©rroägungen
, für mxä) beftimmenb , baß bas erftere Uebet

bas größere roäre unb besiiatb abgeroenbet roerben muß.

3Reine §erren, eS ift aud^ bie grage oon einem geeljrten

SRebner aufgeworfen roorben, roarum gerabe ber 9ieid[)Stag

nad^geben muß unb nxä)t bie ^Regierung nacfjgeben fott.

2Reine §erren, ift biefer 9teid)Stag baju an=

getrau, mit einer fo fräftigen §anbtung oorjugelien,

einftimmig unb entfd)loffen, baß er bie Stegierung jroingen

fann, feinem 2BiIlen nac^jugeben? ©eftatten es bie ^^^artei=

oerljättniffe im §aufe? ®s ift oljnebin fdf)roer, baß cineSBer*

fammlung oon 400 köpfen entgegentrete einer 9tegierung,

bie boä) im roefentlid^en oon einem ^opf geleitet roirb. 3)er

erfte 23erfud), ben roir gema(^t t)ättcn, um bem 33olf ju jei=

gen, baß mir burd^ unfere Snitiatioe bas ©efefe ju ©tanbe

bringen rooHten, roeldf)es bie öffentlidje ©efä^rbung jurüd=

roeift unb baß bie ^Regierung ber fd^ulbige Jljeil ift, inbem

fie unfere S3efd^lüffc nid^t annimmt, roäre ganj benimmt ge=
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f^citert unb, fagen tüir e§ lierauä, fif^on in unferer 3Jlitte

imb nod) üot bem SBiberfprud) ber S^egierung gegen etroatge

^efd)lü)Te be§ 3teic^§tagö gefcEieitert.

Xtt §err Slbgeorbnete §änel l;at bem §Qufe mit gutem

©runb bargelEian, iDeäl;alb bie g^ortfe^tittäpartei ben Slntrag

Quä ber 5?ommiffion nid;t metir roieber^ole. Sd; tiabe in ber

ßommijfion fttft mit benfelben 2öorten, beren §err

$änel im iUenum neuU(^ '\iä) bebient ^at, bie

©d)tt)ierigfeiten gefd^ilbert, roeäfiatb un§ eine Snitiatioe

in ber ©trafgefelj gebung faum gelingen fönnc, roeil

auf feinertei reftriftiue SJIaßregeln eine SJiajorität fid^ einigen

roürbe. §aben roir nid)t ou§ bem 3Jtunb ber 33ertreter beä

3entrumö gef)ört, roeld)e ü)]a&regeln fie unterbreiten würben

}ur ©rgönjung ber ©trafgefefegebung? 3Jleine Herren, baö

jüäre nac^ unferer Slnfd^auung üöHige unb gänjli(!^e Unter=

brüdfung jeber 5Weinungö= unb ^refefrei^eit,

(fe^r roa^r! §eiterfeit im Sentrum)

— nid^t r\a^ Stirer 2Infd^auung, roie i6) gern jugebe, aber mir

würben e§ bafür gefialten I;aben, unb <5ie nun, meine §erren,

bie bereit mären, fo ?3ebeutenbeä ber 9iegierung ju geben,

mürben unmöglich eine SRajorität barauf oereinigen fönnen;

c§ roürbe 3t)rem ernften 33er)u(3^ geimfe nidit gelingen, biejentgen

©trafbeftimmungen ^erbeijufüf)ren, ml^e ber |>err 2lbgeorb;

nete 3Reid;enöperger, ber milbeiie aus betn 3entrum, aU i^n

befriebigeiib Ijingeftellt l^at.

(§eiterfeit.)

Unb ber §err Slbgeorbnete §ätiel l;at glcid)fatlö erfaliren, mie

ganj unmöglich if)m roar, für feinen erften S3erfu(^ eine Safiä

ju geroinnen.

(Slbgeorbneter Dr. §änel: Söeil bie 3fiationalliberalen nid^t

gerooüt liaben.)

— 2lu^ rocnn id) eä ge'roollt Ijätte, ift benn ber §err 3lb=

georbnete ^onel ber ajJeinung, ba^ bie 9JJef)r^eit fic^ liätte

geroinnen laffen, ba& etroa bie SRitglieber beö Sentrumä mit

feinent Slntrag einuerftanben geroefen roären? 6§ mar
ftrategifdb fef)r fing, bafe bie §erren fagten, nad)bem ber

Stbgeorbnete §änel ©d^iPruc^ mit feinem Eintrag gelitten,

treten mir mit Einträgen nid^t Ijeroor.

(^eiterfeit.)

2lbcr roer üerftef)t nid)t au§ ben ©rfal^rungen feineö politifc^en

Sebenä, ba§ bieö ein ftrategifd) fe^r gefdjidter ©cJ^adijug

mar?! 3n 2ßaljrl;eit t)atten bie Herren ganj anbere

Seftimmungen im ©inn, alö mdä)t ber §err 2lbgeorbnete

§änel üorgefdjlagen f)at. Diein, meine Herren, e§ roäre ni6)t

möglid^ geroefen, auä unferer Snitiatiüe anä) nur einen

33efc^tu§ ben ^Regierungen ju präfentiren, fonbern e§ roäre

bei bem einfa(i^en 5Rein geblieben.

©eroife roirb in roeiten Greifen beä ^olU SBiberfprudf)

er^ioben merben, roenn bie§ ®efe^ angenommen roirb, aber

ebenfo fet;r bin id) ber Ueberjeugung, ba& in noc^ üiel

meiteren Greifen, eingefd)lot'fen biefelben bemnäc^ft roiber:

fpred)enben Greife, bie allergrößte SSeftürsung fid) »erbreiten

roürbe, roenn bie S^egierungen unb ber 3^eic^§tag naö) §aufe
gingen mit bem SSefenntnife: jugeftanben Ijaben roir, bie

öffentliche £5rbnung ift nid)t genügenb gefid^ert; e§ müffen
3Hanregeln ber 2lbrocl)r getroffen roerben; aber mir finb

ni^t im ©tanbe, um über bie 3J?etf)obe 5U oereinigen!

(©e^r ricf)tig!)

©0, meine Herren, müffen roir Don jroeiUebeln einä aufunä
nel)men. ®ie auBerorbentlid)en 33oümad)ten aber geben roir

ber 9?egierung in bie §änbe mit ber f^roeren aSerantroortlid^:

feit, bal fie baoon jroar einen feljr rcirffamen unb burd^^

greifenben ©ebraud) madie; roir roollen niä^t etroa bie ©r=

meffungsmilbe, benn roir gerabe tjaben l;erbeigefül)rt, ba§ ba§

©efefe bei ben üorl;anbenen 33orauäfe|ungen imperatiü bic

a3erroaltung jum aSerbot anroetfi. Slber bic f(|rocre aSeront*

roortli(Jhfeit legen roir ber ^Regierung auf, ba§ fie nic^it allein

lopal bie gezogenen ©renjen anerfenne, fonbern fortroä^renb

barüber raa(|e, baß ilire einzelnen Drgane biä in bie unterfte

Snftanj hinein biefe ©renje anerfennen unb ba§©efe^, roel*

c^eä jur §erfteUung beö (^riebenä bleuen foE, nid^t mi^braud^en

ju einem ©efe^ beä Krieges unb beä §affeä!

(©e§r gut! S3raüo! linfs.)

aSijepräfibent ^rei|crr S^^cnf öott StouffenBctg : (5§

ifi ber ©(^luß ber SDebatle beantragt roorben »on bem^errn
Slbgeorbneten <Bä)ön. Sd^ erfud^e biejenigen §erren, roet^e

ben ©d^lu^antrag unterftü^en roollen, fic^ ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

@r ift l^inreic^enb unterftüfet. bitte biejenigen Herren,

roet(^e ben ©d^luß ber SDiäfuffion annel^men mollen, fic^ jefet

5U ergeben.

(©efd^ie^t.)

SDas ift bie 3J?e^rf)eit beä Kaufes ; ber ©d^lu| ber SDiäluffion

ift angenommen roorben.

®aä 2Bort ju einer perfönlid^en Semerfung l^at ber

§err Slbgcorbnete ^^^rei^err oon ©(^orlemer=2llft.

Slbgeorbneter 3^reil;err öon S<i^ottcntcr=>2llfi : 3Weine

§erren, id^ liabe midi) in meiner 2luöfül)rung fo au§gebrüdEt

unb aud^ geglaubt, bafe ber §err Slbgeorbnete §änel bei feiner

9?ebe bamalä ben ©runbfa^ oertreten l)abe, ba§ ber (Srfolg

ba§ ©efe^ rechtfertige. Sd^ l)obe mich überzeugt, baB idh midh

barin geirrt l^abe, ba§ ber §err Slbgeorbnete §änel nur für

biejenigen, bie baä ©efefe rootlten, e§ auöfpradh, für fie fönne

e§ nur gered^tfertigt fein bur^ ben ©rfolg. 3(| \)abe ba§ liier

ausbrücEtidh auöfpredhen rooüen, um mich gegenüber bem
§errn Slbgeorbneten ^änel ju reltiftjiren.

aSijepräfibent g^reiherr Sä)tnt öou Stctuffcnfierg: 5DaS

2Bort äu einer perfönlii^en SBemerfung hat ber §err Slbges

orbnete Dr. Samberger.

Slbgeorbneter Dr. Santftcrge«: Steine Herren, ber §err
SHbgcorbnete »on ©chorlemer, ber mi(^ heute roieber rei(|lidh

mit ©rroähnungen bebadht hat, roofür \ä) ihm meinen S)anE

abftatte, hat junä(^ft auögefagt, \^ hätte baä Söerf oon SRob;

bertu§, baä idh hier jitirte, entroeber nidht gelefen ober nidht

oerftanben, b. ^)., hätte entroeber midh einer Unehrlidhfeit

ober einer Dummheit fdhulbig gemadht; idh muthe oieC[ei(5t

bem §errn Slbgeorbneten oon ©^orlemer nid)t ju oiel ju,

roenn x6) von feiner §öfli(^feit mir baä S^edht auöbitte, für

bie SDummheit optiren ju bürfen. 2Benn er aber meine 9^ebe

gelefen hätte, fo roürbe er gefehen höben, ba§ ich nidht baS

^onflufum be§ §errn Siobbertuä au§ feinem 33u(^ jitirt

habe, fonbern bie praftifdhe ?^olge, bie man au3 bem ^n6)

jiehen müffe. S)ie ©teile heißt:

Unb bie praftifdhe g^otge ber SRobbertuäfi^en

Sehre mit allem ihren gelehrten Slpparat roäre bie,

baß ein agrarifd;e§ ©efefe gema(|t roerben foH,

roel(^e5 alle hppothefarifi^en ^^orberungen auä bem
^u6) ber ©laubiger unb ©djulbner herau§ftri(^e.

Sdh t)0.he bie ©adhe als meine g^olgerung, nicht alä bic

üon 3?obbertu§ hwgefteüt.

3m übrigen h^t mir §err oon ©dhorlemer roieber bie

j^reube gemoi^t, ein alte§ 3itat oon mir oorjulefen. SDer

§err unterhält mich ja fo oft mit berartigen (irroähnungen,

baß idh "^ohl fd)on Don ber Sißigfeit meiner §erren ^oüegen

unb oon ber ©üte be§ §errn ^räfibenten erroarten barf, baß

idh jroei SBorte, jroar ganj perföntidh, aber oietteidit ein bi§=

dhen länger, aU eä fonft bei einer perfönli(^en Sluseinanber;

fe^ung ber %a\l ift, hierüber fage.

f}o.hi fdhon jüngft bei einer anberen ©elegenlieit, roo

53*
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l^ter ein foI(^e§ 3itat gcmaiS^t rcurbe, gefagt, i^^ werbe, fo=

halb ein äJinlii^es foinmt, ba§ mir me^r al§ baä bamalige

©runb gu bieten fc^eint, bei Söieberaufna'^jne biefeä 35or=

murfä bie ©etegenl^eit ergreifen unb ettoaS au§fiir;rli(^er

joiberlegen. S)er §err College üon ©d^orlemer raitb baraus

erfelien, bofe id; il)m nidjt perföntid^ abljolb bin, ba er mir

f(^on genügt, um ein befferer 2lnIo§ ju fein.

3Dleine §erren, ber §err College von ©(J^orlemer 3llft

|)Qt aHerbingä menigftens unjmeibeutig ri(^tig jitirt unb id}

labe aud) fofort mid^ be§ ^affuä erinnert, ben er oorgetefen

]^at. ®ä mar, roenn id; nid^t irre, nämlid^ mein erfie§

Dpu§ üon einem 3eitung§artifel, ber erfte SIrtifel, ben i^ am
7. ober 8. 2)?ärj be§ 3af)re§ ber ©nabe 1848 in bie

SD^ainjer 3eitung fc^rieb. S)iefer erfle Strtifet ift mir, gerabe

weil er ein fol(i^e§ erftlingämerf mar, no(^ auBerorbentIi(i^

gegenmärtig, unb J)abe — bas miß xä) bem §errn aü6)

jufagen — no^^ gar nii^ts barin ju reüojiren. SDic §aupt=

effeftfteüe, bie er oorgetefen f)at, befagt, ba§ ic^ ben

©päterfommenben jurufe, fie foKen auf uns, roenn roir ein;

mat älter finb, brauffd)lQgen, gerabe rote roir je^t auf bie

SIelteren brauffd)tagen. S)iefe ?lu|onroenbung loffe id; mir

I)ier mit ooEer ^eiterfeit gefallen, inöbefonbere bie jugenb-

litJ^en Stngriffe beä §crrn oon ©d)orIemer=2(lft.

9Jieine §erren, id; bin auö) hi\xä)am mä)t fo um=
geroanbett, roie Sie behaupten. SDenn bamatö roaren meine

feftigften ©egner bie Ultramontanen, fie finb e0 aud; nod;

|eute.

(Söraüo!)

SBisepräfibent ^^rei^err Sdjenf öon «StauffcnBcrg : ©a?i

2Bort ju einer pcrfönlici^en ^-Bemerlfung l)at ber §err Slbge-

orbnete g^reif)err oon ©d;orlemer=5U^

Slbgeorbncter 5teil;err bon iS^^ottcmcr=2((ft : ©er §err

2tbgeorbnete Samberger r;at feine le^te SluSfiif)rung, in ber er

übrigens nur beftättgt l;at, ba§ i(§ rid;tig jitirt |abe — er

I;at nur ron bem 25>ort „Slffomobation" nid;t gefprod;en —
bomit gefd;toffen, ba0 er meine Stngriffc „iugenbli(^e" nannte,

©er 2öi^ t)at f)ier im §aufe gar feinen Slnflang gefunbcn.

3d) bin au^ nid)t jung genug bafür.

SDann fiabe id; in Sejug auf bie erfte 2[nfül;rung aus

bem SBuc^ bes §crrn 9Jobbertuö gefagt, ber §err Slb-

georbnete ä3amberger (;ätte entiueber bas Sud^ niif^t

»oüftänbig gelefen , ober n\6)i oerftanben.

glaube , barin ift roeber ber eine nod; ber anbere

ä^orrourf auSgefprod)en, ben ber §err Slbgeorbnctc 33ambergcr

baraus gebogen l;at. SBcnn es i^m aber beliebt, fid; felbft

fold;e gotgerungen baraus ju jiel;en, fo faiin id; i^n nic^t

baran t;inbern. 5d; l;abe nur berid)tigt, unb fonft roäre ja

eine S3erid;tigung meinerfcits gar nidit möglid; geroefcn, bafe

bie ^Folgerungen, bie §err Samberger aus ben 2luSfüf;rungen

bes ^errn Siobbertus gejogen, falfd; roaren. SDarauf fam es

mir aKeil 1 an.

aSijepräfibent j^reir;err Sr^cnl öon Stauffcnfecvg : 3u
einer perfönlid;en 33emerfung l)at ba5 SBort ber §crr Slbge-

orbnete Wernburg.

Slbgeorbneter Sifntfiuvg: ©er §err SIbgeorbnete t)on

©d;orlemer I;at mir in feiner Siebe Unrid)tigfciten üorge=

roorfen unb ^at erflärt, er fei bereit, bicfe Unrid^tigfeiten

ftatiftif(ff) nad;äuroeifen. 3(ä^ prooojire l;iermit §errn oon

©d;orlemer auf ben ftatiftifc^en 5Racf)iüeis.

(®locfc.)

33i5epräfibent 3^rcil;err @rf)e«f öo« «SiouffcnBcrg : ©as
ift offenbar feine perfönlid;e Sßcmerfung; eine ^rooofation,

einen ftatiftifc^en 9?ac^roeis in einer perfönlid;en 33emerfung

ju geben, ift abfolut nic^t äuläffig.

SBir gelten nunmel^r über jur ©pejialbisfuffion bes ©e^

fefees, unb eröffne \^ bie ©isfuffion über § 1 bes ©efefees.

©as iffiort §at ber §err 2lbgeorbnete SJJagbjinäü.

Stbgeorbneter SJlagbjtnSfi: Tlzm §erren, td^ bin roeit

entfernt, bie Stellung ber Parteien bei biefem l^odiroid^tigen

©efe^ in biefem §o^en §aufe ju einanber, fo roie aud^ bie

©teQung ber einseinen l^ier in Setrad^t ju jiel^en.

SSir ^aben ja fd;on ©elegenl;eit gel^abt, forooFil in ber

©eneralbisfuffton ber erften Sefung als au^ in ber jroeiten

Sefung, unfere (Stellung bem ©efefe gegenüber iu bejeid^nen.

©iefe Stngelegenfieit, bie Sie |ier befd^äftigt, bie ©ojial;

bemofratie, betrad^ten roir als eine innere Slngelegenfieit

©eutfd^lanbs. SSenn id; mir alfo bas SBort erbeten f)abe,

fo ift es nid^t meine 3tbfid§t, über baS SBefen unb bie SBe*

beutung ber ©ojialbemofratie mid^ noc^ eines weiteren auSs

julaffen, fie ift ja f)inlänglid^ bejeid^net roorben, einerfeits als

eine geiftige 33etüegung, roie fie in frülieren 3af)rl)unberten

oorgefommen ift, eine Seroegung, ber gegenüber foroof)l bie

©efe^gebung als au6) bie ^oHjei unb bas ^riminalred^t

mad;tlos finb, anbererieits als eine 33eroegung in g^otge ber

roirtl;fd)aftlid;en Sage ©cutfd)lanbs, roeld;e fid; fd;liefelidE) als

eine 3)cngcnfrage entroidelt l;at unb melir jur 23ergrö§erung

ber 3af)l ber Sojialbemofratie beigetragen als alle bie £ef)ren,

bie in ben ucrfd;iebenen Sd;riften berfelben oerbreitet roorben

finb. @s ift bie 9tod;roirfung ber Kriege, bie Unjufrieben=

{;eit, bie allgemeine Sßerftimmung, bie in ©eutfd;lanb l;errfd^t,

bie bie meiften SKitglieber ber ©ojiSlbemofratie jugefü(;rt l^at,

unb rooburd^ ©eutfd;lanb ju bem SSorort ber (Sojialbemo=

fratie geroorben ift.

Sd; roill nid)t unterfud;en, meine Herren, ob bie 9Kittel,

bie Sie in 33orfd)lag bringen, oon ßrfolg fein roerben. 2Bir

aber, roir ^Polen, müffen uns mit begrünbeter 33eforgni& fra*

gen, ob bie oerbünbeten 9iegierungen bei biefem ©efe^ aud^

nid;t SIebenjroede oerfotgen, rooburd; awä) anbere rooj)lbered^=

tigte 3"tereffen unb 9ied;te betroffen roerben, jumal ein

eigentlid;es Kriterium ber fosialiftifd;en ober ber fojialen

j^rage unb 33eftrebungcn gar nidjt gegeben unb aud^ in bem
ganjen ©efe^ nid;t ju finben ifi. 2Bir fagen alfo, roir müffen

uns fragen, ob au(| roir nid^t bei biefem ©efefe betroffen

roerben, jumal ba baS ganje ©efefe aud; auf bie polnifd^en

£anbestl;eilc ausgebet;nt roerben foQ.

3)leine Herren, roir l^aben feine ©ojialbemofraten ; bei

uns JU £anbe, roo bas -^auptgeroerbe bie Sanbroirtl;fd^aft

bitbet, eriftirt nod; jroif^en 2lrbeitnel)mern unb Slrbeitgebern

bas alte patriard)alifd)e 3?er^ältni6. äßir l;aben in ^olen feine

gabrifbiftrifte, roo berglei(^en Serien, roie bies in ©eutfd^=

lanb ber g^all ift, Soben faffen fönnten. Ueberbie'3, meine

Herren, bejeid;net unfere politifdie Sage uns ben 2Beg, ben

roir gelten follcn, unb bal^er fann aud; oon einem Maffen^

t;af, gar feine -Kebe fein in einem ßanbe, roo oben bie

2Biid;t unb Sd)ärfe bes ©efe^es l;errfd)t, unten aber

ein ganjes untcrbrücEteS 3]olf lebt. Unfer Söolf ifi

nid)t matcrialiftifd), es f)at nod; feine Sbeate; biefe Sbeale

befiel;en in ber grenjenlofen 33aterlanbsliebe, in ber©laubens=

treue, in bei 2lnl;änglid)fett an bie R\tä)c unb an bie natios

nalen Sitten; bas aEes, meine Herren, entjiel;t ba§ polnifdie

93olf allen üerbecblid;en ©inflüffen, unb roeber ber ruffifd;e

?jil;iliömus noä) bie beutfd;e Sojialbemofratie f)at bei uns
©iugang finben fönncn. 3JJeine §erren, roenn man aber in

'ißreuBen unfere, burd^ feierlid;e i'erträge garantirten natio:

nalen Siedete oernid^tct, bie Sprad;e überaß oer=

brängt, bie Uebung ber Sieligion l;inbert unb mit

allen 3}iad;tmitteln ben nationalen ©eift ju oer^

roifd)en brot;t unb baS polnifdie 33otf bem §elotismus

preisgibt, roenn man ferner in Setrod^t jie[;t, ba| bie m--

glüdlic^e roirt(;fd)aftli(^e Sage ©eutfd)lanbs not[;raenbig aud^ auf

bie polnifcE)en SanbeStfieile surüdroirft unb biefe Stagnation unb

ber SJicbergang ber ©efd^äfte ai\6) aües in 3}?itleibenfd^aft

jiel)t, fo mujite man fi(| nid^t rounbern, ba^ aud; bas pol=
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nif($e Sßolf aCen unb jeben UmPurjle^ren jugänglic^ getna^^t

werben fonnte.

ift eine fiiJine SeJiaiiptung, meine §erren, bie ti^

f)ier QufgefteHt l^abe
;

i(3^ rciE fie baljer mit einigen SBorten

erläutern, weit eä jebenfoHg meine ^fli(^)t ift, rcenn \6) einen

fold^en 93ortDurf ergebe, ba§ id) it)n mit S(;atfa(5en beroeife.

3nnäd)ft, meine §erren, mas unjere fiaatSrec^tUd^e

Stellung betrifft, fo mu§ e§ Seinen \a befannt fein, bnfe

bei ber £)ffupation ber poInifd;en £anbeött)eite im

So^r 1815 ....

(9ftuf: 3ur ©ac^e! § 1!)

aSijepräfibent %m^)m <Sä)tnl Don ©tauffenBetg : Sc^

mufe ben §errn Siebner unterbreii^en. ©ine ©rörterung

über bie ftaat§red^tlidf)e ©tellung ber potnifd)en £anbe§t!)eile

l^ier eintreten ju laffen, fann \ö) ioä) bei ber ©pesial^

berat^ung ni^t juloffen.

Slbgcorbneter SHaßbjtnSfi: SJleine §erren, id; loitl nur

bemerfen, ba§ bie gema(^ten SSorroürfe nur in furjem

barfteUen roiH, benn roitt Jeineätnegs bie Sfiebefrei^eit miB=

brQud)en, um foijar Unroaljrljeiten unb 33orteumbungcn non

t)ier au§ in ba§ |o^e §au§ ju f(^leubern; id) rooHte baburi^

nur fogen, bafe burd) bie ^e(;ttnbtung ber i^olen bie prcuBifd^e

Siegierung ben Soben oorbereitet unb bie ©aot auöftreut,

rooburc^ bie fi^ileii^teften Sefjren aucS bei uns feimen unb

fd^IieBli(i^ %xüä)U tragen fönnten. SBenn \ä) aber auf bie

ilaatäre(^)tli($e Stellung gefommen bin, fo liabe ic^ in erfter

ßinie bie ©arantie unfcrer 9fJationalität im Sluge geljabt.

SD^eine Herren, es log ja bamal§ in ber 2Ibfic^t ber Tlä^te . .

.

(3uruf: § 1!)

— 9)?eine §erren, td; glaube, im § 1 finb bie ©runbfä^e

beö ganjen ©efefees entbalten, unb ba fann id) rooljl, roenn

ic^ über ben § 1 fpred^e, ebenfo roie in ber ©eneralbebatte,

au^ auf ba§ allgemeine ©ebiet übergel)en.

3n biefen Verträgen, meine §crren, ift boc^ reenigfiens

ba§ ?Jatuned)t gead)tet morben, unb bo§ 9^aturred)t fte^t ge=

TDiB Isolier al§ alle politifi^en a^edjte, rcoburc^ geroötjnliii^

fiegreidie Staaten ben unterworfenen ^Rationen ben ©ebraud;

iljrer Sprad;e, bie Sluöübnng il;rer Sieligion, ©isie^^nng unb

Sitte geniäl)rleifteten. ift bie§ baä gen)öl)nlid^e ^^aHiatiö^

mittel auf bie ft^imerjl^afte 2Bunbe, roeld)e ber 3Serluft ber

Unabl;an gigfeit f(^^lä9t; e§ foÜ bo§ auftoaüenbe 33lut befänf=

tigen, aber nicf)t bie nationale ®efunbl;eit roieberl^erftetten.

Sllfo mel^e ben einem fremben 3epter unter =

roorfenen 3'^ationen, raenn baö 3^aturrc(^t bcm
politifc^en 9^ed)te mexä)zn mu^, roenn bie 9JJa(^t beä

Staats fid^ nicJ^t an bie ©arantien gebunben ptt unb baö

3^ed)t ber ©jiftens ber unterroorfenen 5Uation ben Sntereffen

ber l)errfd)cnben 9iation au§ bem 3ßt'ge treten mn§

!

S)ie§ ift, meine §erren, bie Sage, in ber mir uns be^

finben. ©ine 2lusnal;meftetlung ift bie g^olge ber einfeitigen

SKuf^ebung biefer 33crträge. S)ie§ bejeid^net au*^ alle bie

fpöteren politifd)en Wlaferegetn, bie man gegen unfere 3^atio:

natität unb gegen unfere Spraye jur Slnraenbung brad)te.

©ejlatten Sie mir, meine Herren, ein paar SEßorte über bie

Stmtsfprod^e ....

(9iufe: 3ur Sad^e!)

aSijepräfibent ^rei^err @(^cnf tjon StauffcnBerg

:

muB ben §errn Stebner nod^mals unterbre(^en. 3d) l)abe

bie gonje 3eit jugeroartet, um ju fe^en, ob er \iä) roieber

auf bas ©ebiet bes § 1 jurüdbegibt ; baS ift aber ent=

f(Rieben ni(|t ber gaE, unb td) bitte bes^alb ben §errn
3lebner, ba mir je^t in ber Spejialberatliung finb, fi^ an

§ 1 ju galten.

2lbgeorbneter 8)iagbjtn§ft : 3JJeinc §erren, bebaurc,

ba§ obmf)i id^ mic^ oiermal jum Sßort gentelbet |abe,

nic^t jugelaffen roorben bin. 3d) merbe baljer biefes ©ebiet

oerlaffen. ^Denjenigen §erren, bie im preu§ifd)en Sanbtag

mit un§ fifeen, ift es n)ol;l befannt, in roelc^er Sage wir

uns befinben. ^abe aber a\\^ i)'m aKe biefe 3Serl)ält=

niffe fjeroorlieben motten, roeil ic^ glaube, ba§ es rool^l oon

?iu^en märe, menn aud) biejenigen §erren, bie bem preufiU

f(i)en StaatSoerbanb nii^t angeljören, möglidjft erfaliren, in

tt)eld)er Soge mir uns in ^reufien befinben. 3d) merbe alfo

roeber bas ©ebiet ber Sd)ule, noä) bas ©ebiet ber 3Sern)al=

tung, noc^ bas ©ebiet ber ^\xä)t berühren.

3Benn xä) mid), meine Herren, ju bem ©efefe felbft

menbe, fo ift es fd^^on l^inlänglic^ als ein Spejialgefe|, als

ein Slusnabmegefei gefennjeid^net roorben. ©s ift ein Slus-

no^megefefe, meil es bie l)öd;ften aügemcinen 9ied^tsgrunbfä|e

Deriefet.

3n bem 33ericE)t ^ei§t es nun:

SDie Teilung felbft müffe einerfeits burd) 3^ort=

fefeung ber Sieformen auf bem mirtl)fd^aftlic^en ©t^

biet unb im Sntereffe beS 2lrbeiterftanbes, anberer^

feits burdl) Belebung ber 9ieligiofität, bnrcC) 3luf=

flärung imb Selet)rung, bnrc^ Stärkung bcs Sinnes

für JJed^t unb Sitte angcftrebt werben. 'SSlan er=

fannte babei an, ba§ bie ©rreidjung biefes 3roeds

bie t^ätige iWitroirfung atter erljaltenben ©lemente

bes Staats »erlange; ein jeber rool)lgefinnte 3J?ann

muffe in feinem !^reife fid; bie 5lufgabe ftetten, per=

fönlic^ in ber be5eid;neteii 3iid)tung mit S^atl; unb

2^^at einzutreten.

SBenn nun, meine Herren, bie oerbünbeten 9?egierungen

bie 3JJitroitfung atter erl;attcnben ©lemente jur Sefämpfung

ber fosialbemo!ratif(^)en Sel)ren unb 33eftrebungen »erlangen,

fo ift es Dor atten Singen, glaube ic^, '»^^flic^t berfelben, baj^

man biefe SBivffamfeit in feiner 2ßeife l;emmt. ®oö fie bei un«

gehemmt roirb, barüberbraucl)e ic^ roo^l fein 2Bort jufagen. Sitte

unfere 33ereine, foroofil bie lanbroirtt)fd)aftlid)en roie bie

erroerbsgcnoffcüfc^aftlic^en mie bie UnterftüfeungSüereine,

ftreben ba^in, bie Sage bes SSolfs ju oerbeffern, foroo^l ouf

materiettem als auf geiftigem ©ebiet. SBenn man aber uns

§inberniffc in ben 3Beg legt, bann finb roir nöttig au^er

Staube, bie nötljige 3Birffamfeit ju entfalten, unb roir fürd)ten,

baB biefes ©efel^, roie es fd)on Ijernorgel^oben ift, aucE) boranf

roirb angeroenbet roerben fönnen.

3}Jeine Herren, es gibt 3ied)te unb 3nftilutionen, roeldje

eine anbere Safis Ijaben, als bie bes Staats, unb be,^ügli(^

beren ber Staat oielmeljr barunt ba ift, bie gegebenen Steckte

JU fd^üfeen, nid^t aber fie nad) SBittfür unb nai) 3wech

mäfeigfeitsgrünben gu mobein unb baburd) bie Sntereffen bes

iliolfs p oerle^en.

Söir oerlangen, baB man uns freie Sl)atigfeittaffe ; bies roäre

bas fidberfteSJJittel, um atten 9efäljrlid)en£e(jren entgegenjutreten,

Don Seiten ber 3^egierung aber aud) bas fidjerfte 2Rittel, baS

polnifd)e 5ßolf nor ben Umfturjle'^ren ju betoabren, bas

23^ittcl ber gritnblidjen Umfcl;r unb ber 2öieberaufrid)tung

ootter ©ered)tigfeit.

©in altes propljetifd)eS 2Bort ber Schrift fagt:

Sa^ los, roelcbe bu mit Unre(^t gebunben, la§

lebig, roeldje bu bef(^roereft, gib frei, roel(^e bu

bväni]eft, alsbnnn roirb bein Sid)t l;erüorbrec^en,

roie bie aJJorgenrött;e, unb beine Sefferung roirb

fd;nett roacE)fen.

Tlfxm §erren, biefes ©efefe ift ferner ein ^arteigefeö,

roie es auc^ fd)on ganj richtig gefennjeid)net ift, roeil bie ge=

fefegeb erifd^en ^JOiotioe roeiter reid)en, als auf bie Sozial;

bemofratie. Sie gefe^geberifd)eii Motm liegen in berUnter=

grabung ober, roie es Dtelmcbr bei§t, in bem Unifturä ber

beftel)enben Staats^ unb ©efettfdjaftsorbnung. Tain frage id),

meine §erren, roaS fott man barunter nerfteben, roer fott

biefes beurtl^eilen, roas ftaatsuntroäljenb l;ei^t? 3Benn Sie

attes in bie -^anb ber ^olijei geben, meine Herren, bann ift
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niemanb Per, unter biefe Kategorie gefteßt ju roerben. 2Bir
finb, glaube id), ntc^t bte [taatöumttiäläcnben ©lemeitte, toir

ftefien auf bem fonferoatiuen Soben, mie roir i^n auffaffen,

unb boc^ werben mir alä Sieootutionäre tierf(^^rieen, — unb,
meine Herren, roer ^at ba§ ©ignal jur 9?eüoIution gegeben?

roaren bie 2:|ei(ung§inäd)te von 1772, meldte bie Slera

ber Oieüolutionen inaugurirt l^aben.

SJijepräfibent g^rei^err Bäfcnt öon Stauffettberg: %d)
möd^te ben §errn 3fiebner je^t 3um erften Tlal nad) ber

Seflimmung ber @efd)äftöorbnung ganj auäbrüdtic^ barauf
cerroeifen, bei ber ©ad^e ju bleiben, mit ben folgen ber

@ef(^ä|t§orbnung.

Slbgeorbneter bon SOlagbjinStt: 3){cine Herren, überbies

ift baä ©efefe ein Senbenggeie^ b. |. eä taftet bie tonftis

tuirenben SJJomcnte ber poUtif^en unb religiöfen ©laubenö»
frei^eit an. 3JJeine Herren, tüie roir im Oieidjätag unb
£anbtag bie Sluäna^megefefee befämpft f)aben, fo erflären

mir unö auc^ gegen biefeä ©efe^. 3ßir miffen, rooä 2luä=

nalimegefe^e finb, benn roir fte|en unter SluSna^megefe^en

;

in ber 3^orm üon 33erorbnungen roerben gegen unä politifd^e

3Kaöregeln nad^ äffen Siid^tungen befretirt ; roir fämpfen gegen
bicfelben um fo mel^r, al§ roir un§ ganj bem anfd^tielBen, roa§

ber §err äCbgeorbnete SBinbtfjorft treffenb Ijeroorgef^oben ^at:

2)ie Iiier entroidfelte S^eorie, ba& ber ©taat,

b. ^. bie äufäHig oorljanbenen 3J?aioritäten

boö 3ied^t Ijabcn, Parteien, bie il)nen niä)t

gefaffen, »on bem ©enufe politifd^er 9ied^te au§=

5ufdf)lie§en, ift etroaä ganj ^orrenbeä unb roiirbe

bie 2)iftatur ber aJJajoritäten über bie 3)}inotitäten

ftabiliren, unb an bem Sage, roo biefer ©runbfa^
jur ©eltung fommt, ift feine ^^Jartei, feine 33eftrebung

im ©taate, aud^ roenn fie fic^ in ber legalften

Jorm beroegt, fi(^er üor bem Serroiigmuä ber

SRajorität.

S)aä ©ei'e^ enblid) leugnet ben ^ern ber politifc^en unb
religiöfen ©laubenäfrei^eit: ba§ ^refe-, ä^ereing- unb a3er=

fanunliingöred^t. 5)iefe§ dleiit ift ja bie £eben§tuft, bie

Sebenäbebingung ber Ijeutigen ©efefffctiaft, unb fogar in beö;

polifd;en ©taaten, roie in 9{u&lanb unb in ber Sürfei, ift eS

für notfiroenbig eradjtet roorben, bie treffe oon ben alten

Steffeln ju befreien.

2ßir ^X'oUn betrad)ten fcl)lie§lid^ baä ©cfefe nl§ ein ©efe^
ber fd^limmften 9^eaftion unb roir roerben bie §anb baju nid)t

bieten. Söir roiiufd^en, ba& Jbre Söerfaffuiig jur ^^l>af)rl)cit

loerbe, roeil roir bonn aud) bie§offuung nic^t aufgeben, bofe,

roenn S)eutf(^lanb roal)rl)aft frei roirb, bie bentfd^e ?Jotion
auc^ jur (Srfenntnife gelangt, ba§ fie für fic^ affein feine

SBelt bilben fann, unb bafe eä nidjt nur in i^rem Sntercffe
liegen, fonbern ancb eine eijrenfadf)e für S^eutfdjlanb fein

mu^, ^ülen gegenüber für bie bem et;riftentl)um unb ber

3iüilifation 3at)rl)unberte lang gebradjteu öpfer unb ©ienfte
^Rec^t unb ©ereditigfeit malten ju laffen.

33iäepräfibent g^reiljerr ©(i^cnf tjo« Stouffcnbcrg : 2)a§
SBort f;at ber §err 2lbgeorbnete 5lrüger (§aberöleben).

Slbgeorbueter Ärügcr: 9J?eine ^errcn, baö ©efefe, roelc^es

bie Sntereffen beö beutfdjen Sßolfs fo fel;r berüljrt, liat aud)
bie Slufmerffamfeit meiner bänifd^en unb norbfd)leäroigfd^en

S[ßäl)ler fo fe^r auf fid^ gebogen, bafe id) nlä affciniger 3Je:

pväfentant jener ©ebietötljeile bier mid) berufen fül)le, ben
aO'ieinungen, bie bort üorl^anben finb, t)ier 2luöbrii(i jU geben.

2)ie Sfiatfadje ift non offen ©eiten beä §aufeä ooffftdnbig be-

ftätiflt, bafe ber beutfd^e 33olfSovganiömuö gitr 3eit frönfelt

unb ber Teilung bebarf. a3Jeine §erren, e§ Ijerrfdit bis jefet

md) nid^t eine Einigung in Sejug auf bie Siagnofe unb
auf bie anjuroenbenben Heilmittel. 35ei©teffiing ber^Diagnofe
gilt es befanntlid^, äffe ^ennjeictien ber S?ranfl)cit ju beobad;ten.

unb ba ic^i in einer ©egcnb lebe, roo fid^ eine unnatüvlid^c

Slnfd^roeffung be§ 3ieid^§förperS jeigt,

(gro§e §eiterfeit)

fo bin id^ oieffeid^t im ©tanbe, jur 2lu§finbung berS)iagnofe

etroaä beijutragen.

3n 9torbfd)leäroig ^errfd^t feit bem Sabre 1864 eine

jiemlicfi grofee aSeriuirrung ber 33egriffe über ©igentf)um unb
a^ied^t. 9?orbfd)leäroig rcurbe befanntlic^ in bem genannten

Sabre bem fd)road)en, aber einjig red^tmäfeigen ©tben ent=

riffen, unb e§ roirb fortroäbrenb erhalten in bem fd^reienbftcn

Sßiberfprud^ jum natioimlen '^>rin3ip unb jum bifto^ifd^en

3ted^t.

a)?an beobad^tet ferner im bentfd)en 23olfe eine geroiffc

Irritabilität unb eine angefränfelte ^b«"tflFiß-

(©rofee §eiterfeit.)

©ä erjeugt Unmutl) unb $ßerbrie6tidf)feit, roenn ber 3lrt. V
beä ^rager griebenä nid^t erfüflt roirb,

(3uruf: § 1!)

ober roenn unö Tönen oerroe^rt roirb, uns unferer 3Kutter--

fprad^e ju bebiencn, fei eä in ber ilird^e, ober in ber ©d^ule,

ober im ©erid^täfaale, ober im täglidien unb öffentlid^en 33erj

febr. Unfere klagen, ba§ ®eutfdt)lanb feine eingegangenen

^eiligen 3Serpftid)tungen nic^t l)altc ....

^tttftbcnt: 3d^ mu§ ben §errn 9?ebner unterbred^en.

SDiefe J)iöfuffton uub Sluäfüljrung gel^ört ganj fidler nic^t ju

§ 1. Zd) bitte baljer ben §errn 9tebner, jur ©ad^e ju

fprec^en.

Stbgeorbneter Ärügcv: 3dj fpred^e n.\d) meiner SKeinung

jur ©ad^e; i(^ roiff blo& jeigen, roie in 9?orbfcble§roig feit

jebn Sabrcn biefe 2lu§nabmegefe^gebung an gefeiten roirb. 3d^

fpred^e auö (Srfabrung. 2Bir l;aben, ebenfo roie bte ^olen,

aud^ feine ©ojialbemofraten, unb eä feblt alfo aud^ bei uns
bas Dbjeft ber ©trafoerfolgung. ®s ift baber ganj rii^tig,

ba§ man roenigftens b^^r fagt, roie e§ bei uns ftel;t unb
roie bas ©efe^ felbft in feiner bisberigen ©eftalt üon ben

33ebörben gebrandet roerben fann unb gebrandet roerben roirb,

unb roetdje $8offmad)t oermöge bes ©efe^eö ben Seljörben oer=

lieben roirb, roenn biefer ©ntrourf ©cfefeesfvaft erlangt, inbem

fie bas ©efe^, roas für bie ©ojialbemofraten beftimmt ift,

auf affes möglidl)e anroenbet ; unb bas ift eben, roas id^ l)abi

fagen rooffen, bafe man fid^ baoor büten möge. 2ßenn roir

}. 33. in 9iorbfd^tcsroig au^ einige einzelne ©ojialbemofraten

baben,

(ab! — §eiterfeit)

fo b«ben biefelben bei jeber öffentlichen ©elegenbeit, bei jeber

2ßnbl, ftets für benjenigen i^anbibaten geftimmt, ber basjenige

aiiftrcbt, roas für uns äffe in erfter Steibe ftefjt. S)ie SSaters

lanbslicbe ift bei uns in 9Jorbfd)lesrotg ber S^rieb, ber äffe

partifulariftifc^en unb fojialiftifd^en Sntereffen überroinbet.

S)arum fage id), bafs, roenn bas ©efe^ Ifiex }um ©efefe roirb,

— unb es roirb ja roobrfi^einlid^ jum ©efefe,
—

(ja roobl!)

fo fönnen roir uns roobl benfen, baß, roenn ©ic früber ben

SSeamten fo roeitgebenbe ©ilaubnife gegeben b^ben, ba^ fie

unfere patriotifdjen ©efül^le unb bergleidjen uns als ein

aSerbred^en anredl)nen, unb ©ie uns nun paraffel mit ben

©ojialiften ftcffcn, l)m bann je^t ein ©iegel barauf gebrücEt

ift, roaS fie bisber getban, nun roeiter treiben ju fönnen;

unb id) roarne ©ie äffe, biefes ©efe^ anjunebmen, benn

©ie roerben mit bcffeu ©enebmigung ooffftänbig baS died)t

für äffe t)erfdf)lic6en.

3dt) fann bier nur für? fagen, ba§ icb affes basjenige,

roas ber §err 33orrebner, ber polnifd;e 2Ibgeorbnete §err

3JJagbjinSfi, gefagt ^at, mir üoffftiinbig aneignen fann in
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SBcjug auf unfere norbfc^IesroigfcJ^en Ser^aUniffe, — ba§ biefes

®efe^ ein Wütd fein wirb, bie ©c^ule, bie Stelicjiou, bie

<Bvxaä)e unb ba§ aHeS nod) n)e(;r ju untetbrüden, roaä bie

33et)örben ofinebieö biö{)er unterbrüdt I;aben.

3c^ ^labc mi(ä) jeljtimal ^ier für bie ©eneralbebatte jum

SBort geinelbet, mir ift r)eute für bie ©etieralbebatte bo§

SBort oeifprod^en, aber 16) f)abe e§ nid)t erijalten fönneii, —
ic^ ni^t roarum, es ift mir immer unmöglich geracfen,

in ber ©eneralbebatte jum 2öort jugelaffen ju roerben. SDie

©pejialbebatte getoäfirt mir feinen ^ia^, baä anäufütjren,

tDoS id) jur Erläuterung ber ©adje ju fagen mir üorgefe^t

I)otte; i^ TOill beäl^alb fd)Iie§en unb nur erftären, bafe i^

bei ber ©eftalt unb gaffung, bie bem ©efe^ gegeben ift,

bemfclben nic^t juftimmen Jann. 3d) mill mid) (jüten, bafe

id) meinerfeits nid^t aud; nod^ burd^ mein ^i^otum ein noc^

trüberes, ein noi^ größeres 53ebrängni§ unb eine üblere <Btd-

lung für meine SBäbler |erbeifüf)re, al§ fie oor^anben ift ; idf)

roiE bie Sage 9^orbf^(esn)ig§, roelc^es jet^n Saljre t)inburc^

unter Slusnal^megefe^jen unb 3lu§nal)mema§regetn gelebt unb

gelitten l)at, nid;t bur(^ einen poUjeilidjen 33elagerung§juftanb

üerfd}limmern unb feine Saften oergrö^ern
;

i6) ftimme gegen

Da§ @efe^, unb \6) roarne (Sie baüor, für ba§ ©efeö ju

ftimmen.

^Proftbent: (Sä ifl ein Slntrag auf ©^lu§ ber ®i§=

Euffion eingereicht

(Stbgeorbneter Dr. §änel: 3(§ bitte um§ Sßort!)

Don bem §errn Slbgeorbneten {^rei^err üon UnruliejSBomft unb

oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©tepl^ani. ^c^ bitte bie=

ietiigen Herren, meiere ben ©c^lufeantrag unterftü^en loollen,

lufjuftel^cn.

(©ef(^)ie^t.)

Die Unterfiü^ung reid^t au§. 9Junme]^r erfucfie tcE) bie*

ienigen §erren, meldte ben ©d^tu§ ber ©isfuffion befd^tiefecn

Döllen, aufjuftetien.

(®efdf)ie^t.)

Das ift bie 9)Jel)rI;eit ; bie 5Di§!uffion ifi gefdEiloffen.

SBir fommen jur Slbftimmung.

®ä liegt nur oor ber § 1 ber Sefi^lüffe jraeiter Sefung

)es 9^eid)§tag§. %6) erfu^e ben §errn ©d^riftfülirer, ben

5 1 }U üerlefen.

(3Rufe: 3iid^t tefen!)

3)?eine §erren, es rcirb gerufen: „nidl)t lefen"; idj

tteljme an, ba§ §auö oerjid^tet auf bie aSerlefung. — S)ann

jrfui^e id) biejenigen Herren, meldte ben § 1 ber 33efd^lüffe

iroeiter ^eratl;ung aud^ in britter ^erat^ung annel;men

Büßen, fi(§ ju erl)eben.

(©efd^ie^t.)

Das ift bie 3J?e]^rl)eit ; ber § 1 ift angenommen.

®S wirb mir ein 2lntrag auf 33ertagung überreid^t oon
lem §errn Slbgeorbneten S^idert (S)anjig).

(SBiberfpruc^.)

Sd^ erfud^e biejenigen Herren, aufjuftelien, toeld^c ben 33er*

agungsantrag unterftü^en moKen.

(©efcE)iel)t.)

Die Unterftüfeung reicht aus.

^iunme^r erfud^eid^ biejenigen §erren, aufjuftel^en refpeftioe

le^en ju bleiben, rceldie bie $ßertagung befd)liefeen rcollen.

(©efd^iefit.)

Das ift bie 3Kinberl;eit ; ber 33ertagungsantrag ifi abgelel;nt.

Steine §erren, id^ eröffne bie 2)isfuffion über ben § 1 a.

£s liegt Ijier bas 2lmenbement ober üielmelir ber Slntrag bes

jerrn Slbgeorbneten oon ©o^ler vox:

ben aibfafe 2 ju ftreid^en.

SDas märe ein Slntrag, bem burd^ bie Stjeilung ber

{Jrage genügt toerben fönnte; id^ betrad^te i^n nid^t als ein

befonbers gefteHteä Slmenbeinent.

3d^ eröffne bemnad^ bie S)isfuffion über § 1 a unb er«

tl^eile bas SBort bem §errn Slbgeorbneten üon ©ofeler.

Slbgeorbneter bon ©ofjIct : 3d^ möchte mir jur ©efd)äfts=

orbnung erft bie Slnfragc erlauben, ob es fid^ nid)t empfel)len

möd)te, bie $DisEuffion über ben § 1 a mit ber bes § 1 aa

»erbinben, benn id^ ^abe ben Slntrag gefteHt, ba§ für ben

3^aE ber Slnnaljme beS Slntrags ju § la ber ©ingajig bes

§ laa gefaxt roerben foQ:

eingefd)riebene ^ilfsfaffen unb anbere felbft=

fiänbig: Eaffenoereine, roel^e —
gerner mürbe id^ für ben gatt, ba§ bie Unterftü^ungsfrage

no^ niä)t als erlebigt onäufetien ift, mir erlauben, bie Untere

ftüfeung oon brei§ig 3}litgliebern beizubringen.

iPräfibent : 3Jieine |»erren, id^ t;abe nxä)t% bagegen, öo^
bie SDishiffion über § la unb § laa mit einanber oer*

bunben rairb.

3(h muB bann anfünbigen, ba§ ju § 1 aa jroei fdjrift^

lidlie Slmenbements eingereid^t roorben finb unb jraar oon
bem §errn Slbgeorbneten oon ©o^ler unb oon bem §errn
Slbgeorbneten Dr. ©(^ulje^SDelifefd^. J^as Slmenbement bes

§errn Slbgeorbneten oon ®o§ler flel)t in SSerbinbung mit

bem Slntrag auf ©treidljung beS Slbfai 2 bes § 1 a, unb id^

erfud^e ben §errn ©d^riftfü^rer, jefet bas Slmenbement ooß=

ftänbig ju oerlefen.

©c^riftfüt)rer Slbgeorbneter Dr. JBlum:
SDer 9iei(^)Stag moße befd^lie§en:

äu § la:

ben Slbfa^ 2 ju ftreid^en;

JU § laa:

für ben gaH ber Slnnalime bes SIntrags ju § 1 a
ben ©ingang biefes ^aragrapl)en roie folgt ju

faffen:

©ingefc^riebene |>ilfsEaffen unb anbere felbfis

ftänbige taffenoereine, meldfie —
?Pvö|ibcttt: 3(h erfudje biejenigen Herren, roelc^e ben

Slntrag unterftü^en raoCten, fiel) ju erljeben.

(©efd^ieljt.)

SDie Unterftü^ung reid^t aus.

3'iunmel;r bitte i^, bas Slmenbement ©d^uljc ' SDeli^fd^,

bas ebenfalls nur l;anbfd^riftli(h oorliegt, ju oerlefen.

©c^riftfül^rer Slbgeorbneter Dr. JBIum:
SDer 9Reidl)Stag rooüe befcf)lieBen

:

in § 1 aa Stbfa^ 1 fiinter ben SBorten

:

„bie gegenfeilige Unterftü^ung i^rer 9)litglieber

begroeden, finb"

einjufgalten

:

„im gaEe bes § 1 Slbfafe 2".

^röfibcnt : 2lu(^ biefes Slmenbement ift nod) nid)t unter=

ftüfet. erfuc^e biejenigen Herren, toeld^e biefes Slmen=

bement bes §errn Slbgeorbneten Dr. ©d^ulje-SDelifefd^ unter-

ftüfeen moEen, fid§ ju erl^eben.

(®efd^iel)t.)

®ie Unterfiüfeung reicht aus.

33eibe Slmenbements fielen ba^er mit jur JDisfuffion,

unb id^ ertl^eile nunmel^r bas Söort toieberum bem ^errn
Slbgeorbneten oon ©o^ler.

Slbgeorbneter üon ©o^lct: 3Jteine §erren, geftatten ©ie
mir nur menige SBorte jur Segrünbung meines Slmenbements.
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3u ben 2Bünid)en, vodS)^ oon biefer ©ette bes l^oljen §aus

fe§ gcl^egt irorben finb in Sejitg auf bie Slbäiiberung ber Ses

l'c^lüffe jroeiter ßefung, 9el;ört and) ber 2Bitnfd^, ba§ baS

SImenbement, raelif^eö S^nen foeben norgetragen itiurbe, an:

genomnten rairb, nic^t roetl rair glauben, bafe ein befonberes

politiicfieä ©croidit in biefem Slmenbement liegt, fonbern weil

mir ber älnfid)! finb, ba^ an unb für fidE) ber ©ebanfe, ber

in biefcm 2lmenbement auSgefprod^en, ber x\6)t\o^e ift unb

auä) in ber Slonfequenj berjenigen Erwägungen beruf)t, toelc^e

in ber jrociten Sefung jur 2tu5fcE)eibung ber ®enoffenf(|aften

au§ bem Sta^nien biefcs ©efefeeä in geraiffem ©inn gefüfirt

{)aben. ift felbfber[tänbli(^, baß loir biefen unferen^iöunf(J^

ben anberen g^raftiouen bereitö bei ben 33ert)anblungen ju ex-

ternen gegeben [;aben, n)eld)e fic^ an bie Sef(^tüffe ber jioei»

ten £cfung angefd)ioffen tjaben. 2öir f)aben aber nic^t

geglaubt einen befonberen SSertt) barauf legen 5U follen,

ba§ hierbei unter allen Uniftäiiben eine ©iniguug

über biefcö SImenbement erjtelt würbe, unb jioar

aus bem ©ruube ni^t, roeil man anerkennen nui§, bo§ bei

ber oorjugsrceife te(|nif(^en Statur be§ Slmcnbement«, auc^

abgefelien oon ber politifd^eu Ueberjeuguug, a\\6) von ber

Stellung ber einjelnen graftionen, über ben 2Bertfj becfelben

3Jieinung5oerfc^iebcn]^oiton eintreten fönnen unb müffen.

Sie ©rünbe, roeldje unö beftimmen, biefeä Slmenbement

einjubringen, finb folgenbe. 2Bir Ijalten einmal bafür, ba§

bie eingefdiriebenen i'-^ilfPfaffen in feinerlei 2Beife gleid);

jlefien ben eingetragenen ©enoffenfd^aften; ferner ba| bie

eingcfi^riebenen C^iU^^fß» buv(^auä gleid)ftel;eit ben nidjt:

eingefc^riobeuen ^ilföfaffen unb folgeri^tig biefclbe 28el;anb=

l;anblung erleiben, meiere legieren burd) ben 33efd^tu§ ber

jroeiten Sefung ju tl)eil geworben ift ;
eubtic^ weit wir glauben,

ba& bie eingefc^riebenen §ilfäfäffen fd/led^ter betjanbelt finb

in ben 23efd)lüffen jweitcr Sefung, alä \l)nen wiber=

fal)ren wäre, wenn bie 23efd)tüffc ber ilommiffiou

Slnnal)me gefunben Ijätten. 9JJeine §erren, wenn ©ie

bie Siöfuffion oergegenwärtigen über ba§ 2Imenb&=

ment ®arei§, bejüglid) be§ § 1 a ber ÄonuuiffionS;

oorfc^läge, bann werben Sie fic^ erinnern, bafj ma§gebenb

gewefcn finb für bie Slusfc^eibung be^ieljungäweife für bie he-

fonbere Seljanblung ber eingetragenen ©enoffenfd^aften fol=

genbe 50Jomenle. Slbgefeljen oon ber l;iftorifdjen ©ntwidelung

ber ®enoffenfd)aften unb i^rer antifojialiftifdjen 9latur ift

l^eroorgeljoben werben : einmal, ba§ bie ©cuoffenfd^aften in

eminentem SJIofie frebitbcbürfttg finb unb mit 5?iebit arbeiten

müffen, ba§ fie eine Störung nid)t oeitragen fönnen, m\6)e,

wie beljauptet worben ift, naturgemäß mit ber Unterwerfung

unter biefe§ ©efefe oerbunben fein foK; ferner bafs bie ©oli=

barl)aft, in wcld)er bie 3J?itglicber ber ©cnoffenfd)aften fteljen,

auf baä prtefte erfd)üttert wirb, wenn ber ©taat fold^e @e=

noffenfc^afteu in 2luffid)t ober SSerwaltuug nimmt ; unb

enhWä) ift barauf l;ingewiefen worben, ba{3 eine oorjugweife

©id)erl)cit ben ©enoffenfd)aften baburc^ gegeben ift, ba§ de

jure bie Sluflöfnug nur burdj Siiditerfprud) erfolgen

fann. Sllle bieje ©rwägungen, weld;e gu ©unften

ber ©enoffenfc^aften mafegebenb gewefen finb , fd^eiben oöttig

aus bejüglid; ber eingefdiriebenen C>ilfäfaffen , unb

bie ©iöfuffion in ber jweiten Sefung Ijat, wenti man fie genau

oerfolgt, fi(^ lebiglid) gebrel;t um ben ©areiöfdjen 2lntrag,

fo weit er bie ©enoffenfdiaften betrifft. @ä ift l;ierbei anerfannt

worben, ba^ alle biefe äJiomente, namentlid; anä) Ijinfiditlid;

ber g^rage, ob bie genannten Staffen eine flaatlic^e ^ontrole

oertragen, rüelä)e ju ©unften ber ©enoffenf^aften geltenb ge=

mad)t finb, bejügliii^ ber eingefd)riebetien §ilfäfaffen nic|t

beftcljen. 2)ie. §erren Slbgeorbneten Dr. fiaöfer unb

Dr. SDclbrüd Ijaben fid) in biefer S3eäiel;ung in

ooller Uebereiuftimmung befunben mit ben 2ln=

fdiauungen, welt^e oon biefer ©eite oertreten würben.

SBenn e§ ri^tig ift, baß bie eingef(^riebenen §ilfäfaffen nid)t§

mit ben @enoffenfd;aften gemein Ijaben, fo ift aubererfeits

aujuerfennen, ba^ fie gleic^ftel;en ben ni(|teingefd;riebenen

§ilföfaffen. 3wif(^ien ben eingef(J^ricbenen Eranfenfaffen unb
ben nic^teingefdjriebeneu ^raiifenfaffen ifi ein befonberer Untere

f^ieb burd^auä nidjt ju finben. SBenn ein Unterfc^ieb über*

^aupt gemacht werben foH, fo liegt er barin, ba§,

wie ic^ fc^on in jroeiter. Sefutig angebeutet Ijabe,

für bie eingefdiriebenen §ilföfaffen eine gleid^mäfeigc

©d^ablone in iBejug auf bie ftaatlid^e 2luffid)t befteljt.

SBa§ aber bie 2Sirfung ber ftaatUd^en 5luffidf)t über bie eins

gefd^riebenen •f)ilfäfaffen anbelangt, fo ift fie feineöwegä fo

groß unb fo müd^tig, um bie ^ontrole, mel^e wir im Roüm
miffionöDorfd^ilage oorgefeljen l;aben, erfe^en; benn alle

3Jla§regeln, wel(^e baä ©efefe oon 1876 fennt, rid^ten fid^

nur gegen ben 2iorftaitb, unb biefer 2^atfad[)e gegenüber ifi

wieberljolt erörtert unb anerkannt worben, baß Seftrebungen

ber im § 1 gebadeten 5lrt l^eroovtreten fönnen unb audl) \)ex>

oortreten werben fclbft wiber ben ffiillen be§ 33orftanb§. 2Bir

glauben unb finb aud^ l;eute noä) ber Ueberjeugung, baß es

im Sntercffe ber eingcf^riebenen klaffen liegt, burd^ ftaatUd^e

^ontrole bie 9)iöglid)feit ju gewäljren, baß bie peroerfioen

Elemente auSgcf^ieben unb bie Waffen i^rer eigentlid^en

2l)ätigfeit unb iljrem 33eruf wiebergegeben werben.

bitte ©ie, unfer 2lmenbement an3uuel;men.

^Präfibcut: Set §etr 3lbgeorbnete g^ri^fd^e l^at bas

2Bort.

Slbgeorbneter gri^fii^c: Meine §erren, eä ifl Sinnen

eben oom geeljrten jßorrebner empfohlen worben, bie 3[us=

nalimebeftimuutng, weld)e ©ie in 23eäug auf bie §ilföfaffen

in § la JU ©Uiiften berfelben getroffen §aben, wieber ju

ftreidjen. 3di bagegen mödjte ©ie erfud^en, biefem 2Bunfd|

feine golge Ju geben, jumal in atlerneuefter 3eit feitenä ber

93erwaltungöbeljörben aud^ gegen bie eingefdiriebenen §ilf§=

faffen SBittfürnmß regeln oorgefommen finb, bie aHerbingS

nidjt mit ber Slnfid^t ber Dberbeljörben übeieinfiimmen

mögen, weil ja ber liödifte 33ertreter biefer Seijörbe felbft gc;

fagt Ijat, baß bie größte 3)lilbc gegen berartige Sefirebungen

ber 2lrbeiter oor^errfdjen follte. Ijabe am Ijeutigen Sage

folgenbe 3)^ittl;eilung befommen unb bitte, baß ber §err Wu
nifter fid^ ba§ einmal genau anljörcn unb bann felbft barüber

urtlieilen möge, ob bie 33el;örbcn im ©inne berjenigen aJiilbc

geljanbelt l;aben, bie nac^ ber iWeinung beä §errn üKinifterS

be§ Snnern biälier gewaltet unb aud^ in Bufunft walten foll,

wenn biefes neue ©efe<j eingeführt ift. 33or etwa 14 Sagen
würben in 2lltona ber 3entralfranten» unb ©terbetaffe be8

Sunbeä beutfd)er 2lrb:it§leutc, einer eingefdiriebenen §itfefaffe,

fämmtlid)e iUidier, fowie baä oor^anbene baare ©elb, 18 3)larf,

burdi bie ^^olijei fonfiäjirt unb iljnen oerboten, ferner 58ei=

träge für bie ^affe ju fammeln, aßeä auf bie bloße SSer»

mutl;ung t)in, wie Die i^olijei felbfl angibt, baß bie Seutc

ba§ 33latt ber ©ewcrffd;aft „2)er Slrbeiter" lefen, trojjbem

biefe ©ewerffd^aft aufgelöft fei, unb weil man glaubte, baß

fie auä ben ©elbern biefer 5laffe bie Slbonnements auf ba§

33latt beftrilten Ijaben. wirb weiter beriditet, baß bei

einem 5laffirer be§ ^ßereinS, ben ii^ leite, gleidifaHö §auss

fudf)ung ftattgefunben iat, ob in ber ^raufenfaffe öeftrebungen

ftattfänben, bie mit ben 3ielen ber ^ranfenfaffe nid^t ju oers

einbaren finb. 2lber man Ijat nidit§ oorgefunben, ebenfowenlg

wie bei ber anberen ^affe. ©egen unfere ^affe ift allere

bingä nidjt in ber 3Beife oorgegangen worben, wie gegen bie

ttubere, aber in berfelben äßeife ift oorgegangen worben bei

einer anberen eingefdjriebenen §ilföfaffe. wirb mir näm=

lidi weiter mitgetljeilt, baß bie ^olijei bei bem Slltonaer

5laffirer, ©efdjäftäfüljrer unb Sofalfaffirer ber 3entralfranfen=

unb ©terbcfaffe ber SRaurer bafelbfi gleii^faßs fämmtlii^ieä

3J?aterial, 93riefe, ^affenbüc^er, jwei ©parfaffenbüc^er oon

jufammen 500 Tlaxt, u. f. ro. mitgenommen iat. 3n ©Iber»

felb ift üor 14 Sagen ben Seuten, bie ajlitglieber biefer ßaffe

werben woEten, oon ber ^polijei oerboten worben, berfelben

beijutreten. 2Bir finb nun ber Slnfidjt, baß atteä baö

burdjauä nid^t ju oereinbaren fei mit ben gefefetidien 23e»
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ftimimtngen in SSejug auf ba§ ^itföfaffenroefen! 3Jleine

§etten, roenn je^t \ä)on bie ^oIijeiki)örben ofine 9iüdfid)t

auf bie ©efe^c nidjt nur bie 33üd)er, fonberu au^ ba§ ©elb

ber eingefc^riebenen ^ilfsfoffeu fonfiöjireu fönnen, toentt jefet

\6)on beu Seuten oerboten raerben fann, roeitere Unterftü^ung§=

gelber onjunefimen, ja, meine Herren, loaä foE bann erft

roerben, tuenn ©ie biefe ivaffe auönetimen »on ber SSergün;

ftigung, bie berfelben in § 1 a geboten roirb ! 3)ieine §crren,

bie aOSiUfür Ijot je^t fc^on in ausgebel^nteftem 9J?a§e pla^=

gegriffen unb jmar in einer Strt unb SSTeife, baB wir nidjt

erfi nod^ ein ©efe^ ju macJ^en brauchten, um Den ^olijei:

bel^örben bie SBidtür anjuempfe^ilen.

SBeiter ift bef(^)Ioffen werben, ba§ bieanbcrenjogenanntcn

felbftflänbigen Unterftüiungäfäffen, folc^e, roelc^e ni(^t einge=

fdiriebenc |>iIf§foffen finb, unter ftaatIicE)e ^ontrole gefteüt

unb baB i^nen ein Slbminifirator gefefet werben !önne. 3Keine

§erren, i^ Ijabe gefragt, ber ic^ bod) fo lange in folgen

3[rbeitercerbinbungen tfiätig gewefen bin, loa^ eigentU^ barau§

tt)ot)l entftefjen !önne, ©tefien ©ie fi(| 5. 23. folgenbeä oor

:

na^ bem ©etoerbegefefe ift baä ^oalitionäred^t beu 3lrbeitern

gegeben; bie Strbeiter einer folgen ^offe ftel^en im ©erud^,

fojialbemofratifc^e 3iele innerhalb ber ^affe pi »erfolgen;

bie ^^olijeibeljörbe fommt unb fe^t it)nen einen SIbminiftrator;

— mit einem Wal bricht an bem £)rt, rao biefe ^affe 9Kitglieber

t)at, ein ©trife aus: ber 2lbminiftrator foü nun beurtl;eilen,

ob ber ©trife, ber bort ju Slage getreten, fOjjialbemofra;

tifd^c SBeftrebungen jum Umfturj ber ©efeüfc^aft

förbert. 9te|men ©ie an, ba§ fei glüdUc^erroeife bem
Stbminiftrator felbft beim beftenSBißen n\ä)t möglich : — nun
bann ift ber beljörbli($e SIbminiftrator geäurnngen, biefen

©trife gegen bie 2lrbeitögeber in aller %oxm die6)Un^ ju

leiten , benn ©trifeä finb gefe^Iic^ ni^t uerboten ; ber

Slbminiftrator wirb baburd) ben ganjen §aB ber ^Arbeitgeber,

gegen bie ber ©trife ausgefüt;rt wirb, auf fic^ loben. Sc^
meine, ba§ ift eine mi§Iid)e ^onfequenj biefer Slbminiftration

für bie S3e]^örben felbft, ba^ er fd^lie|li(f^ anS) fold)e SDinge

abminiflriren muß, bie gegen ba§ Sntereffe ber Strbeitgeber

finb, er tonn fid^ ber <Büä)e nic^t entjieljen, benn ©trifeä

finb bie auägefproc^enen gcfe^li(^ ftattt;aften 3iele biefer

Waffen. 9Keine §erren, id) meine, bnB ^Bereinigungen auf
©runb beä § 152 ber ©ewcrbeorbnung aud) in 3ufunft

trofe be§ gegenwärtigen Sfusnal^megefe^eö mögUd) fein werben,

ba§ bic klaffen, weldie bie Unteiftüfeung in folc^en g^äUen

jum 3wed l^oben, unter ben § 1 aa fallen, alfo abmiuiftrirt

werben fönnen, unb baf3 bie 3lbminiftratoren baljer tliats

fäd)li^ in bie Sage fommen müffen, ©tri^eä p leiten. ®aä
ift eigcntli(3^ ber fi^ligfte $unft bei ber ganjen ©efd)id)te.

SDenn, es ift S^nen bas fi^on einmal mitgetlieilt worben,

m6)t bie politifd)en 33eftrebungen ber ©ojialbemofratie

finS) e§, bie ben gewattigen ^a^ in einem Zi)di ber

33eoölfcrung gegen bie fogialbemofratift^ien Slrbeiter waä)-

gerufen ^aben, fonbern eä finb oielmel)r bie 33eftrebungen

ber Slrbeiter, wel(^e barauf geridjtet finb, il;re Sage, fo

weit e§ innerhalb ber fieutigen gefellfd^aftlid^en Drbnung
mÖQixä) ift, ju oerbeffern. Strogen ©ie biejenigen Herren
^ter »on ber Sinfen, weldie fid; an ben ©eroccfoereinigungen

ber Arbeiter betljeiligen, bie unter ber Seitung bes §errn
Dr. Tlüi §irf(| ftel)en, ob iljnen nid^t fd)on taufenbmal
ber aSorwurf gemad)t worben ift, fie feien aud^ ©o}ialbemo=
fraten. ©efien wir biefe aSereine in irgenb weld^er, wenn
audl) üöHig bered^tigter Söeife ben Strbeitgebern §u nal)e treten,

werben fie fofort mit §ur ©osiatbemofratie gerechnet, man
fd^reit gegen fie unb \f)u angeblid^en 2Iuöfd)reitungen ebenfo,

wie man gegen uns gefc^rieen l)at. (Sin grofser S^^eil ber

©d^ulb an ben fieutigen 3uftänben wirb 5l)nen, ber liberalen

Partei, in bie ©d^ulje gef^oben, man fagt, ba§ ©ie burd) 3f)re

liberale ®efe|gebung auf bem ©ebiet bes ©ewerbewefens bie

Urfad^e finb, ba§ fo oiele ©trifes üorgefommen finb, ba§
angebtidE) bie Sölme in bie §ö{)e getrieben würben, unb ba^
bie ©oäialbemofratie eine fold^e aWad^t errungen ^at.

SSeri^anblunGen beS beutfc&en 9teic&Stagg.

aWeine Herren, wo^in ©ie geratl^en, wenn ©ie nun, wie

üon ber redliten ©eite biefes §aufe§ beantragt ift, bie |»ilfS2

fäffen aus bem § la ausfd^eiben, bas ju ermeffen, wirb uns
faum möglii^ fein; ©ie werben aisbann eben äße, Slrbeit*

geber unb 3lrbeiter, gegen fi(^ l^aben. S(§ möd^tc

©ie bal^er bitten, bem Slntrag fein ©e^Ör ju geben,

fonbern bie eingefd;riebenen §ilfsfaffen im § la mit

JU belaffen unb au§crbem womiiglid^ nod^ bie Sfiegierung bar*

auf aufmerffam mad^en, ba^ fie in 3ufunft aud^ wirflidj ba=

für forgt, ba^ in fiumaner unb milber SBeife bas ©efefe ge^

f)anb{)abt wirb.

«Präfibcnt: 5Der §err Stbgeorbnete Dr. ©d§uläe=SDelifefd^

liat bas SBort.

atbgcorbnetcr Dr. ©i^ulje^Sicli^fd^: 3)Zeine Herren, id^

l^abc f^on »or^iin ben ©runb angegeben, wesl^alb td^, ol^ne

ben ©inn ju »eränbern, nur jur Slufflärung bem ^ublifum
gegenüber, einen fleinen 3ufa<3 für nötl^ig gel^alten ^abc.

@s l^anbelt fid^ nid^t um eine 3lenberung ber ^efiim;

mungen für bie nid^t eingefc^riebenen Waffen, namentUö^
S!ranfenfäffen unb nic^t eingetragene ©enoffenfd^often,

fonbern um beren S5erul)igung. ©$on wollen fid^ einige

Quftöfen; benn weil in biefem § laa ni^t au5brüdli(|,

wie im »or^erigen, gefagt ift: ba§ bie 33eftimmung
nur ainwenbung finben foH, wenn fie foäialbemofratif(^e

3iele oerfolgen, — fo glauben fie, fie follen augenblidlii^

bem ©efefe ben SSerwaltungSbeljörben unterfteCt werben. SBir

wiffen fe|r gut, ba§ bies nid^t bie SJleinung ift, aber bas
^ublifum wei& eS nid^t ; es ift eine gewaltige Seunrufiigung
unter ben nid^t eingefc^riebenen Waffen, unb ba ^abe idj gemeint,

weil barüber im §aufe feine einzige SJteinungsoerfd^iebenlieit ob:

walten fann, fo finb biefelben SSorte, bie wir im § la gebrandet

l;aben, aud^ in § laa jur ©ic^erung unb SSeru^igung ber

a3et^eiligten l^ereingubringen ; bas ift ber ©inn bes

3tmenbements.

3c^ glaube weiter, meine Herren, obgleid) id^ barauf

jefet fein Stmenbement geftellt ^abe, ba§ bei § la meinem
früheren nidlit angenommenen Slmenbement pfolge re^t
wol)l bie a3at)ern Urfa(^)e liätten, ber regiftrirten
©efellf d^af ten ju gebenfen, ber im batierifc^en ©efe^ 00m
29. 2Ipril 1869 geba(^ten ©enoffenfc^aften ol;ne folibarifc^e

Haftpflicht, weldie burd^ baS SReii^Sgefe^ 00m 23. 3um 1873
ausbrüdlid^ anerfannt finb unb mit ben eingetragenen ©enoffen=

fc^aften benfelben ©trafparagrapl;en (§ 35 bes ®enoffenf(^afts=

gefe^eS) 1)aUn. 3Kan fagt mir, baB man bies nic^t nötl)ig

labe, weil eben biefe regiftrirten ©efetlfi^aften in biefen

©efe^en ben eingetragenen ©enoffenfd^aften gleidEigeftellt

feien. 9?un, baS finb fie nad^ meiner 2lnfidE)t jwar nidf)t;

ich überlaffe inbeffen bieg Syrern Urtljeit. |abe weiter

m(^)ts fiinjujufügen.

?P«5ftbent: (Ss wirb mir foeben nod^ ein f(^riftlidher Stn=

trag eingereid^t:

Slntrag.
S)er 3flei(^sta3 woHe befd^liegen:

in § la 2lbfa^ 1 l^inter ben 2öorten „©ingetrogene

©enoffenfdjaften" eiuäufügen

:

„unb regifirirte ©efellf(^)aften".

§OU(f.
3dh erfud^e biejenigen §erren, welche biefen 2lbänberungSi

ontrog unterftü^en wollen, fid^ gu erlieben.

(©efd^ie^t.)

S)ie Unterfiü^ung rei^t aus.

S)er Herr Slbgeorbnete diiäext (SDonjig) l^at bas Söort.

2Ibgeorbneter diiäevt (SDonjig): 3Jleine Herren, ich

ber SDZeinung, ba& ber Slntrag bes ^mn 5?oIIegen Haud
nidtit erforberlidh ift. 3dh platte fd^on oor Einbringung beffelben
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bie Slbftd^t, im ©tnoerftänbnife mit meisteren {yreunbeti bic

©rflärung abzugeben, baB wir bereits bei bet jToeiten Sefung

bet ilReinung gerecfen finb, ba§ unter „eingetragenen ®e=

noffen^d^aften" in § la au^ bie regiftrirten bar)erii(;^en ®e;

feHf^^aften ju oerfte^en feien, unb sicor au§ bem ©runbe, toeil

bo§ bot)erif(|e ©efe^ ben Site! fü|rt: „©efe^über bie einge=

ttagenen ©cnoffenfd^aften". 9]ur in beut ©pejiatparagrapl^ien

bcfommen bort bie ©enoffenfc^aften ben befonberen Sitel

„tcgiftrirte ©efellfcfiaften." 3^ glaube, fc^on barau§ ge^t

^eroor, ba§ cä eine§ befonberen 2Intrag§ nicE)t bebarf; er wirb

insbefonbere bann nid^t nöt^ig, rcenn bie übereinftimmcnbe

©rflärung — \^ fefee rorauä, bafe com 2:ifd)c ber Sunbeä^

regierung fein SCnftanb genommen werben wirb, biefe @r;

flärung ju beftätigen — abgegeben rairb, ba§ bie bagerifc^en

©enoffenfc^aften, bie fogenannten regiftrirten ©efellfd^aften,

®eno[jen|(i^aften im ©inne be§ § la finb unb unter biefen

sparagraptien fallen.

2Ba§ nun ben SIntrag be§ §errn Stbgeorbneten con

®o§ter betrifft, fo mö^^te \ä) ©ie bitten, i|n nic^t anju^

nel)men, fonbern eä bei ben Sefd^Iüffen ber jroeiten Sefung

belaffen.

Zä) bin mit bem §errn Slbgcorbneten oon ®o§ter barin

einoerftanben, bafe es fi§ I)ier um feine potitif^c S'^age

l^anbelt, fonbern lebiglic^ um eine tcd^nifc^c «^rage. 5Des=

l^atb föunen mir ja um fo mef)r objettit) in ber ©a(i^e ent=

fc^eiben.

bin ferner mit bem §errn 2Ibgeorbneten von ©o§Ier

barin einoerftanben, unb ber §err 2Ibgeorbnetc ©c^ulje=

SDeüfefci) f)at bie§ \a auc^ f^on bei ber groeiteu Sefung au§'-

0efüt)rt, ba^ bie eingetragenen. ©enoffenfd^aftcn anberö gefteHt

finb, toie bie cingefc^riebenen §ilföfaffen. 33eibe liegen auf

ganj üerfctiicbenen ©ebieten; baö gebe id) uoötommen ju.

2Baä folgt benn aber barauö? sDafe man bie eingef(i)riebenen

§ilfäfäffen t)ier nid^t auöneJjmen foH? ©anj unb

gar nid)t. S)ie§ mürbe aUerbings jutreffen , roenn bic

Setjauptung beä §errn 2lbgeorbneten »ou ©ofeler ricf)tig märe,

bofe bie eingefc^riebenen ^ilfsfaffen genau baffelbe finb, roie

bie nid^t eingefc^riebenen. S)iefcr ^eljauptung n)iberfprcd)e

id^ entf(f^icben. SBäre ba§ richtig, bann mürbe ba§ ©efe^

über bie eingefdiriebenen ^itfsfaffen gar nid^t gegeben roorben

fein. 2)en Unterf(|ieb, ber jroifcj^en eingefdiriebenen unb

nic^t eingefdiriebenen §i[f§faffen beftet;t, moöe ber §err 2tb:

georbnete oon ©ofeler au§ ben 3Jiotioen erfeljen, bie bie

^unbeöregierungen ju bem ©efefe oon 1876 eingebrad^t t)a=

ben. 3di raiE ba§ ausfü^rlid^ ni(^t erörtern, ©erabc toeil

man biefe ©enoffenfd)aften in eine fefte ^oxm bringen, für

il^re ganje ©efd^äftöttjätigfeit gefefelid^e Unterlagen geben unb

fie einer genauen gefe^lid^en ilontrole unterroerfen rooHte,

beö^atb l;at man ba§ ^ilfäfaffengefefe gemadit, im öffent^

lidfien fon)ol;l al§ and) im 3ntereffe ber ©enoffenfdjaften felbft.

5Hun aber, meine §erren, frage id;: ift irgenb ein

praftifd)eä 33ebürfni§ oor|anben, Ijier ein anbere« ^erfa^ren

feftjufteücn bei ben eingefdiriebenen §ilfäfaffen alä ba§ burdi

boä ©efe^ oon 1876 beftimmte? 2Bcr biefeg ©efefe burdi»

lieft, ber rairb mir jugeben, bafe in tnetjreren ^arograplien

bie minutiöfefte 23orforge bafür getroffen raorben ift, ba^ in

biefe ©enoffenfdiaften fid) nidjtSoäialbemofraten einfdileidien unb

bort fojialbemofratifdie Umfturjbeftrebungen jur ©eltung bringen.

3Keine §errcn, mir Ijaben bamalS fdion biefeä 3iel auögefproi^ener^

maßen oerfolgt, ©er §err Slbgeorbnete Sefeler rairb mir be=

fiätigen, baß er in ber 3iebe über fein Slmenbement ju § 29

bes ©efe^eö — id) fel)e ab oon ben 5vommiffion§oerl;anblun:

gen, bei roeld^en mir bie ^^rage fel)r ausfü^rlidi erörterten

— fc^on bamalö ben jefet l)eroortretenben Sefürd^tungen

Stuäbrud gegeben liat. 2Bir l;aben bur(^ ben § 6, rair

f)aben burci bie §§ 33, 34 unb bie gefammten ©diluß=

befiimmungen SSorforge bafür getroffen, baB bie §ilf§fäffen

nidit ^olitif treiben, unb gar fojialbemofratifdie Umfturj;

beftrebungen in itjnen feinerlei 9iaum finben. 5Der § 33

unterwirft bie Waffen in 33ejug auf bie ^Befolgung be§ §ilf§=

faffengefefees ber bauernben 33eaufficiti0ung burdi bie

oon ben Sonbe^regierungen ju beftiutmenbcn Sel)örben;

bie 2Iuffid;töbel)örbe fann jeberjeit bie SBüd^cr einforbern unb

einfelien, — alfo baffelbe, raaä ©ie in § laa fefigeHt Ijaben;

— fie fann bie ©eneraloerfammlung berufen, faHä ber 2>or=

fianb feinen 93erpfliditungen nid)t nad)fommt. ä/citglieber bes

aSorfianbs, 3Kitgtieberbeä2lu§fdf)uffe§, raeldie ben 33eftimmungen

biefeä ©efe^eä suraiberbanbetn, raerben mit ©elöftrafe bi§ ju

300 SJlarf geriditlid) beftraft. — ©ine Steide ocn anberen

aSorfdfiriften berfelben 2lrt befinben fidi in bem ©efefe.

3Jteine §erren, gibt S^nen ber § 29 bcs ©efe^eä

oon 1876 nidit bie ooEe ©ernähr? Sei mar oon

oorn^erein ber Ueberjeugung, ba| mir ebenfo raenig,

roie bie ©enoffeufd^aften, bie §ilf§faffen jiier auäbrüdf^

lidi ju erroö^nen nötl)ig t;ätten; nadi meiner 3)?einung

mürbe e§ fidi ganj oon felbft oerftcljen nac^ ber 3nterpreta=

tion, bie § 29 bei ©rlafe beä ©efefees gefunben bat, ba§ bic

23erroaltung§be!iörbe eo ipso unb fraft bes ©efei^eä oon 1876

bereditigt geraefen roärc, einjufd)reiten unb bie ^affe aufju=

löfen, rocnn fojialbemofratifcie Urnftursbeftrebungen in ber=

felben l^eroortreten folltcn.

SBeiter — e§ raäre bod) in ber ^at ein Sßiberfinn,

rocnn man fagt: roenn eine §ilföfaffe ^olitif treibt, fo rairb

fie nadi § 29 be§ ^ilföfaffengefefeeö aufgelöft, roetm aber

fojialbemofratifdie Umflurjbeftrebungen barin ju Tage treten,

bann roirb fie nadi S^rem § 1 aa nur in Slbminiftration

genommen.

(©efjr ri(^ti9!)

2Bärc ba§ ©inn, roärc baö i^ongrucnj in ber ©efe^gcbung?

©ie Ijaben ia mit bem ©efe^ oon 1876 ooUftänbig bic

SBaffen in ber §anb, um jebe fojialbemofralifcie Uiuftnrj«

beftrebung jn unterbrüdEcn. SDa§ mag genügen.

9Jun fagt ^err oon ©ofiler: ©ie raoÖen ja bie ein=

gcfd)riebenen §ilföfaffen oiel fdiled)ter bel;anbeln roie roir.

3a, meine Herren, fd^einbor. Uebcr biefe SBoljltljaten einer

2lbminiftration burdi bie 93erroattungöbcljörben fann man
oerfdiiebencr 2Reinung fein. 3di raünfdie eine fold^e Sser-

raaltung hnx6) bie 33erroaltung§bel)örbe roeber im Sntcreffc

ber ^iiföfaffe, nodi im 3nteve'ffe ber a3eoniten felbft.

SDer ^err 2lbgeorbnete Dr. ©elbrüd Ijat aßerbingS ge=

fagt, es fei fein S3ebenfcn, eine berartige 2lbminiftration

„einem fonft gefd)idten Beamten" ju übergeben, es roürbe

fidi bas oljnc ©d^roicrigfeiten ma^en laffen. 3a, meine

Herren, „einem fonft gefd)idten Beamten"! 3d) liabe aEc

§od;aditung oor ber ©efciidtid)feit unferer a3erroaltungs=

beamten, aber bie 9Keinung mödite x6) bodi ausfprei^en, bafe

fie auf berartige SDinge n\6)t eingeübt finb, unb baß cS iljnen

nidit befonbers glatt oon ber -^anb gefjen möd^te, eine ein=

gefdiriebene §ilfsfaffe ju oerraalten. derjenige, ber ber

3Jleinung ift, baß es fidi l;ier nur um bie Eintreibung oon

^Beiträgen unb bic mcd^anifd^c SSerrocnbung biefer S3eiträge

Ijanbelt, ber irrt. ®ie 33crraaltung einer ^ilfsfaffe forbert

genaue Setanntfcbaft il)rcr SJlitgliebcr unb gomilienDerl)ält=

niffe ; fic fet5t ooraus, bo§ bic ^Beamten ber ^affe in genauem

^onnej mit ben 3Jlitgliebern fteljen, genauere Untcrfudiungen

bei ^ranteminterftü|ungen anfteEcn u. f. ro, aJJeine Herren,

baju finb bie 23errcaltungsbeamten nidf)t bie geeigneten

Drgane, unb idi fürd^te, bafe, roenn ©ie ben Slntrag ©oßlcr

anneljmen unb eine 2Ibminiftration ber ^^affen cinfüljren

roürben, fi(f; baffelbe l)erttu§fteEen möd^te, roas roir in Greußen
in ben fünfziger unb fedijiger 3aljren bei ben Unterftüfeung5=

fäffen erlebt l^aben, roorüber im 3af)r 1869 oon ber

^Tribüne bes ^Reicistags ein flares unb unroiberfprodicnes

3eugni§ abgelegt ift, nämlidi ba§ bie Scamten ber 33cr;

roaltung fold^er Waffen fidi nid^t geroadifen gejeigt

l;aben. 3di fann i|nen bas nidbt oerbcnfen, fie finb

baju nidit berufen, Ijoben audi an fidi fein l^eroorragcnbes

3ntereffe an biefen 5laffen. ©ine 2Boiltt;at erroeifen ©ic alfo

ben Waffen nid^t unb audi nid^t ben Beamten burdi bic 316=
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minifiration. ©o weit tcf) über bic ©timmung in ben be^

tlieUigten Greifen unterrid^tet bin, roirb mau »iel liebet unter

bem ^»ilföfnffengele^ bleiben, als bafe mon eine fold^e 2lb=

niiniftrution burc^ bie S^etoaltungäbeamten wünfc^t. 3^ür mx^
bebeutete lefetereä boc^ fd}Iie&li(]^ bie aiuflöfung ber ^affe, unb

ba xm6)Z id; if)r lieber fcf^ueH ein @nbe, als ba& fie ^in=

fd^Ieppe auf biefem fünftli^en 2Bege.

2)er §crr 3)?inifter be§ Snnern für ^reu^en, @raf ju

©Ulenburg, tjat noc^ einen ©runb für ben Slntrag ©ofeler

geltenb gema(|t bei ber jroeiten Sefiing, nämU($i ben, ba§ eö

bod^ unnatürlid^ roare, ba§ man bie ^ilfsfaffe, bie

eoentuett mit eiuent anbern SSerein in 33erbinbung fein

fönnte, anberä beljanbelte alä ben 33erein felbfl. ®a§ ift

boc§ nur ein rein äufeerlid^er (Srunb. SBas würbe es fd^aben,

wenn ber SSerein auf ©runb bc§ ©oäialifiengefefees unb bie

^affe auf ©runb be§ ©efe^eä von 1876 aufgelöft rairb?

S)er § 6 beS §ilf§faffeiigefe^eö bietet un§ übrigens ©etoälir,

bo& bie SSerbinbung jroifd^en beiben eine organif^e nic^t »irb.

3(^1 fei^c alfo fein §inbernif( gegen bie 33efc|lüffe ber graeiten

Sefung, Jeine ©efaljr, ba^ bie ©ojialbemojratie fic^ einniflen

fönnte mit il^ren Umfturjbeftrebungen in bie Waffen. ®as
motten ©ie bod^ ben ©ojialbeniofraten ni^t oerfagen, ba§

fie SJlitglieber oon llnterftü^ungs= unb §ilfsfaffen überhaupt

merben. S)as mitt ja auä) ber §err 9)iinifter nid^t. 3m
übrigen ifi »ottfommen SSorforge getroffen, bafe bort Umfiurjs

beprebungen im ©inne beä § 1 biefeä ©efe^es für bie SDauer

in feiner Sßeife ju Sage treten fönnen.

Sc^ bitte ©ie ba^er, meine §erren, im Sntereffe ber ©nt^

rcicflung eines fegcnsreid^en Snftituts, e§ einfad^ bei ben

S3efd^lüffen ber jroeiten fiefung ju belaffen. §ätten ©ie aud^

leinen anbern ©runb bafür, — ein bagegen fprec^enber
©runb im öffentlid^en Sntereffe liegt nid^t x)or, benn aud^

mir motten anfaffen, mo anjufaffen nötl)ig ift — l^ätten ©ie
— fage id^ — aud^ feinen onbern ©runb bafür als ben, baB

©ie eine Seunruljigung ber bett)eiligten Greife nic^t münfd^ten,

fo toöre bas immerl)in genug. 2)ie ©efe^gebung unb nament«

iid^ mir l^ier im Sieid^stag ^aben atte 33eranlaffung, gerabe

jefet foldie Seftrebungen ber atbeitenben klaffen auf ba§

atterlebfiaftefte unb mit atten 9)iitteln ju unterftü^en. 3d^

bin ber Ueberjeugung, bie Slbte^nung bes Eintrags oon ©o§ler

mirb ein mirffames Glittet fein. 3(| bitte ©ie bal;er, es bei

bem 33efd^tuB ber äroeiten Sefung ju belaffen.

?Präfibcnt; 2)er §err 33eüoÜmä(^tigte jum S3unbcsratf)

©taatsminifter ©raf ju ©Ulenburg |at bas Söort.

Scoottmäd^tigter jum SBunbesrat^ für bas ^öntgreic^

^reufeen ©taatsminifter unb 2}?i)iifier bes Snnern ©raf 5«
@u(en8uvg: SOieinerfeits bitte ©ie, meine Herren, bem
Slntrag oon ©o&ler 5Ujufiimmen. fann im roefentlid^en

nur auf basjenige 33eäug nel;men, mas bereits in ber sroeiten

Sefung f)ierfür angefülirt morben ift, unb glaube ni(^t,

ba^ bie Slusfül^rungen bes geeierten §errn SJorrebnerS geeignet

finb, biefe a)?omente gu roiberlegen, aus fo roarmem Sntereffe

für bie §ilfsfaffen fie aud^ lieroorgegangeu fein mögen.

3}leine §erren, es §anbelt fi(| um folgenbes. ©s ifl

unjroeifetljaft, ba§ in bem §ilfsfaffengefei »on 1876 ein

3Kittel gegeben ift, eingef(i)riebene §ilflfaffen im SSermaltungS--

roege aufjulöfen. i'ittfeitiges ©inoerftänbnife unter benen, bie

bas ©efe^ überhaupt motten, l)errfd^t barüber, ba§ in ben

gätten bes § 1 3lbfafe 2 ber § 29 bes §ilfsfaffengefe^es, ber

oon ber Sluflöfung int 33erroaltung§raege ^anbelt, jur2lnroen=

bung fommen fott. ©s tft alfo auf biefem 2Bege bie 5IRöglid^=

feit gegeben ber Sluflöfung einer §ilfsfaffe in bem ^BertDal^

tungSroege, unb es fragt \i6) je^t nur: ift es praftifc^

rid^tig unb in ber ©ad^e begrünbet, bicfen 2SertDat=

tungsroeg aud^ für bie ^ätte bes oorliegcnben ©efe^es

befteljen ju laffen, ober für biefe ^yätte ben etroas anbers fon=

ftruirten 33erroaltungSroeg eintreten ju laffen, raeld^er für

anbere felbpftäntige Waffen gleicher 2lrt rorgefelien morben

ifl? 3n biefer 33ejie^ung nähere id^ mid^ in einem ^uttft

ber Sluffaffung bes §errn SSorrebncrS atterbings. 3d^ l^alte

bie 35orfd^riften über bie ^ontrote unb eoentuett bie 2lbmi=

niftration folc^er klaffen, roie fie aus ben Kommiffion§=

befd^lüffen l^eroorgegangen finb, für eine ©inrid^tung »on

jraeifell)aftem 2Bert§; ober ben einen SSorjug fiaben fie atter=

bings, unb bas wirb mir axxä) ber §err 33orrebner nid^t Jbg^

ftreiten fönnen: !fie geben bie aJJöglid^feit, eine ^affe, 'in

roeld^er fojialiftifd^e Seftrebungen ber in bem ©efefe bejeid^^

neten Slrt l^eroorgetreten finb, nid^t foglei(^ jur 2Iuftöfung

JU bringen, fonbern il^r einige 3eit ju gemäl^ren, um ben

Semeis ju liefern, ba§ biefe Seftrebungen entroeber nid^t

oorl^anben finb ober ba§ bie belferen ©lemente, meldte ber

fraglid^en ^affe angehören, im ©tanbe finb, biefe Ses

ftrebungen ju unterbrücfen, unb in biefem ©inne bin

i^ atterbings ber SKeinung, ba§ ber SSorfd^lag bes

§err Slbgeorbneten t)on©o§ler eine 2Bol;ltf)at für bic §ilffts

faffen ift.

SDemnäd^ft aber, meine Herren, ifl es feinesmegs ein

äußerer ©runb, aus bem ic^ bie ©lei(^ftettung ber §ilfss

faffen mit ben übrigen felbftftänbigen ^ranfenfaffen für ge-

boten era(^te, fonbern es ifi gerabe ein innerer, ous ber

3^atur biefer klaffen entfpringenber ©runb. 3)er Umftanb

nämlic^, ba§ burd^ bic Uebertragung bie §ilfsfäffen in S3e=

jiet)ung auf bie ©rroerbung oon Steinten, auf bie 93ertre=

tung berfelben oor ©erid^t anbers geftettt finb, mic anbcrc

felbftftänbige Waffen , änbert an ber eigentlichen 91atur

folc^er ^affe gar nid^tS; menn es ba^er für felbftftänbige

Unterfiüfeungsfäffen für angemeffen gehalten mirb, fie unter

eine fol^e Stbminiftration unb ^ontrole jU [tetten, mic ftc

in bem ^aragraplien ^ier oorgefe^en ift, fo gilt baffelbc für

bie eingef(^riebenen §ilfsfaffen. ©ä ift in ber S^at oud^

nid^t richtig, ba§ burd^ bie 2lnna^me bes Slmenbements

©o§ler irgenb eine begrünbetc SJeunru^igung für bie eingfr=

fc^riebenen ^ilfsfaffen ^eroorgerufen merben fönne. SDie 2)iS;

fuffion, bie liier gefülirt morben ift, ftettt oottfommen flar, ba§ irgenb

eine Säeeinträc^tigung bereditigter Seftrebungen meber beab=

ficl)tigt ifi nod^ eintreten fann, unb in biefer SSejie^ung fann

i(^ mxö) für bie 2lnna^me beS Slmenbements ausfpred^en,

roeld^es oon bem §etrn Stbgeorbneten ©i^ulje geftettt morben

ift, mierool;l id^ ben 3nl)alt beffelben für felbftoerftänblid;

^alte.

2Benn oon bem §errn Slbgeorbneten g^ri^ft^e auf polijeis

lid^e SRaBregeln f)ingeroiefen morben ift, mel(^e nad^ feiner

Slngabe gegen einjelne ^ilfsfaffen in le^terer 3eit ftattgefun=

ben l^aben, fo muß i^, mos biefe einjelnen ^^ätte betrifft,

erflären, ba§ biefelben mir unbefannt finb unb id^ mid^

barüber bes näheren nid^t äufeern fann. Sc^ mu§ aber ^er^

üorl^eben, bafe biefe glätte mit ber ?^rage, bie je^t bisfutirt

mirb, nid^t baS geringfte p t^un Ijnben ; es lianbelt fic^ nid^t

um ein ©infd^reiten auf ©runb bes §ilfsfaffengefe^es, fonbern

aus anbeten ©rünben, über beren 3utreffen xä) in biefem

3(ugenblidE fein Uttfieil |abe. ©S maren besljatb biefe ptte

au^ nic^t baju anget^an, oon feiner ©eite benfelben Slppett

an mid^ ju rillten, bet axxä) f^on oon anbetet ©eite I)eute

an mxä) geti^tet motben ift, nämlid^ bafüt

3U forgen, ba§ baS ©efefe, in beffen 33eratl)ung

mit uns befinben, befonbers milbe ge^anb^abt merben möge.

©S ift bies gefc^e^en in beiben glätten unter Sejugna^me auf

2leu6erungen, bie id^ gemadfit l)aben fott. ®er anbere Slppett,

ber in biefer Sejiel^ung an mid) gemacht morben ift, ift oon

bem §errn 2lbgeorbneten oon ©diorlemer ausgegangen, raeldjer

beljauptet, bafi icE) gefagt ptte, bas ©efefe mürbe logal unb

milbe ausgeübt merben. SKeine Herren, id^ bin nun feines=

megs gemeint, gerabe bas ©egent§eil ausjufpre^en oon

bem, mos bie Herren gemeint l;aben
;

id^ mu& aber baran

erinnern, ba& eine 2leu§erung über eine befonbers milbe

§anbl)abung bes ju erlaffenben ©efe^es nid^t oon mir gemad^t

morben ift. Sd^ I;abe gefagt unb bleibe babei ftelien: bas

©efefe fott, fo rceit id^ babei mitäuroirfen l;abe unb fo töcü

54*
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mein ©influB reid^t, mit ber ooQftcn £ot)aUtät ausgeübt roer«

ben, aber, mo e§ nöt^ig ifi, auä) mit bemjenigen @rnft,

rael^er aEein baä ©elingen unb bie SEBirffamfeit oerbürgt.

(Sraüü! red^tä.)

*Pröfibe»t: 2)er §err Slbgeorbncte Dr. SDelbtücE l^at

bas SSort.

SCbgcorbneter Dr. ScIBvütE: 9Jieinc Herren, id^ l^abe

bei ber jroeiten Sefung beö norliegenben ©efefeeS S^nen ba§

bamalö von bem ^enn 3lbgeorbneten für ©iefeett geftettte

2Imenbement, fo raeit e§ \i<^ auf bie eingetragenen ®enoffen=

fc^aften bejog, jur 3[nnal;me empfoJilen
;

xä) glaube beäljalb

mit einigen 2Borten ben 6tanbpunft bejei^nen 3U müjfen,

ben \6) bem SImenbement be§ §errn Stbgeorbneten für ©ums
binnen gegenüber einnehme, unb baö ift ber, ba§ !einer üon

ben ©rünben, bie mid^ bamat§ bei ber jTOeiten Sefung vex-

anlaßt l^aben, ba§ Slmenbement ©areiä ju unterftü^en, in

Söejug auf bie eingefd^riebenen §ilfäfaf)en jutrifft. 3d£) bin

bamatö mn bem <Bai ausgegangen, bafe eä an fid^ nid^t er;

TOÜnfi^t fei, von ben aügemeinen 33orfd^riften, raeld^e ba§

©efe^ in 33ejug auf a^ereine, S3erbinbungen aller 2trt, raoju

audf) bie ^affenoerbinbungen gef)ören, trifft, 2tusnal;men ju

mad)cn, baB fold^e SCuänafimen nur bann geredfitfertigt feien,

menn ein bead^tenäroertfieö öffentUd^eä Sntercffe ge=

bieterifc^ eine 2luänaf)me »erlange. J)abe mid^

bemüht, barjulegen, bafe ein fold^eä öffentUt^eä Sntereffe bei

ben eingetragenen © enoffenfd^aften »orfianben fei, unb jroar

mit 9iücEficf)t auf bie Senbenj biefer ©enoffenfd^aften unb
ferner mit Jtüdfic^t barauf, ba§ bie Beunruhigung, meli^e in

bie bet^eiligten ilreife getragen rcerbe, forool;! in 33e3ug auf

bie 2JJitgUeber biefer ©enoffenfd^aften, als in 33ejug auf britte

^erfonen, roeld^e benfelben ilrebit ju gercäl^ren f)aben, nadh=

lI;eiUg für baö ©ebeitjen ber ©enoffenfd^aften roirfen mürbe.

l^abe ferner ^erDorge^oben, ba§ eine i\ontroIe, rcie fie

ber § laa in Slusfic^t nimmt, für bie ©enoffenfd;aften um
ausführbar fei. SSon biefen 3J?omenten trifft in 33eäug auf

bie eingef(f)riebenen ^ilfsfoffen feinS ju. %d) gebe fe(;r gern

ju, ba§ audh bie Slbminiftration eingefd^riebener §Ufsfaffen,

rcenn es baju fommen follte, feinesioegs eine leichte Slufgabe

fein wirb ; menn inbefe baraus ein fd^iageubeS 2(rgument

hergeleitet werben will, fo mu& fid; biefes 3lrgumeut

erftreden auf alle i^affen, bie überhaupt unter ben

§ 1 aa fallen, benn bie ©(^raierigfeiten ber Stbminiftration

finb bei ben eingefd)riebenen ^iU^f'iff«" "i<^t um einen

©rab größer, als bei ben jahlreidjen hoffen, roeldhe gefe^lid^

beliehen, ohne eingefdhrieben ju fein. S)iefes 2trgument geht

alfo ben 33efd)lüffen in jroeiter Sefung gegenüber, bie bisher

nicht angefodhten finb, ju roeit.

Sdh fann ferner nur roieberholen, worauf ber föniglich

preu^ifdhe §err 3Jiiuifter bes Snnerii fd^on hi"öea)icfen l)a\,

bafe feinesroegs bie unmittelbare 5?onfequenj ber Slftion auf

©runb bes § 1 aa bie ift, bie 3?erroaltung ber 5?affen con
©eiten eines Beamten ju übernehmen, fonbern bafe juuädhP
in ber Einleitung ber ^ontrole, bie fich ja auf einen fehr

befd)ränften 5?reiS bejichen fann, ein Slocrtiffement für bie

Waffen liegt, fidh felbft ju reformiren. 5dh werbe aug biefen

©rünben meinerfeits für bas 2tmenbement bes §crrn 3lb=

georbneten für ©unibinnen ftimmen.

*Präfibcnt: S5er §err Slbgeorbnete §audf l)at bas Söort.

Slbgeorbneter ^outf: SJleine Herren, burdh baS ©efefe

üom 6. Suni 1873 finb bie regiftrirten ©efeUfi^aften, b. h-

biejenigen ©enoffenfd^aften, meli^e auf ©runb bes baperif(^)en

©efeijes biftehen, ben eingefdiriebenen ©enoffenfdljaften voU--

ftänbig gleidhgeftellt. Sch will nun burd^ mein Slmcnbement

ausgebrüdt haben, ba§ biefe ©leidhftellung audh biefem ©efe^
gegenüber fortbefteljen foH. ©s ift Dorhin an bie §erren

üom S3unbesrath bie Slnfrage gerid^tet morben, ob fie ni(|t

erflären wollen, ba& baS felbftöerftänblidf) ift. ®inc (Srflärung

ber 2lrt ift nid^t gefommen; foQte fie noch fommen, bann
fönnte idh mein ^menbement surücfjiehen, weil bann oon
©eiten bes SieidhStagS foroohl wie oon ©eiten bes S3unbes=

raths flar geftetlt ift, ba& fit gleich ftehen. 3ft baS nid^t

ber g^aU, bann müfete idh meinem Stmenbement beftehen.

*Präfibc«<: 2)er §err Beoollmödhtigte jum Bunbesrath
©taatsminifter ©raf ju ©Ulenburg i)at bos SBort.

BeDOÜmädhtigter jum Bunbesrath für bas iBnigreidh

^reu§en ©taatsminifter unb SlUnifter bes Snnern ©raf
jtt ©Ulenburg: Sie ^^rage, weldhe ber §err Slbgeorbnete

foeben geftedt hat, hat ber 33erathung ber cerbünbeten diu-

gierungen ni(^t unterlegen ; id) bin beshalb nid^t in ber Sage,

namens berfelben barüber eine ©rflärung abzugeben. 2)leine

perfönlidje Slnfic^t über bie ©ad)e ift bie folgenbc.

5ch bin ber 2)?einuug, ba& bie regiftrirten ©efeüifdhaften

in ber Shat ben ©iwerbs. unb 2öirthfdhaftsgenoffenf(^aften

gleidhftehen, unb bafe beSwegen founi ein^Bebenfen oorhanben

fein fönnte, bie Beflimmungen bes § la aud; auf biefelben

anjuwenben. £)b bie Suterptetation ridhtig i|l, bafe biefelben

nadh ber gegenwärtig oorgefchlagenen jyaffung barunter fallen

ober ausgefd)loffen finb, baS mui3 idh bahingefteHt feinlaffen,

unb jwar aus folgenbem ©runbe. g^ür biejenigen regiftrirten

©enoffenfdhaften in Bauern, welche nadh bem 1. 2tuguft 1873
gegrünbet finb, befiehl meines ©radhtenS nidht ber geringftc

Sweifel, baf3 fie bem erften 3tbfo^ bes § la unterliegen.

Slber § 2 bes »orhin sitirten ©efefees »om Suni 1873

loutet:

g^ür bie re(^lli(5en Sßerhältniffe ber auf ©runb bes

bat)erifd)en ©efe^eS ooin 29. 5lpril 1869, betreffenb

bie priuatrechlliche ©tellung ber (£rit)erbö= unb 2öirth=

fdhaftsgefellfchaften, oor bem 1. Slugiift 1873 einge=

tragencn „regiftrirten ©efellf(^aften" bleiben bie Be=

ftinunungen beS- te^tertoähnten ©efe^es ma^gebenb.

g^ür biefe gilt alfo nidht baS 9ieid)6gefeß über bie Qt=

wcrbS; unb Sßirlhfdjaftsgenoffenfdhaften, fonbern öaS bagerifd^e

©cfe^. ©iefcs bai;erifd)c ©e)e^ lautet aber in einem *^ara=

graphen, weld)er biefelbe 3ahl trägt wie uufer 9ieid)Sgefei, im

§ 35, gan} ebenfo wie bas SJeidhSgefe^, unb beshalb möd)te ich

glaubeti, ba§ es bes 2lmenbements be§ |)errn Slbgeorbneten §autf

nicht bebarf, fonbern ba& unter ben 3lbfafe 1 beS § la audh

bie regiftrirten @cfettfd;aften in 3iai;eru werben fubfumirt

werben.

?Pröflbent : ©S ift ber ©djlufe ber 3)iSfuffion beantrag t

von bem §errn Slbgeorbncten greiherrn üon Unruhe = Bomft

unb uon bem §errn Slbgeorbnetcn oon äßalbow. Sdh bitte

biejenigen Herren, aufjuftehen, weldhe ben Stntrag unterftüfeen

wollen.

(©cfdhicht.)

S5ie Unterftüt5ung reidjt aus.

JJunmehr erfinde id) biejenigen Herren, aufjufiehenrefpeftiue

flehen ju bleiben, welche ben ©d^lu^ ber SDisfuffion be=

fdhlieBen woEen.

(©efdhieht.)

SDas ift bie SJiehrheit; bie Sisfuffion ift gefdhloffen.

Sffiir fommen jur Slbftimmung.

3u § la liegt vov baS nur fdjriftlidh gpfteHte 2lmen-

bcment bes §errn 2lbgeorbneten §audE,

im § la Slbfa^ 1 hinter ben 2Borten „Eingetragene

©enoffenfdhaften" eiujufügen

:

„unb regiftrirte ©efellfchaften".

©oEte bas Stmcnbenient angenommen werben, fo mü&te in

ber nädhften ©i^ung noi^mals eine 2lbftimmung über bas

bann gebrucft uorliegenbe 2Imenbement erfolgen.

Sdh fdhlage üor, über biefes Slmenbement juerft abju^

ftimmen.
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©obann liegt vot her 2lntrag be§ §errn Slboeorbneten

»Ott ®o§ler, ben 2^^)fa^ 2 ju ftrdd)en. 3(J) werbe ben 2ln=

trog in pofittoer ^oxm jur Slbftimmung bringen unb fragen,

ob für ben gaE ber 2(nnaf)me beä § la bcr äroeite Slbfa^,

entgegen bem Slntrag beä §errn Slbgeorbneteu öon ©ofeler

auf ©treid^ung, beibel;atten werben foÖ.

2)ann fommt bie Slbftimmung über § la.

(2^bgeorbneter Dr. Saöfer bittet jur grageftettung, 2lbgeorb=

neter §aucE jur ©efd^äftsorbnung um baä ^ort.)

muB no^ erft bie j^rageftcllung ju § laa entroicfeln.

3u § laa liegt cor ba§ SImenbement be§ §>errn 2lb=

georbneten von ©ofeler 3lx. 45 ber SDrucffaeJ^en. ©oUte im

§ 1 a ber jroeite Stbfa^ beibel;alten werben, fo ift biefeä 2lmenbe=

ment ron felbft gefallen ; foüte in bem § 1 a ber sweite Slbfatj

geftri(ä^en werben, fo fommt biefeä Slmenbement jur 2lbftim=

mung.
©obann liegt »or ba§ Slmenbement be§ ^errn Slb*

georbneten Dr. ©(^ul3e'-S)elifefcE). — Sc^ fonftatire, meine

Herren, baB bas Slmenbement ©i^uläe--5Deli|fcf) im Slugenblid

gebru(!t üert^eilt wirb ; eö bebarf olfo einer noiJ^maligen Stb=

ftimmung über baö Slmenbement im %aü ber Slnnal;me ni6)t

mel)r. — ®ä fommt bemnad) baä Slmenbement ©^ulje=

S)eUfef(^ jur SIbftimmung, unö bann folgt bie Slbftimmung

übet ben § laa, wie er fic^ nad^ biefen beiben a3orabftim=

mungen geftaltet liaben wirb.

2)er §err Slbgeorbnete Dr. Saöfer ^at ba§ SBort jur

gragefteHung.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fet: ®ä ift wol)l im ©inne be§

§errn Slntragftellerä unb entfprid)t geraiB ber ©acE)e, wenn
ber Slntrag beä §errn Slbgeorbnelen oon ©ofeler alö einigelt-

lieber Slntrag jur Slbftimmung gebrad^t lüirb, ba mit bem
2BegfaE be§ angegriffenen Slbfafeeä jum § 1 a gugleid) ber

anbere SBortlaut im § 1 aa ^erjuftellen ift. 3<^ glaube aud^,

ber Slntrag ift, wie i^ oerftanben l;abe, atä ein einf)eitli(^er

eingebradl)t.

?Ptöflbcnt: SDer §err Slbgeorbnete §aud l;ot boä

2Bort jur ©efd^äftäorbnung.

Slbgeorbneter ^mä: (Gegenüber ber ©rflärung be§ §errn

3Jlinifter§ für *preu§en, ba^ er bie bayerifc^en regiftrirten

®efetlfdf)aften ben ©enojfenfd^aften gleid^ erad^te, jielje

mein Slmenbement jurücf.

?Pröflbettt: ^labe nic^tä bagegen, bafe baä Slmen^

bement oon ©ofeler, wenn ber §err ^ntragfteüer bamit ein=

»erftanben ift, ungetrennt jur Slbftimmung gebrad)t wirb.

Slbgeorbneter öon ©o^Ier: Sd§ bin bamit einoerftanben.

^töflbcnt: SJieine Herren, bann ift bie g^rageftcßung

folgenbe. 3unäd^ft fommt bie Slbftimmung über baä Slmen»

bement von ©ofeler ju § la unb ju § laa, bann bie Slb=

ftimmung über § la, wie er nadl; ber Slbftimmung über baö

Slmenbement oon ©ofeler lauten wirb; bemnäd^ft fommt, ba

ba§ Slmenbement §aupt jurütfgejogen worben ift, bie Slbftimmung

über baä Slmenbement ©dl)utje=2)eU^fc^ ju § laa unb aU:
bann bie Slbftimmung über § laa, wie er na^ ber Slb=

ftimmung über ba§ Slmenbement oon ©o§Ier refpeftioe über

ba§ Slmenbement ©dliulje^^elifefd) lauten wirb.

©inb bie Herren jefet bamit einoerftanben?

(3uftimmung.)

SDaö ift ber j^all; wir ftimmen alfo fo ab, wie ic^ oor=

gefc^lagen liabe.

erfud^e ben §errn ©c^riftfülirer, ba§ Slmenbement

oon ©o^ler ju oerlefen.

©d^riftfüf)rer Slbgeorbneter Dr. fBium:

®er 3ieid()ätag woHe befdt)lie§en

:

JU § lar

ben Slbfafe 2 ju ftreid^en,

JU § laa:

für ben g^att ber Slnna^me bes Slntrags ju § la

ben Eingang biefeä ^aragrapt)en wie folgt ju

faffen:

®ingef(^riebenc §itf§faffen unb anbere felbjl*

ftänbige ^affenoereine, welche —

^täflbenl: 3d^ erfud^e biefenigen Herren, weld^c ben

eben oerlefenen Slntrag annetimen woflen, fi(^ ju erl;eben.

(©ef^ieljt.)

SDa§ Süreau ift n\6)t einig; wir bitten um bie ©egenprobe.

^Diejenigen §erren, weld^e ba§ Slmenbement nic^t annel;men

wpQen, bitte id^ aufjuftelien.

(©efd^ie^t.)

®aä Süreau ift einftimmig ber Ueberjeugung, ba§ jefet bie

3J?el;rl)eit fteljt; ba§ Slmenbement ift abgelehnt.

S5ir fommen je^t jur Slbftimmung über § la. ^<S) er*

fud^e ben §errn ©(^irtftfü^rer, benfelben ju oerlefen.

(SRufe: 9iid^t lefen !)

SDa§ ^au^ oerlangt bie aSerlefung beS § la nic^t.

3dl) erfud^e biejenigen Herren, mlä)e ben § la nac^

ben SBefd^lüffen jweiter ßefung nunmelir anne^imen wollen,

aufjufteljen.

(©efd^ief)t.)

SDaS ij^ bie 9Kef)r^eit; id^ fonftatire, ba§ ber § la nad^

ben Sefc^lüffen jweiter ßefung anä) in britter 53erat§ung

genel)migt ift.

SBir ge^en über jur Slbftimmung über § laa. 3u
bcmfelben ift baä Slmenbement oon ©o§ler bur(^ bie 3Sor=

abflimmung ju § la befeitigt; eä bleibt nur ba§ Slmenbe*

ment ©^ulje^Selifefd^, welches jefet gebrucft oorliegt, befielen.

3d^ erfud^e ben §errn ©d^riftfüljrer, baffelbe ju oerlefen.

©(^riftfüljrer Slbgeorbneter Dr. 23Ium:

SDer 5Reid^ätag woüe befd^lie^en:

in § laa Slbfa| 1 hinter ben SSorten

„bie gegenfeilige Unterftü^ung i^rer 3Kitglieber

bejweden, finb"

einjufc^alten:

„im ^aHe be§ § l Slbfafe 2".

^töflbent: 3d^ erfuc^e biejenigen §erren, weld^e ben

eben oerlefenen Slntrag annelimen wollen, aufjuftefien.

(©efc^ie^t.)

®a3 ift eine fe^r gro§e 3Jief)rf)eit; ber Slntrag ift ange*

nommen.
3dt) bringe je^t ben § 1 aa mit bem eben angenommenen

Slmenbement jur Slbftimmung.

erfurtie biejenigen §crren, ml^e ben § laa mit

bem eben angenommenen Slmenbement annelimen wollen, fid^

JU erljeben.

(©efd^ie^t.)

®a§ ift bie 3Jie^r^eit; ber § laa ift angenommen.

(3ftufe: Siertagung!)

3d^ eröffne bie ©iöfuffion über § ib. — 5Daö 2Bort

wirb nid^t gewünfc^t ;
ic^ fc^liefee bie SDiäfuffion über § 1 b

unb erfuc^e, — inbem uns woljl bie SSerlefung biefeä ^ara*

grapl;en erlaffen wirb,

(3uftimmung)
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— btcicnigen Vetren, aufjufte|en, raetd^e ben § 1 b annehmen

tooHen.

(®ef(3^ie^t.)

2)a§ iß bic 3J?ef)rt)eit; ber § Ib ifi angenommen,

dlmx, meine Herren, liegt mir ein SSertagungSantrag

vox von bem §errn Slbgeorbneten Dr. 3inn.

(9tufe: § Ic!)

— 3)?eine Herren, mir müffen ben 33ertagung§antrag erlebigen;

eine 5Di§fuffion über bcnfelben finbet nic^t ftott.

erfuc^e biejenigen Herren, meldte ben 23ertagung§;

antrag unterflüfeen rooQen, aufjufte^en.

(©efd^ie^t.)

SDie Unterftü^ung reid^t aus.

3Keinc Herren, \i) erfudfie biejenigen Herren, aufjubelten,

meldte bie SSertagung befd^Ue^en motten.

(©efc^ie^t.)

®aä ift bic 3J?inberlteit; bie 33ertagung ift abgetel;nt.

(Unrutie.)

2JJeine Herren, xdE) bitte um Smutje.

3d^ eröffne bie S)i§fuffion über § Ic. — ®a§ 2Bort

mirb nid^t gemünfd^t; id^ fd)iieBe bie ^Diäfuffton.

SBir fommen jur Stbftimmung.

SDIeine §erren, eä mirb unä mol;I bie 23erlefung bes

§ Ic erlaffen.

(3uftimmung.)

erfud^e biejenigen Herren, meldfie ben § 1 c annehmen
motten, fid^ ju erlieben.

(©efd^ie^t.)

2)aä ift bie SJ^e^rl^eit; ber § 1 c ift angenommen.
6§ mirb mir rcieberum ein 2lntrag auf 33ertragung

überreid^t con bem §errn 2lbgeorbneten Dr. oon Söunfen.

Zä) erfu(^)e biejenigen §erren, roeldje ben a3ertagungäantrag

unterftüfeen motten, fid^ ju erl)eben.

(®efd^iel;t.)

5Die Unterftü^ung reidE)t aus. 3d^ erfud^e biejenigen Herren,

meldte bie 3]ertogung nunme(;r beft^Ue^en motten, aufjuftctien,

refpeftioe fielen ju bleiben.

(©efd^ielit.)

S)a§ Süreau ift jroeifel^aft, mir bitten um bie ©egenprobe.

2Bir bitten biejenigen §erren, aufjufteljen, meldte nic^t vex-

tagen motten.

(©efd^ielit.)

9J?eine Herren, an^ biefe 3lbftimmung bleibt jmeifel^nft; ber

SßertagungSantrag ift bemnac^ abgelet)nt.

3dt eröffne bie ©iöfuffion über § 2.

SDer §err Slbgeorbnetc Dr. »on 9iiegoIerc§ti r;at baS

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. tjon -WtegoIchiSfi : Sd^ bebaure fet)r,

ba^ ic^ JU fo fpäter ©tunbe baä aöort ergreife; ic^ roerbe

©ie nid^t ermüben, aber mit ein paar 2Borten mu^ id^ bod;

biefen ^aragrapJjen in ©rmägung jieljen.

3)er § 2 lieifet:

3uftänbig für ba§ 33erbot unb bie Slnorbnung

ber ^ontrole ift bie SanbeSpoUjeibel;örbe. SDas 3]er=

bot auslänbifd^er 33ereine fte^t bem Steid^staujter ju.

aJieine Herren, feien ©ie überjcugt, bafe id^ gerabc in

bem ^unft ber 5lompetenj bes 58erbots oon SSereineu me^r mit

bem §erru Steid^sfanjler übereinftimme als bas ganje §aus

;

benn meiner Slnfid^t nad^ ift bie SDiftatur bes a^eid^sfanjlers

berjenigen ber ^olijei oorjujtel^en. SDem^ufotgc mitt \S) aber

au(| bas 33erbot unb bie ^ontrole inlänbifc^er 5üereine bem
9'lei(^sfanjler übertragen, mas ja feinem Söunfc^ entfprid^t.

Ser jReid^sfanjler §at, bie ©efe^eSoorlage erläuternb, gefagt,

er motte, ba& i^m burd^ biefes ©efefe bieSiftatur übertragen

roerbe. SDaffelbe »erlangt aud^ §err Dr. ©neift in feiner

33rof(^üre, atterbings jag^aft unb fd^ü(^tern nur in ber

^arent^efe. %a, burd^ baä ganje ©efefe, fomit aud^ burd^ § 2,

foQ in bot %i)at roeiter nid^ts als eine ©iftatur eingefüt)rt

roerben. SBenn alfo eine ©iftatur burd^aus gef(§affen roerben

fofl, fo mitt icE) biefelbe lieber bem 3ieid)Sfan}ler als ber

^olijei übertragen.

^tafibcnt: 3)Ieine §erren, id^ mu§ bringenb um Stulpe

bitten. S>er §err Siebner ftrengt fid^ möglid^ft an,

(§eiterfeit, 3uftimmung)

unb es ift mir bod^ nid^t möglich, ben §errn 9?ebner l)ier }u

»erftetien.

2lbgeorbneter Dr. bott JUtcgolctoSfi: 3d^ bebaure fel)r,

ba§ id^ üietteic^t oon biefer ©tette aus nid^t ju oerfielien

bin. SDaS ift aber nicf)t meine ©d^ulb, baS ifi bie ©d^ulb

unferer ^lä|e im §aufe.

3Keine §erren, es Ijanbelt [i^ Ijier um eine mid^tige

Slngelegenljeit. @S finb feine illeinigfeiten, bie mid; oer^

anlaßt l)aben, bas 9Bort gerabe bei biefem ^aragrapl^en ju

ergreifen. @s ift nämlic^ roefentlid^, baß mir aud^ bei bem

§ 2 uns flor merben, ob beffer fei bie SDiftatur eines 9)ittn5

nes, alfo ein 2^i;raim (atterbings im flaffifc^en ©inn genom*

men), ober bie »ielföpfige Tyrannei ber ^^olijei, oon

ber i^ S^nen als ^ole cmpörenbe 2)inge aus ber Spergaus

genl)eit erjäl)len fönnte, bie geroiß eine ©d)mac^ für bie ^Po^

lijei unb für ganj SDeutfd^lanb bleiben roerben.

»Pröflbcnt: Sd^ ntufe bod) ben §errn 9iebner bitten, fid^

in feinen SluSbrücfen ju mäßigen. 83on einer ©dfimad^ für

SDeiitfd^tanb l^ier reben, ift bod) ftarf.

2lbgeorbneter Dr. ijon JUiegötettiSli : Sd^ muß baS liol^e

i^aus unb bas ^^^räfibium um ©el)ör bitten, unb jrcar meil

ic^ glaube, ber §err ^^räfibent roar bamals felbft anroefenb

in ber preußifd^en Cammer, als id^ ben ?iad^roei§ lieferte, ba§

bie *;))olijei ju Söärenfprungfd^en Seiten aSerfd^roörungen an*

gejettelt l;atte.

(Unrulie. SHufe: o^, o\)l)

— 3a, meine §erren, bas fann id^ 3^nen beroeifen. SDie

s)Jolijci l)at bie Serfd)roötungen prooojirt, unb bie 3)?änner

in bas ©efängniß unb 3ud^ll)au8 gebrad^t. bie fie ju biefem

3roecf in bas £anb gelodEt. SDurd) biefe angejettelte a]er=

fd^roörung l;at fie aber nid^t nur bie SJeifolgung ber ^^olcn

im Snlanbe rechtfertigen motten, fonbern aud^ bas 2(us!anb

ju beren 33erfolgung aufgeforbert, roobei il)r bie treffe
l)ilfreid)e ©ienfte geleiftet ^at.

a)ieine §erren, id^ ^abe um fo me^r ©runb, bei biefem

^aragrapl)en ootjuf(plagen, baß ©ie lieber bem §errn

Siteid^sfanjler bie ganje ©eroalt überlaffen, roeil ic^ glaube, baß,

menn ber §err Sieii^sfanjler bie S)iftatur gel;abt l)ätte, bie

•'!).keffe fid^ auc^ je^t nidit erbreiftet ptte, bie Url;eber ber

obfd^euUd^en 2)brbtl)aten, über bie ic^ fein SBout oerlieren

mitt, mit ben ^^oleu in 23erbinbung ju bringen. Unb es ift

empörenb, baß faft bie ganje beutfd)e treffe, insbefonbere bie

9teptilienpreffe, fo nieberträd^tig roar, 9Körber, meldte bie

aSertreter ber fojiolbemofratifd^en Partei felbft ©d^ufte unb

Sumpe genannt l)aben, polonifiren ju rootten unb bic

©dfimad^ ®eutf(^lanb§ auf ^^olen Ijerabäuroäljen. ©in nieber-

träd^tiges ©eba^ren ber Sleptilienpreffe!

«PrSflbcttt: Sd^ muß mieber^olt ben §errn Siebner
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bitten, ju mäßigen imb aud; 3n[titute, bie außerljatb beä

^aufeö fter;en, nid^t in biefer SKrt unb Söeife, bie meiner

Ueberjeugung mä) ber SBütbe ber Sribüne unb be§ SReid^s=

tag§ n)iberipri(i^t, anjugreifen.

Slbgeorbneter Dr. ömt 9ltcgotchJ§fi : %ä) roerbe, §err

^räfibent, 3l;rem 33efef)l g^olge geben.

(§eiterfeii.)

Stber unmögli(i^ fann ic^ oerf({)roeigen, boß bie Slttentate »on

einem S^I^eil ber beutfcf)en ^^reffe ausgebeutet rautben, um jur

Verfolgung ju reijen.

(Unruhe.)

— Sa, meine Herren, ic^ roieberl^ole e3: biefer 3Jlißbrau(^

ber Slttentate burd^ bie treffe beroeift, ba& [ie fid^ bemüht

ift, roie roeit fte ben ^olen in ber öjfentlidien 9JZeinung

bereits gef(|abet, ba§ fie i^nen felbjl bie Slttentate anfbürbete,

um bie 9tegierung jur 33erfolgung ju Ijegen. 3a, meine

Herren, ic^ werbe S^nen baä fofort beroeifen.

(^eiterfeit. Unruhe.)

?Jo(^ e§e biefes ©efefe üorgelegt mar, ifl in ^olge ber

§e^ereien ber beutf(J)en treffe ber öffenttiiJ^e 23erfauf fämmt*

lidjer potnif(i^eu 3eitungen in polnifcE)en Sanbest^eilen auf

ben S8at)nl)öfcn »erboten morben. 2Beöl)alb? 2Beil

bie ^Beamten auf ©runb erroäfinter Slnfc^ulbigungen

geglaubt l^aben gegen bie ^olen »orge^en ju müffen. ©o
rourben bie Slttentate benu^t, um ben 3]erfauf fämmtlid)p.r

potnif($en 3eitungen auc^ in ^ofen »erbieten. SJieine

§erren, roenn e§ alfo fo meit gefommen ift, ba§ 33eamte,

um al§ ^^flid^toergeffene in ber Karriere nic^t geljemmt ju

werben, au§ jeber beliebigen SeitungSnotij 93eronlaffung

nel;men fönnen, um bie ^oten ju »erfolgen unb il^re SSer^

l^aftungen, raie l;ier in ^Berlin, ju oeranlaffen, aläbann ift e§

Seit, ba§ man ben lieraufbefd^roorenen 3uftänben fteuert.

@§ ift 3eit, ba§ ©ie barangel^cn unb Slb^ilfe fc^affen.

Slbcr burd^ frei^eituntergrabenbe ©efe^e fönnen ©ie biefes

ebenforoenig errei(J^en, als ©ie burcf) bas oorliegenbe ©efe^
bie fojialbemofratifd;e Sbee aus ber 2Belt bannen werben.

(S§ müffen »or aKem 3uftänbe gefdjofft werben, bie wirfUd^

bie 33orau§fe^ungen ber fd^Ied^ten Sßerl)ältniffe befeitigen. ®er
§err Slbgeorbnete oon 5lleift=5ie|ow l)ot S^nen bereits ri(i)tig

gefagt/

(§eiterfeit)

— jawol)l, er l;at S^ncn bie 2Bal;r]^eit gefagt, — bafe ©ie mit

biefem ©efefe ber fojialiftifc^en Bewegung feinen ©infialt tl^un

werben; e§ müffe über|aupt eine Umfel)r ju befferem erfolgen,

Dor allem ber religiöfe ©inn gel^oben werben.

?Pröfiben4: Zä) mu§ boi) je^t ben §errn erfud^en, ju

§ 2 JU fprec^en. 2)er §err Stebner fäKt in bie allgemeine

©isfuffion äurüd, unb wir bisfutiren bloß ben § 2.

Slbgeorbneter Dr. ton SliegoIetoSü: 3i^)bebaure, baßber
gierr ^räfibent bies als Slbfc^weifung auffaßt. 5dE) wiebers

t;ole alfo einfat!^, ba§ ic^ lieber bie ©iftatur bei 3^eid^Ss

Eanjlers f)aben wiH als bie ber oielföpfigen Sanbespolijei,

unb bes^alb mu§ i(j^ bo(i) bie ©rünbe l)ierfür wenigfiens

Anbeuten.

($Rufe: § 21)

— ^altc mi(^ bo(^ an bie ©ad^e.

§err üon ^leift^Sie^ow »erlangt biefes ©efe^, weil es mit

Reifen fott jur Sefeitigung biefer gefährlichen ©trömung. SDann
iber ^at er, wie gefagt, jugleicE) au(^erflärt: bamit wäre allein

\\ä)t geholfen, es müffe ber religiöfe ©inn ben Unglauben er^

fe^en. 3lun, meine §erren, ber religiöfe ©inn wirb ja ober

gerabe bei ims »on amtswegen »erfolgt. Zäj^jabe früher

3l)nen nad^gewiefen, ba§ amtli»^ mit aüer ©ewalt angeftrebt

werbe, ben religiöfen ©inn fogar aus ben ©emütljern ber

Äinber ju »erbannen.

(SBieberholtc flürmifd^e 9iufe: § 2!)

3o, meine Herren, fiefirer unb ©eiftlid^c finb in ©träfe ges

nommen worben, weil fie ^inbern ^ri»atunterridht in ber

Sieligion ertl;eilt haben, ©agegen Ijat ein ©(j^ulinfpettor in

ber ©d^ule gelehrt : gfiriftus fei nid^t ewig, unb bergleid^en,

(©lode bes «Präfibenten.)

<ßröflbett4: 3dh ben §crrn 3{ebner je^t jum erften
ajiale jur ©adEie rufen. SDiefe fpejiellen tl;atfäd^lid^cn

Sln= unb Slusführungen unb 33ehauptungen gehören meiner 3ln=

fi(äht nad^ r\\ä)t iux ©isfuffion über § 2, felbft wenn ber

§err 9iebner ben allgemeinen ©afe baburdh red^tfertigen wotttc,

baß es »orjUäiel;en fei, bem 5Reichsfanjler bie 5Diftatur ju

übertragen, als bie SBirtfamteit anberer Beamten länger ju

ertragen.

Slbgeorbneter Dr. bött SliegoIctuSfi : 3Keinc Herren, idh

wiH bie SDiftatur ber ^olijei bes^alb nidht l;aben, ba wir
^olen aus Erfahrung beren SJiifebraudh fennen; fo ^at fie

bereits »or biefem ©efe^e 33erfammlungen millfürlidh aufge=

löfi, weil in benfelben polnifdh gefprodhen würbe. 9hm,
meine Herren, tro^bem ©ie aud) in ber ©d^ule bie 33er=

bummung ber Einber eingeführt l)abm, weil ber Unterricht

ihnen in einer ihnen unoerftänblidien fremben ©pradhe er*

theilt wirb, tro|bem werben ©ie bie ^inber ni^t bahin
bringen, baü fie aufhören ^olen ju fein. Siimmennehr

!

fie bleiben *Polen, unb ihre 3Saterlanbsliebe wirb burch bie

^Verfolgungen ber Sugenb mä(^tiger.

(9?uf: § 2!)

immerhin wirb ober bieSlufgobe unferer 3Hütter unbg^rouen
erfdhwert, bie tinber in ber wohren 3Koralität unb Steligion

äu erjiehen, ben StegierungSorgonen gegenüber, bie nur
»erbummen unb »erwilbern wollen!

(Srooo! bei ben ^olen.)

fPtSfibettt: 3u § 2 ift niemonb weiter jum SBort ge=

melbet; idh fdhliefee bie $Di«fuffton unb bitte bie Herren, $la§
ju nehmen, bamit obgeflimmt werben fann.

(spoufe.)

Sdh »or obäuftimmen über § 2 ber Sefdhlüffe

ber jweiten Sefung; fällt er, über § 2 ber SBorlage.

3ch erfudhe biejenigen §erren, — inbem i^ bemerfe,

bo^ SBiberfprud^ gegen meine g^rogefteßung fid^ nid^t erhoben

hat, — welche § 2 uodh ben 33efdhlüffen ber jweiten 33ei

rathung annehmen wollen, fidh ju erheben.

(©efdhicht.)

®as ift bie 3Kehrheit; ber § 2 ift ongenommen.
@s ift mir wieberum ein SSertogungSontrog eingereid^t

»on bem §errn Slbgeorbneten dixdtxt (SDanjig). 3dh erfudhe

biejenigen §erren, weld^e ben 33ertagungsantrag unterflüfeen

wollen, fidh ju erheben.

(©efdhieht.)

5Die Unterftüfcung reicht ous. Jiunmehr erfudhe idh biejenigen
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Herren, rceld;e bie SSertagung bef<ä^Iie§en rooUen, fic^ ju

ergeben.

(®ef(^tel)t.)

SDa§ ifi bic 3Ke]^rI)cit; bic S^ertagung tfi bef(3^Ioffcn.

5<3^ f(|lagc S^nen oor, bie näd^fte ©ifeung morgen ftüt)

10 U^r Qbju^atten,

(Sraoo! feJ)t it(S^tig!)

unb jtoar mit ber Sagesorbnung:

{^ortfe^ung ber brüten 33eratr;ung bes ©efefeentrourfs

gegen bie genteingefäf^rlid^en Söcflrebungcn ber

©oäiatbeinofratie, auf ©runb ber SufammenfteHuttg
bet in jraeiter Serat^ung gefaxten Sefci^lüffe (iRr. 40
ber S)rudiQd^en),

unb

Scratljung ber baju gehörigen ^Petitionen.

2Biberfpru(^ wirb nid^t erhoben; es finbet olfo mit biefer

2^age§orbnung bic näc^fte ^lenarfi^ung morgen aSormittag

10 U^r ftott.

3^ f^Iie§e bie ©i^ung.

(©c^lufe ber ©ifeung 5 U^r 25 3Kinutcn.)

5)riicf itnb Sßcrlan ber S^uctsbrucferct bet ^^^orbb. eiligem. S^i^""!!' ^Jtnbter.

Min, aßit^elmfttafee 32.
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16. <Zi^nnn
am ©onnabenb, ben 19. Dftubet 1878.

©citc

gortfejjung unb ®ci)Iu§ ber brüten Serat^ung beS @efe|i«

enttourfg gegen bte gentetngefä^tlt^en SöeftteBungen ber

(Sojialbemofratie:

§§ 3, 4 (Df)ne Debatte) 373

5, 5liiflöfung eon SSerfammlungen 373
5 a (o|ne ©ebatte) 377

6, aSerbot r>on ©rudfc&rtften 377

% 7 bt8 9 (o^ne Debatte) 382
'

10, »otlöuftge S3ey(i»Iagna^me »on $Dni(ff(i^riftfn

u. f. t» 382

§§ 11 bis 18 (D^ne ^Debatte) 383, 384

§ 19, Sef(^)werbein^^anä 384

§§ 19 a bis 22 (ol&ne ©ebatte) 385, 386
g)etittonen 386

2)ie ©i^ung wirb um 10 UlEir 30 '3)Unuteu bur(J^

^täfibenten Dr. von g^ordenbecE eröffnet.

ben

^taflbcnt: SDie ©i^ung ifl eröffnet.

sbaä ^rotofod ber legten ©i^ung liegt jur (Stnfi(j^t auf

bem Süreau offen.

©ntf^ulbigt finb ber §err Stbgeorbnete oon S3öttidjer

(g^lenöburg) wegen Unn}o{)Ifein§ ; — bet §err Slbgeorbnete

g^rei^err von Slretin (Sngolftobt) raegen bringenber ©efd^äfte.

2Bir treten in bic S^agcäorbnung ein.

(Srfiet unb einjiger ©egenfianb ber Sagelorbnung ifl:

^ovtfe^unn t»cr binttett fBttati^un^ be§ ®efc^;
ettttt3utf§ gegen bte gettteingefä^tHc^en ü^t'

ftrebungen ber ©ojtolbetnofrette, auf ©runb ber

SufammenfteUung ber in jroeiter 33eratl)iing gefaxten

SBefc^lüffe (9?r. 40 ber ©rudfad^en),

unb

92a^trag ju bem iSevtt^t bet; 4. ^outmifftott

0lv. 42 ber SDru(Ifa(3^en).

®ie ®i§fuffion roar gebieten bis gu § 2 influfioe.

SBir beginnen mit § 3,

eröffne bie ®i§fuffion über § 3 ber S3ef(^lüffe

jroeiter S8erütt)ung unb § 3 ber aSorlage. — ®a§ SBort roirb nid^t

geroünfd^t; id) f^liefee bte SDiäfuffion. 2Bir fommen jur Stb;

fiimmung über § 3 ber Sefcj^Iüffe groeiter S3erat^ung. 5Die

SSerlefung roirb unä un§ ml)l erlaffen. —
(3uftimmung.)

3^ erfuc^e biejenigen Herren, meldte ben § 3 na^ ben

SSefd^lüjfen jroeiter Serat^ung annehmen rooUen, \xä) ju er=

l;eben.

(©efc^ielit.)

®Q§ ift bie 3JleIjr^eit; ber § 3 ifl angenommen.

%ä) eröffne bie SDiäfuffion über § 4 ber 33efd)lüffe sroeiter

33eratl)ung. — ^ier loirb ba§ SBort niti^t geroünfd^t;

SSerlfeanblungen beö beutfct)en 9ieic^Stagg.

id^ f(i^tie§e bie SDiäfuffion. 2öir fommen jur Slbftimmung.

S)ie aSerlefung roirb uns aud^ rooI;t l^ier erlaffen.

(3uftimmung.)

erfud^e biejenigen Herren, roeld^e ben § 4 ber 33e=

f(^lüffe jroeiter 33erat|ung aud^ in britter 93erat|ung annehmen
rooQen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

®as ifl bie SKer^rl^cit; ber § 4 ift angenommen.
3c^ eröffne bie SDiSfuffion über § 5.

®er ^exx 2Ibgeorbnete ^ebel §at bas 2Bort.

Slbgeorbneter 95e6el: 2Reine Herren, id^ roürbe ju bem
§ 5 ^eute nic^t bas 2öort ergriffen t;aben, roenn bie geftrige

S^ebe beä ^errn Slbgeorbneten Saäfer über bie Söebeutung ber

aud; in biefem ^aragrapl^ roieber Dorfommenben 2öorte „fojiat=

bemofratifd^e, fojialtftifd^e, fommuniflifcEie, ouf ben Umfturj
ber befte^enben ©taatä^ unb ©efeCifd^aftäorbnung gerid^tete

SJeftrebungen" oom SJiinifiertifdfie aus gehalten roorben wäre,

©a aber eine fold^e ®rf(ärung über bie ^ebmtung ber Sßortc

üom 3iegierung§tifc§e nid^t gegeben rourbe unb §err ßasEer

oorläufig nod) nx^t SJtinifter ift, aud^ roafirfd^eintidj für bie

näc^fte 3eit feine Stuöfid^t !^at, einer ju roeiben, fo roirb er

CS mir nid^t übel ncfimen, roenn ic^ ber Interpretation, bie e r

biefen SSorten uub bem @efe|e überhaupt glaubte geben

ju müffen, üorläufig feine redite 3uftimmuiig jotten tann,

»ielmetir ber Stnfd^auung bin, bafe bte Sntentionen ber 9^egie=

rung gelten roerben, bie angeblid^ mit ben feinen überein=

[timmen, bie ober naä) meiner 2tuffaffung fel^r abroeid^cnb
finb oon ben 2lusfül)rungen, bie er gemad^t ^at. —

(2lbgeorbneter Saöfer »erneint bieä.)

— 3o, §err Slbgeorbneter Sasfer, ©ic Ijaben gefogt, ba§3§re
2lusfü§rungen mit benen vom 33unbeSratl)Stifd^ ibentifd^ feien,

unb bas beftrcite ic^ ganj entfdfiiebcn, — ein einjiger Slid
in bie 3J?otir)e ber 33orlage beroeift uns, roie bebeutenb ber

Unterfc^ieb ift.

iflnn l)at aber geftern anbererfeits ber §err 3lbgeorbnetc

Saster eine ^leufeerung geti^an, bic id^ mit großer ©enug^
tf)uung begrüjjt l;abe, unb auf bie ic^ l)ier mit ganj befon^

berem D'ta^brucE ito^mals aufmerffam macben möd^te. ®r
l^at nämlidE) erttärt unb jroar sunt erften Tlai von ©eiten

berjenigen, bic bereit finb, für bas »orliegcnbe ©efe^ ju

ftimmen, ba^ nad^ feiner Ueberjeugung aUevötngS für baS

jroette 2lttentat bie ©ojialbemofratie in feiner SBeife
t)erantroortlid^ gemacht roerben fönnc. "iDJeine §erren,

id^ begrübe biefes offene 3ugeftänbniB mit 3^reuben unb fon^

flatire f)iermit ausbrüdlid^, bafe es eine (Stimme aus ber

nationalliberalen Partei ift. SJJöglid^, ba§ biefe 2tnfi(^t bes

aibgeorbneteii Sasfer aucb nod^ in loeitercn Greifen

biefes §aufes, roel(^e für baS ®efe^ ftimmen, ge^

tfieilt roirb, aber man l^at bis bato biefer 3lnfid^t

feinen fo offenen 2lusbrud gegeben, unb id) glaube, oom
©taiibpunft biefer §erren aus mit einem geroiffen dtz^t.

S)enn infofern ift §err Sasfer oollftänbig tnfonfeciuent, ba§,

loenn er einmal jugibt, ba§ roentgftens fiir bas groeite

3lttentat bie ©ojialbemofratie abfoliit nidlit cerantroortlid)

gemad^t roerben fönne, er bennod^ glaubte feine Slbftimmung

bal)in motiüiren ju fönnen, ba§ er fd^lieBlic^ für biefes ©efel
ftimmen roerbe. Stnerfannter^ unb auSgefprod^enerma§en ift

biefes ®efe^ einfad^ ein 2lusflu§ jenes jroeiten 2lttentats,

roeil biefes bie 9iegierung glaubt ber ©ojialbemofratie in bie

©d)ul;c fcf)ieben ju fönnen. ®er §err 2lbgeorbnete Sasfer

ijat nun, um biefen feinen logifd^en salto mortale begrünben

JU fönnen, ausgefülirt, ba§ er als ^olitifer, roie jeber ^oli=

tifer oon g'leifc^ imb Slut, gejroungen fei, ber aügemeinen
33eroegung, ber mächtigen Söeroegung, roeldie burd^ bas beutf^e

33olf naä) jenem jroeiten Sittentat gegangen fei, S^ec^nung

tragen ju müffen unb nunmehr, biefer ©trömung folgenb,
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wenn auS) roiberroillig, für biefeä ©efefe ftimmen ju

foQen. §etr Saäfer l^ätte aber fi(^ bo(§ einfa(3^

fageu muffen, ba§ bie ungeheure 2Iufregung, bie

mä) jenem groeiten 2lttentat erfolgte, imb bie bie weitere

Urfac^e toar, bafe biefes ©efefe un§ corgetegt roorben ifl, ein^

fad^ barauö entPanb, bafe man biefeä Sittentat ber ©ojial;

bemofratie, rcie er felber fagte, mit Unre(!^t in bie ©c^ul^c

fc^ob, unb ba§ in golge beffen fortgefe^t feitbem, buxä) bie

ganzen cerfloffenen Monate I)inburd^ bis noä) in biefe Sage

unb in unfere 23er^anblungen hinein, immer unb immer
mieber toir, roenigftenä moralifd^, für biefeä 2lttentat öer=

antroortlii^ gemad^t werben. 9iur »on biefem ©tanbpunfte

aus ift bie 2lnnal)me beä ©efefees erflärli(^), roo^ingegen

meines ©ra(SE)tenä oom ©tanbpunft feiner Sluäfül^rungen

über ba§ Sittentat ber Slbgeorbnete Saöfer ooUfommen inIon=

fequent ^anbelt. 6r f)ätte naä) feiner Sluffaffung beg

Slttentatä eigentUd^ gegen baä ©efefe ftimmen müffen,

(3uftimmung.)

5Iun fefete er freiliii^ roeiter l^inju: er jlimme aber auö^ auä

bem ©runbe für bas ©efe^, roeil er ben ©taat bei ben

notorif(§ t)or|anbenen ©efal^ren nic^t fc^tDa(^ ober rcaffenloä

feigen rooHe; er fei ber aJZeinung, bafe eö fic^ nur um ein

2lu§nal)megcfe^ für furje 3eit ^anble, unb ba§, roenn

ber Slei^ätag in ber Swif^enjeit genügenbe roeitere ©infci^rän;

hingen auf bem ©ebiet be§ gemeinen 3^e(i^tä befd^loffen Ijätte,

olöbann biefes ©efe^ oon felbfl fallen roürbe. SDie Junb-

gegebene 2tuffaffung con ber angcblid)en <B^XDä6)e unb SBaffen;

loi^gfeit bes ©taats ift eine fol(iE)e, bie §err Saäfer noc^

t)or ganj roenigen Salären mit ber ©efammt^eit feiner

g^raltionögenoffen ni^t get^eitt ^at, too er im ©egentl^eit

erttärte, es fei im l^öcJ^jlen ©rabe ocrroerflic^ unb gerabep

geeignet, unfer ©taatäroefen ju biöfrebitiren, roenn man, roie

bie§ bamals oom 3Regierungätifc^ au§ gef(i^el^en, baö beutfc^e

©taatäioefen als ein f^roa($es bejeid^ne, als ein fold^es ^infteUc,

bas m6)i im ©tanbe fei, ber fojialbemofratif(j^en SSemegung

mit ben jur $8erfügung ftel^enben SJfitteln §err 5U

werben. 3n biefer S3ejiel)ung war es aud^ ber §err 2lb=

gcorbnete Samberger, ber am 27. Sanuar 1876, bei ber

Serat^ung ber ©trofgcfefenooetle, eine fe^r bejeic^nenbc SluS;

fage ma(ä)te. ©r fagte mit Sejug auf bie oerfd^ärften ©traf=

Paragraphen gegen bie ^ßreffe:

3n ©nglanb, wo bie treffe gänjlid^ frei ift, wo
eine ^refefrei^eit cEiftirt, — \ä) erlaube mir nämlid^

neben ber „Mgemeinen 3eitung" aud^ mand^mal

eine englifd^e 3citung ju tefen, — uon ber felbjl

wir ^ier bei unferen jefeigen, bodf) red^t weit gel^enben

©ebräu(i)en nod^ feinen 33egriff fjaben, wo }. 33. —
id^ lefe ja aud) bie fojialiftifd^e englifd^e 2lrbeiters

preffe, j. 93. ben „Beehive" — ©ie eine Äritif

lefen über 33erurtl)eilungen, bie über 2lrbeiter crs

getien, in weld^er ber S^id^ter ein 3)ummfopf, ein

6fel, ein erbärmlid^er ^erl genannt wirb!

2)as ift eine ^re^rei^eit, »on ber man glauben

foHte, es mü§te bie ©efeUfd^aft untergeben. —
%a(lt i|r aber gar nid^t ein.

Unb er fä^rt bann weiter fort, baß fold^e $re§:

paragrapl^en, bie nur Hausmittel unb Slltweibermittel feien,

uns in fold^en g^ragen nid^t Reifen fönnten. — aJieine Herren,

bas finb Slnfd^auungen, bie biametral benjenigen entgegen;

flehen, bie uns in ber bisljerigen ^Debatte fortgefefet entgegen»

gclialten würben. Unb wenn wir uns »ergegeniDärtigen, in

weld^er 2lrt unb 2Beife oon ©eiten unferer ^id^ter j. 33 ber

§ 95 bes ©trafgefe^bud^s, bie §§ 130 unb 131, 166, 185

unb 186 interpretirt unb ausgelegt worben finb unb nod^

werben, weldf)c ^artc ©trafen fie t)erl)ängen, fo fönnte mon
billigerweife wobl glauben, baß außerorbentlid^e SJiaßnal^men

nad^ feiner 9^id§tung l^in me^r not^wenbig feien. SBenn ber

§err 2lbgeorbnete Sasfer bie Slustegung biefer Paragraphen

unb bie oft fel^r l^arten Sßerurt^eilungen, bie auf ©runb

biefer ^aragrapl^en im Saufe ber legten Saläre erfolgt finb,

fo genau oerfolgt ptte wie ic^, bann würbe er mand^mat
ben Slopf gefd^üttelt unö fid^ gefagt l^aben: baS [\nX> SluS;

legungen, Snterpretationen, an bie ber ©efe^geber nie unb
nimmer bei 3lbfaffung biefer Paragraphen gebadet \)at, bei

benen er es für unmögli(^ gehalten ^at, baß i^nen je

eine fold^e 9Beite unb SDeutungSfä{)igteit gegeben werben fönne.

©r 'i)at bann weiter feine Slbftimmung für biefe üußer=

orbentli(^en a)tadhtDoQfommenljeiten, weld^e hier ber siegierung

gegeben werben, bamit ju motioiren gefuc^t, ba§ er fagte, es

fei SRangel an 3eit, weld^er uns »erhinbert habe, auf bem
SSoben beä Slllen gemeinen 9?edhts weitere ©trafbeftimmungen

treffen ju tonnen. 3Keine Herren, wir hoben ju biefem ©efe§
eine fold^e 3Jienge oon 3eit gebraud^t, ba§ meities ©rad^tens

biefelbe 3eit uoHftänbig auSgercid^t hätte, bie bejügli(^en Para=
graphen bes ©trafgefe^bud^s fowohl, wie etwel(|e neue ©efe^e,

j. SB- ein SßereinS; unb 5?erfammtungsgefe^ u. f. w., aus»

arbeiten ju tonnen. @s würbe alfo in SfJüdtfid^t auf bie

3eit, welche wir bis fefet für biefes ©efe^ gebrandet haben,

fehr wohl möglidh gewefen fein, uorausgefe^t, baß es über»

haupt nothwenbig wäre, allgemeine ©efe^e unb einfdEirän»

tenbe Seftimmungen auf bem Soben bes Slßen gemeinen 9ied^ts

fertigfieUcn ju tonnen.

SBeiter, meine Herren, finb von ©eiten bes §errn 2lb:

georbneten oon ©dhorlemer:2llft in ^Bejug auf bie oon uns

oerfolgten 33ejlrebungen mehrfeitig 2leußerungen gefallen, bie

id^ ebenfalls gezwungen bin einer turjen ^ritif ju unter?

jiehen. 3n ber ©rörterung ber j^rage, welkes bie Urfad^en

feien, weldhe bas ungemein rafd^e unb großartige 2lusbreiten

ber ©ojialbemotratie in SDeutfdf)lanb oerfd^ulbet haben, wirb

als eine ber oornehmfien Urfa^en biejenige bejeid^net, baß

ein großer Sheil ber 2JJänner ber 3Biffenf(§aft ber ©ojial»

bemofratie unb beren 33eflrebungcn in bie §änbe gearbeitet

habe, unb hat §err oon ©d^orlemer=2llfi '^kt felbji einen

©a^ ber „^lationaljeitung" mit großer ©enugthuung jitirt,

worin es heißt/ baß bie 33ilbung ber obcrfien 3ehntaufenb

in bie ^liefen beS äJoltS h'^abgefidert fei. SKeine §erren,

idh glaube, §err oon ©dhorlemer»2llft unb oiele feiner

greunbe rcdhnen fidh felbft ju biefen oberfien 3ehntoufenb,

unb fic für ihre Perfonen werben jebenfaHs niä)t geneigt

fein, auf bie bis jcßt gewonnene 33ilbung irgenbwie oer^

jidhten ju wollen. 2Benn wir nun beftrebt finb, bie

Silbung unb baS SSohlfein, welches jefet biefe oberfien

3ehntaufenb allein genießen, audh möglidjft großen Greifen ber

übrigen 33eüölferung, ja ber ©efammtheit ju gute tommcn ju

laffen, fo finb baS feine Seftrebungen, bie irgenbroie oerfolgt

werben fönnen; jumal biefe oberften 3ehntaufenb hortnadig

unb nadh jeber 9iidhtung bisher alles aufgeboten haben, unb

ferner aufbieten werben, bie SSortheile unb bie SBohtthaten,

bie ihnen ihre fojiale ©teHung gibt, bic 33ilbung, bie fie in

g^olge biefer fojialen ©teüung fid) angeeignet haben, möglidhft

für fid^ felbft ju behalten. SDurdh alle biefe unb ähnliche

2leußerungen geht aber ein fehr dharafteriftifd^er 3ug, ber, wie idh

ausbrüdlid^ tonftatiren muß, mit 2tusnahme meiner Partei,

oon allen Parteien bes §aufes im ©runbe genommen ge»

billigt wirb, ein 3ug, ber feinem innerften 2Befen nad^ bar*

auf hinaus geht, unferer ganjcn mobernen wiffcn*
fd^aftlidhen ©ntwidelung ein §aU unb bas ©ebot
jur Umfehr jujurufen

^tcflient : 3dh erlaube mir ben §errn JRebner ju unter»

bredhen; idh muß meines Slmts warten, ©r fällt jefet ooH»

fiönbig in bie ©enetalbistuffion jurüd. 2)ic SKusführungen,

weldhe er beantwortet unb wiberlegt, finb in ber ©enerat»

bisfuffion gemadht, unb es entfprid^t nidht bem ©hatafter ber

©pejialbistuffion, biefe Ausführungen, bie in ber ©encral»

bisfuffion gemadht finb, in ber ©pejialbistuffion ju beantworten.

3d^ erfudhe ihn, weil idh oerpflidhtet bin, ben ©harafter ber

©pejialbistuffion ju wahren, biefe Slusführungen }u unter»

laffen unb }u § 5 ju fprcd^en.
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Slbgcorbneter fBthcl: 3Keine §erren, t(3^ ^aU geglaubt

m6) bem ganjen bisherigen 33etlauf ber ^Debatte, too aQe

S^lcbner faft o{)ne 2luänat)mc, unb sroar au(i^ bei biefem t)ier

in gragc fte^enben ^].*aragrapl;en , in bei jroeiten Sefung auf

Steufeerungen unb 3tnfi(J)ten, bie in ber ©eneralbebatte ficf)

funb gaben unb mit ben Ijier jur 33eturt|eilung fteE)enben SSe^

flrebungen ber ©ojialbemofratie in 3ufamment)ang gebra(|t

waren, jurüdgingen, au^^ meinerfeitä bere(^tigt ju fein, auf

biefe Sleufeerungen jurücfgreifen ju bürfen. Sd^ erftäre

^iennit au§brii(iü(J^, ba& id) weit entfernt bin, ber X^batk

eine ungeroö^nUc^e 2lu§behnung noch in biefem legten

©tabium geben ju rooEen. Sch fteöe ganj auf

bem geftern bargelegten ©tanbpunft meinet greunbeö Siebfned^t,

mnaä) auch id; ber Slnfid^t bin, bafe alle unfere 9leben, unb

feien ne nodh fo überjeugenb, auf eine SIenberung ber ®e=

finnung ber Majorität biefeö §aufe§ abfolut feinen @inf[u§

haben. 2Iber, meine §erren, e§ f)av.Mt fich i)m barutn, bafe

bie hier auögefprochenen irrigen 9Xnf(^auungen auch tceitere

Greife beä S3olf§ bringen unb geeignet finb, neben ben oielen

falfdhen unb thöridhten Sluffaffungen, bie fo fchon mit SBiffen

unb ohne Söiffen über un§ oerbreitet finb, noch meiter bie

33erroirrung ju fteigern. 2Iu§ biefem ©runbe i)\dt id) mid)

für oerpflidjtet, im gebrängteften ^Rahmen mid) gegen foldhe

faifche 2luffaffungen im 9iameu meiner Partei ju üerroahren.

SDaS mar einzig unb allein ber ©runb, roe^halb id) geglaubt

habe auf bie geftern in ber ©eneralbebatte gefallenen Sleu^e;

rungen jurüdfommen ju müffen.

?Pröfibcnt: 3dh werbe ben C>errn 9iebner mä)t hiubern,

auf biefe Sleufeerungen jurüdjufommen, fo roeit fie fid)

fpejieH auf § 5 unb öaS 33erfammlung§redht beziehen; aber

auf ben ganjen 3Jahmen beS ©efe|e§ unb auf bie ganje

®a(ihe jurücfjufommeu, ift nx^t juläffig.

SIbgeorbneter f&ehtV. SOteine Herren, in bem jur 33e=

rathung ftehenben § 5 rairb ber ^cUjei bie größte 3!flaä)U

ooüfommenheit in Sejug auf Sßerfanunlungen in bie §ant)

gegeben. SEBaö ba§ aber in SDeutfdjlanb h^i^t, baä h^^en

mir im Sauf ber legten 3ahre in ber eflatanteften SBeife

feimen gelernt. SJleine §erren, idh felbft l)ahQ erft Dor

wenigen Stögen f)\tt in Serlin (Gelegenheit gehabt, in biefer

Sejiehung eine fehr (3harafteriftif(|e Erfahrung ju machen.

3dh hatte midh für oerpflichtet, inäbefonbere gegenüber ber

©rflärung, bie geftern hier am Sunbeärath^tifch fiel, bafe man
bereit fei, baä @efe^, roenn audh nid)t gerabe mit SJiilbe, fo

bodh mit £oi;alität ju h«n^f)'Jt'e" / barauf aufmerffam ju

machen, ob §anblungen, mie fie in b n legten Sagen fpejieQ

meiner ^crfon gegenüber ausgeführt loorben finb, ebenfalls

gu einer fol(jhen „toi;alen" §anbhabung ber bereits be«

ftehenben 33ereinS= unb SSerfammlungSgefefee gehören; unb
äjoar um fo mehr, als ber äunächft gegen meine $erfon oerübte

3lft polijeilicher SBiHfür fcineSroegS oereinjelt bafteht, fonbern

insbefonbere im Saufe biefes ©ommerS hier in Serlin eine

gange 3ieihe ähnlicher Slfte oorgefommen ift.

3d) h^ite oor äraei Sagen einen 33ortrag in einer 3Ser=

fammlung gu holten, mlä)e hier in ber 33elleallianceftra6e

ftattfinben foEte. 3lls ich i» ben §of, mo bas Sofal fich

befanb, trat, fiel es mir auf, eine ftarfe Slnfammlung oon

^^erfoneu ju treffen, bie offenbar in bie SSerfammlung roottten.

3d) mar ber 9Keinung, ba§ ber ©aal bereits fo überfüllt

TOörc, bafe biefelben feinen ^la^ mehr fönben. Stls id) mid)

burchgebrängt unb in baS Sofal felbft eintrat, gemährte ich

ju meiner Ueberrafchung, ba| teinesroegs bas Sofal

fo überfüllt mar, roie man bas fonft oielfa;^ rcenigftens bei

aSerfammlungen unferer Partei antrifft, befonbers roenn bas

Sofal oerhältnißmöBig fo flein ift, u)ie es baS hier in j^rage

lommenbe mar. "^6) finbe alfo einen breite« ^öiittelgang, fo

breit, ba^ jroei ber forpulenteften 33ertiner ©d)u^leute ganj

bequem neben einanber naö) ber Siebnertribüne burchfpajieren

fonnten; neben ber 9?ebnertribüne fafeen einige ^^Jolijei;

offijianten. ©obalb ber SBorjt^enbc bie 33erfammlung er^

öffnet hat, nimmt ber anroefenbc ^olijeifommiffar baS SBort

unb erflärt: „SJieine §erren, es ift im ©aal eine fold^c

SBärme, ba§ biefelbe offenbar für bie ©efunbheit ber 2ln=:

roefenben unb baS 2lthmen berfelben bef(^n)erlid) ift; iä) fehe

mid) baher oeranlo§t, aus fanitätspoliaeilichen 5Rüdfi(^ten bie

93erfammlung hiermit ju f(Jhlieien."

(®roBe §eiterfeit. §ört!)

Unb bamit mar bie Sßerfammlung aufgelöft.

(§ört, hört! linfs unb im 3entrum.)

3Keinc §erren, es ift ni^t blo§ mir gegenüber biefer %oXi

oorgefommen, fonbern es finb eine Sieihe ganj ähnlidher gälic

im Saufe bes ©ommers in SSerlin oorgefommen, unb aus

biefem ©runbe hötten bie Slnorbner biefer SSerfammlung fi(fh

äße 3Jiühe gegeben, ftreng barauf gu acl)ten, bafe aUe bie

33orroänbe, roeld;e bie ^olijei bisher mit grofiem ©d)arffinn

ausfinbig gemacht ^)at, um SSerfammlungen unmöglich gu

madjeu ober fie fofort aufgulöfen, oermieben mürben unb feine

©elegenheit unb Sßcranlaffung ber ^oligei gum ©infdjreiten

gegeben mürbe. Slus biefem ©runbe hatte man auä) in bem
oorliegenben ^aQ ben 9}iittelgang bes ©aales offen unb forg=

faltig frei gehalten, unb ebenfo eine nai^ bem ©arten fid) öffnenbe

©lasthür üerfd)loffen, weil es im ©ommer fdhon einmol oor«

gefonunen ift, ba^ ein ^^oligeifommiffar eine 33erfainmlung

um besroißen auflöfte, roeil bie genfter bes ©aales offen

ftanben unb er biefe SSerfammlung nunmehr als eine unter

freiem §immel ftattfinbenbe 93erfammlung anfah-

(©rofee §eiterfeit. §ört, hört!)

?2un, meine Herren, fönntc man attenfaffs fidh eine folchc

Sluglegung unb |»anbhabung ber gefunbheitSpoligeili(^en Se^

ftimmungen feitens ber ^^oligeibehörben gefallen laffeii, raenn

bie ^oligci überaß biefelbe ©etoiffenhaftigfeit für bie®efunbj

heit unb baS SBohl ber ^Bürger an ben %aQ legte roie hier;

menn ©ie aber in bie berliner Singellangel treten, roo

regelmäßig einige ^oligeibeamte antoefenD finb, ba fönnen

©ie eine Temperatur finben, bie mit jener ber bidht--

befe^teften SSerfammtung fühn meffen fann, unb es faßt

feinem ^oligeimonn ein, eine \olä)c 3ufammenfunft oon

©taatsangehörigen beiber ©efdhledhter auseinanber gu treiben.

(§eiterfeit.)

©benfo roenig faßt es ihr ein, eingufdhreiten, wenn bas

^ublifum in ^Okffen gu ben lasgioften Sheateraufführungen

läuft. 2lu(^ ift erft in biefen Sagen bie D^acbricht burch bie

3eitungen gegangen, ba§ ber 3lnbrang gu ben ©chaufteßungen

im 3irfus ©alomonsft) fo arg geroefen fei, bo§ eine 3lngaht

33efud)er, unb groar oorgugsroeife ©amen, ohnmäd)tig gej

roorben finb in g^olgc ber Ueberfüßung unb ber hohen Seni=

peratur bes ©aales. 2Bir haben nidht gehört, bafe bie ^oligei

bie geringfte 23orfehrung bagegen getroffen hat. 2lber roas am
meiften bei aßen biefen SSorgängen ärgern unb aufreigen

muß, bas ifi bie Shatfache, bafe bie ^oligei offenbar fidh nxäjt

bamit begnügt, nadh ihren 3lnfd)auungen furg gu ©erfahren

unb eine 83erfammlung aufgnlöfen , fonbern bafe fie

offenbar es barauf anlegt, ©treit unb Unruhe gu

proDOgiren.
(2öiberfpru(^ rechts.)

— 3a, meine Herren, gu prooogiren; id) rcerbeSh^en bas

beroeifen, ^öerr oon ^^Juttfamer ! — 5Rämlich, meine Herren,

nad)bem bie oon nur guerft ermähnte aSerfammlung poligeilich

gefd)loffen mar unb ber aSorfiljenbe ber aSerfammlung bie 2ln=

mefenben aufforbertc, ba gegen biefen Slft ber ^oligei oor;

läufig nichts gu mai^en fei, fid) gu fügen unb ruhig ausein;

anber gu gehen unb binnen fünf 5IRinuten bos Sofal gu oer;

laffen, — ii^ felbft ftanb fofott auf unb ging, um ben 3In;

mefenben ein ^eifpiel gu geben unb um gu oerhüten, ba»

bie Seute, mie bas häufig üblich ift, flehen bleiben, weil fie

55*
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mit bem 9iebner rieUeid^t noä) ein paar 2Borte fpre^eu ober

anö) if)n fel;en rooden, — ba 3cf(5al) c§, ba§, roä^reub bic

bii^t gebränateu SJ^affen burd) bic S^^ür ^inauöjroänQten,

oon ait^en bem 3)Jenfc^enftrom entgegen eine Slnjai)!

bet)elmter unb bcrooffneter ©d^u^leute fid; in ben i£aal

brängten, alfo offenbar auf Sefe^l, «nb jroar offenbar naä)-

bem fie oor^er baju ben 2tuftrag erJioIten Ijatten, äu ber

unb ber 3J?inute einzutreten, ba um bie unb bie 3eit ange=

fangen werbe. 3J?an ift nämlid^ in 33erlin bereitö fo weit,

in ben ^ßerfammlungen mit bem ®lo(Jenfd)Iage anzufangen,

um ber ^olisei nicJ^t eine neue ©elegcnl;eit ju geben, ju

fagen: bie angefünbigte Slnfang^jeit ift »erfloffen, bie 3Ser=

fammtung ift aufgetöft. Sllfo in bem 9Homent, roo bie Seute

au§ bem 6aate ^inau§ brängten, fam, roie gefogt, eine 2tn3afjl

be{)elmter unb bemnffneter ©(^u^leutc unb ftemmte if)rer=

feits bem SJJenfd^cnftrom entgegen unb fud)te in ba§ Sofal

JU bringen, unb jroar of)ne jeben fic^tbaren ®runb. 3d)

t)rau(j^e m6)t auseinanberjufefeen, in m\6)t Stimmung eine 23er^

fammlung geratticn mufe, menn fie fie^t, raic bittereiS Unrecht

if)r 0efd)ief)t; raie man e§ fpfiematifd) barauf abficf)t, if)r bie

©elcgent)eit, fei e§ jur Üntertjaltung ober Sete^rung, im

©egenfaö ju anberea ©efeQfdiaftöftaffen abjufdinciben.

ste^nlic^e Seifpiete finb im Saufe biefe§ (Sommers

oiele üorgetommen. (Ss finb feit längerer 3eit f)ier in Serltn

bie ©eroerffd^aften ber 3immerer unb ber SJkurer aufgelöft.

2)a§ ^oligeipräfibium \)at feitbem jebe freie SSerfammUing,

bic Don 2lngef)örigen biefer beiben ©eroerfe einberufen rourbe,

regelmäßig einfad) oerboten unb snjar mit bem ^inroeis,

bofe biefe freien SSerfammtungcn ber 3trbeiter ber bejügtid^en

©eroerte nid)tö anbereä bejineden, aU bie oerbotenen 35ereine

fortjufegen. SDie ^olijei t)at unausgefe^t fo gef)anbett, ob;

gleid) Tein ^aragrapJ) im preufeif^en 2?ereinö= unb 3serfanun=

lungäred^t ejiftirt, roeld)er iljr baä dieä)t ober bic 9}JögUd)=

feit gibt, in biefer SBeifc eine Stuölegung ju mad)en unb ein=

jufc^reiten. 6ine fol(^c S^eftimmung \)abm Sie erft jefet in

ben § 2 biefe§ ©eje^es aufgenommen, unb ivoax, roie geftern

rooJ)l \6)on angebeutet rourbe, mä^ einer analogen 33eftim=

mung bc§ baperifd^en 93erein§gefefeeä.

SBeiter, meine Herren, ifi im Sauf biefes Sommers furj

nad) bem 2lttentat eine Söerfammlung ber fojialbemofratifdben

Partei \)ux unter bcn3elten beabfid^tigt roorben. 5laum roarenbie

Seutc, roeld^e bie 3>erfammlung befud;en rooUten, osrfammelt,

fo fam eine große 3lnjat)l Sd^u^männer, unb jroar jum
Sljcil JU %n^, jum S^eil beritten, unb üerfudf)ten, nac^bem

bic 3]eriammlung aufgelöft roar, bic 2tnroefenben auäeinanber=

jutreiben. 3a, iljr prooojircnbes 2luftreten ging fo roeit, baß

fie gerabeju mit groben Sljätitdtifeiten einfc^ritten, baß fie bic

2lnrocfenbcn perfönlid) angriffen unb infultirten. Unb als

trofebem bic anroefenben Drbner alles möglid^e aufboten, ben

fod^enben Sngrimm ber 3J?affen ju befänftigen, ba fd^ric ber

bie Sd^u^teutc anfütirenbe Sicutenant: „®a feljt einmal

biefe §unbc oon Sojialbemofroten; fie finb fogar fo feig,

baß, roenn man fie angreift, fie fi(^ nidjt einmal roel;ren!"

(33eroegung. §ört!)

"Slm, meine Herren, ic^ benfe, nac^ fold^en SBcifpielcn

bürften roir ungefähr üorausfe^cn fönnen, roas roir in 3u;
fünft auf biefem ©ebiet aQes in 2)eutf(^lanb unb fpejieH in

S3crlin ju erleben l;aben roerben.

SBo^er fommt es benn, baß gerabe in ©eutfd^lanb

atterroärts biefe tiefe a^oreingenommenfeit, möd^te fagen,

biefer inftinftioe §aß in ben roeiteften Greifen ber 33e=

üölferung gegen bie ^olijei ejiftirt? 3IuS bem einfad^en

©runbc, roeil bie ^olijci fi(^ im Sauf i^rer ©ntroicEelung in

SDeutfd^lanb als etroas ganj anberes bargeftedt fiat, als roaS

fte fein foH; nic^t als eine Se^örbe jum Sdf)u^ bes ^ubli=

fums unb jur 2öal)rung ber 9^ed)te bes a3ürgers, fonbern

als eine ^öel^örbe jur möglid^ften Seläftigung beS

^ublifums, — eine Se^örbe, barauf ausge^enb, namentlid^

ba, roo es fid^ um Slusöbung ftaatsbürgerlid^er

Siedete fianbclt, ben Staatsbürgern alle möglid^cn
§inberniffe in ben 2Beg ju legen.

2Bir l)aben l)ier im Sauf ber 3?erf)anblungen oft

genug ©elegenl^eit geljobt, i)ören ;u müffcn, baß

man uns gerciffe englif(|c 3uftänbe gegenüber ben

beutfd^en als muftergiltig l^inftellte. 3cf) rcünfd^te aber,

baß bies auä) einmal in öcjug auf bie ^olijei gef^ätie, unb

baß ror aßen Singen bie §erren auf ber Seite biefeS §aufeS
(re(^ts), bie in biefer S3ejie^ung einen feljr maßgebcnben

@inf(uß ausüben, einmal einige Selegirtc aus i^rer 3JJitte

nad^ @nglanb fd^idten, um bovt an ben ©inrid^tungen unb
bem aSerlialten ber englifd^en ^olijci Stubien ju mad^cn, roie

mau bas 5>olf ju be^anbeln l)at ; bann aber ani) bafür

forgten, baß bie beutf^e ^olijei fi(^ angeroöl^ntc, audE) fo

pflid^, manierlid^ unb orbentlid^ unb baS ^ublifum fd^üfeenb

fiel) JU betragen, roie es in (Snglanb ber %aS. ift. 3n
©nglanb barf es fid^ fein ^olijeimann beifommen laffen, einen

Staatsbürger in ber 2lusübung feiner ftaatsbürgerlid^en Siedete

unb j^reil)eiten audt) nur'' im gcringfien ju beljelligen;

unterftänbe er fid^ beffen, fo fann ber englifd^e Staatsbürger

feft überjeugt fein, baß bie gefammte englifd^e ^i^reffe ol)ne

Unterfd^ieb ber Partei cinmüt^ig gegen einen ber=

artigen (Singriff energifd^ SSerroaljrung einlegt, baß fofort ein

fold)er e^att im ^krlament jur Sprad^e gebracht roirb, unb

jroar, ganj im ©egenfafe ju ben 3ufiänben bei uns, aud) oon

ber fonferuatioen Partei beS englifd^en §aufes, bic ebenfo

ftreng auf bie 9?edt)te fie|t, bie bem Sßolf bie magna Charta

gibt, roie bie linfs ftel^enben Parteien. 2Bas erleben roir

aber in Seutfd)lanb bei foldjcn ©eroaltaften? 9Jtan fönnte

ganjc 93änbe anfüllen mit Slufjäljlung ber offenbaren ©efe^eSs

roibrigfeiten, mlä)e roir allein in ben letzten Saljren in Sejug

auf baS aSereins= unb 23erfammlungSroefen in 2)eutfd^lanb erlebt

t)aben: Ijaben roir je gefe^cn ober gel^ört, boß bie liberale

treffe in SDeutfdjlanb — oon ber fonferoatioen ju fd^roeigcn,

benn oon biefer ift nad^ i^rcr ganzen SSergangen^eit in biefer

33e}iel;uug uid)ts ju erroarten — fid^ biefer Ungel^örigfeiten

angenommen ^at? §aben roir gel)ört, baß im Parlament,

unb jrcar l^ier im Sfei^stag ober im prcußifd^cn 2lbgeorbnc=

tenl)aufe, fold^c a.^orgänge oon ben Siberalen jur SpradEie ge*

brad)t roorben roären ? §aben roir nid^t im ©egentl)eil erlebt,

baß eine 33efd^roeibe, roeldfie meine S3erliner ©efinnungs*

genoffen in ber oorigen Seffion an baS preußifd^e 3lbgeorb=

netenfiaus rid)teten, roorin fie eine ganjc 3fiei[;e ber offenbarften

©eroaltmaßregeln unb ®efe^esoerle(junßen, ausgeübt feitens

ber 33erliner ^olijei, jur Sprad^e brad^tcn, nid^t einmal jur

Seratl^ung im ^^Jlenum gefommen ift? ^an l^at ein:

fad^ in ber ^etitionsfommiffion bes 2lbgeorbneten^aufeS

— ja, §err 3lbgeorbneter Sasfer, Sie fdf)üttetn ben ^opf —
man ^at bie 33efd^roerbe für nid^t geeignet jur 33eratl)ung im
^Plenum erflärt, unb fie ift meinen berliner 'iparteigenoffen

unter biefer 3J?otioirung jurüdgefd^idt roorben. So fielen

bie ®inge fdjon gegenroärtig in Seutfd^lanb. Unb biefe 3u=
ftänbe roerben in 3ufunft auf ©runb biefcS ©efe^es nod^

ganj anberc unb üiel fd^limmere roerben. 3)arum betone idf)

roieberljolt, gegenüber all ben SSerfud^en, bie namentlid^ geftern

auc^ roieber ber §err Slbgcorbnetc Sasfer gemad)t i^at, nänilid^

bie a3erantroortung für biefes ©efefe unb bie baraug folgenben

3uftänbe oon fid^ unb feiner Partei abjufd^ütteln, oergeblid^c

unb unbered)tigte finb. Sie trifft, meine §erren, bic oolle

unb ganje SJerantroortung mit.

(Unrul^c.)

^räfibcnt: S)as SEort roirb nid^t roeiter geroünfd^t; iä)

fd^tieße bie SDisfuffion. 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

3d^ erfud^c biejenigen Herren, roeld^c ben § 5 nadf) ben

S3cfd)lüffcn jroeiter S3eratl^ung aud^ in britter S3erat^ung an=

nehmen rooßen, fid^ ju ergeben.

(©cfdE)ief)t.)

2)a§ ift bic aJlelir^eitj ber § 5 ift angenommen.
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3^ eröffne bie ©iöfuffion über § 5 a. — S)q§ 2Bort

roirb nid^t geroünfd^t; ic^ fc^Uefee bie SDiöfuffion. S)a roo^l

J)ier eine befonbere Slbftimmung nid^t »erlangt roirb, fo

fonilatire ba§ ber § 5a mit ber ÜJiajorität, roie ber

§ 5, angenommen roorben ift. — § 5a ifl mit biefer

SRaJorität, roie id) f)iermit fonftatire, angenommen.

2Bir fommen ju bem 2lntrag be§ §errn Stbgeorbr.eten

2Idfermonn unb ©enoffen:

at§ § 6 folgcnbe Seflimmung einjuf(^alten —
3lt. 41 1.

3(3^ eröffne über biefcn 2lntrag bic 2)iäfuffion.

S)er §err Slbgeorbnete Dr. 3immermonn t;at ba§

SBort.

(Unruhe.)

SWeine Herren, i6) bitte um Slul^e.

3lbgeorbneter Dr. ßtmtnetmmnt : 3)?eine §erren, roenn

iö) JU benjenigen 3)Mtgliebern be§ §anfe§ ge()öre, bie biefer

33ortage im gonsen unb im einjelnen unb befonber§ in 33e=

jug auf bie $reffe nid)t juftimmen fönnen, fo tjat baä feine

Segrünbung barin, baB id) in biefer 3?ortage nur eine S3e5

fjonbiung ber Symptome fefie, tmb bafe mir un§ »iellei^t

bemii{)en, äußere ©timptome ju unterbrüden, roäJirenb mir

ni^t baran geJien, un§ mit ber SSurjel bes Uebefe ju be=

fdläftigen. S5ie aSorlage bejeicifmet ba§, roorauf eö anfommt,

mit ben SBorten: „ber 33erroirrung ber 3^e(^töbegriffe unb ber

SSerroilberung ber ©emütl^er mu^ ein @nbe Qmaä)t roerben",

unb in ben 3J?itteln, roomit biefer S3erroirrung unb 33erroit=

bernng ein ©nbe gemad^t roerben foü, jätilt bie 33ortage ben

aSorfc^tag, ber auc^ 3|nen je^t roieber^olt roirb, bie *]3reffe

unter poUjeilid^e a^ieglements, unter poHjeilidie §anbt)abung,

unter poUjeilid^e ^ontrole ju fteHen. SDa§ ift ein SJiittel,

roet(i^e§ roir ni(|t für baö rid^tige aner!ennen. S)a§ ift nid)t

ber 2Beg, ouf bem ©ie bie Leitung finbeu roerben. S)ie

23orlage l^at, unb baä ift ber eigentliche *Punft, meine §erren,

roe&^alb \^ mir bod) -uod^ t)cute in fo fpäter ©tunbe, roo

©ie 3^re Unterhaltung roohrfd^einlich fifton über bie Stbreife

unb über ben ©dhlu§ (o laut roerben laffen, ba§ e§ für ben

SRebner fet)r fd^roer roirb, burc^jubringen, ba§ 2Bort er*

beten ^abe ....

^töfibent: ?IReine §errcn, id^ mu§ roieber^olt bringenb

um 3?uhe bitten. — 3Rzim §errcn, iä) bitte, bie ^riüat=

unterrebungen nit^t fo laut ju füljren.

Slbgeorbneter Dr. 3^tntnetnmnn : 3J?eine §erren, idh

Ijabe bereits frühe; um ba§ SBort gebeten, eä ift mir aber

burdh bie 2lnnal)me beö ©dhluffcö ber SDebalte abgefdjnitten

roorben. 3)a§ ift ber ©runb, roes^alb ©ie midh heute am
legten JTage auf ber Tribüne roiber meinen SBillen fehen.

3dh l)abe nur einen §auptgegenftanb im Sluge, ben ich

mir erlauben roiU Shrer Siufmerffamfeit ju cmpfe|)ten. ®a§
ift eine fpejieHe S3ejiel)ung, roelche bie aSorlage jur a3egrün=

bung ihrer aSorfditäge auf bie auäroärtige @efe|gebung ninunt,

unb jroar bejieht ftch bie SSorlage ^u foldher SBegrünbung

namentli(^i^ auf bie franjöfifdhe unb ouf bie englifdhe (Sefe^^

gebung, bie foldhe Slusna^mejuftänbe in biefem ©inn unb in

ähnlidher Sßeife, ja fogar in noch roeitgelh^n^'^i^ß'" ^o^e auf=

roeifen foü, roie 3hnen in ber gegenroärtigen 23orlage l)ier Dorge^

fdhlagen roirb. ^eine Herren, idh glaube an^ gonj mit $Hedht. §8ei

einer fo roidhligen SSorlage roie bicfe, roo eö fidh barum t)anbelt,

ben S^editöftaat t^eüroeifc ber ^olijei ju überliefern, thut

man feljr roohl baran, ba§ ©taatsleben anberer Stationen in

SBetradht ju sielien, mit ben norliegenben SSerljättniffen ju t)er=

gleidhen unb ju unterfudhen, roeldhe Erfahrungen unb mit

roeldhem ©rfofge bie ©ef(^id3te anberer aSöIfer unö oorführt. 3dh

mödhte be§|halb bie franjöfifc^e ©efe^gebuna unb bie englijche

bahin flaffifijiren, ba§ id) bie franjöfifdhe ©efefegebung al§

baö !prät)entir)ft)j^em, bie englifdhe ©efeggebung aber als ba§

legale ©gftem bejeidhne. 3Iber ich lueine, beibe ©efe^gebun*

gen, roenn ©ie fie genau unb geroiffenhaft prüfen, müffen

äu bem S^efultat führen, bafe eine fold)e 23orlage, roie bie

oerbünbeten Dlegierungen fie gemadht ihaben, für uns unan=

nehmbar, roeil in ihrem 3roeä oerfehlt, ift.

©ie roerben mir erlauben, baö mit einigen 2Borten

roeiter auöjuführen. Sltterbingä i)at bie englifdhe ©efdhidhtc

leiber ebenfattä foldhe fdhmeralidhe ©reigniffe aufjuroeifen, bie

roir auf ba§ tieffie übereinftimmenb unb einftimmig beftagen.

®te nädhfte g^rage, meine §erren, roirb bie fein: roie hot

ber 3tedhtäftaat ©nglanb biefe traurigen ©reigniffe behanbelt?

@ä roar im Söhre 1795, als' ber tönig jur Eröffnung beä

^^^arlamentä fuhr, roo eine turbulente SSolEämenge ben Sßagen

umringte, fogar in feinen Söagen l)inein gef(|offen rourbc.

SDie SBeHen ber 9^et)olution oon granfreidh fdhlugen i}0^)Z

SBogen hinüber nadh (Snglanb, bie Aufregung h«tte bie allers

größten Simenfionen erreicht, unb, meine Herren, roas gefdhalh

benn nun, roaä gefdiah in Sejug auf bic treffe? 3u Sepg
auf bie '»Preffe gefchah roeiter nid)t§, alö bafe man bic bes

ftehenbe ©efe^gebung ergänjte, ba§ man SBorfdhriften

einführte, ba§ jeber, ber mit bem ^^refegeroerbe bireft ober

inbirett in S^erbinbung fte;)t, baä i)ei§t ber SDrucler, ber

©dhriftgie^er u. f. ro., ihr ©efchöft anmclben, geroiffe tontroU

büd)er führen foHten, unb baB ieber, ber etroaä in ber treffe

oeroielfältigte, bie betreffenbe S)rucEfchrift mit SCngabe beä 3luf=

traggebers fed)ä aJJonate aufberoahrcn mu^te. Unb biefeä ©efe^,

meine §erren, felbft rourbe als ein aufeerorbentUdhes bejeichnet, benn

man IjaiU biefem ©efe^ beftimmte $8orfdhriften geroiffermafeen

als ©td)erheitsmaferegeln gegen Ueberfdireitungen bahin hinj^s

gefügt, einmal ba§ Stnflagen roegen Uebertretung bes ®e=

fe^es nur innerhalb breier 9JJonate ftottfinben unb Allagen

gegen Seamte, roorüber ©efdhroorne entfdheiben, binnen brei

3)?onaten julöffig fein foüten. SDie treffe burdh 2lu§nahme*

gcfefe felbft ju befdjränfen, meine §erren, ift niemanbem ein«

gefallen. Unb in ber that, roenn ©ie ber ^oU^ei ein

befferes Urtl)eil über bie Cßre§eräeugnijfe äutrauen rooüen als

bem Mdhter, fo, fage iä), befinben ©ie fidh «uf ^^"^ 2Begc

bes größten Srrthumä; roir roerben baburd; bie Uebel, bie

roir befeitigen rooHcn, nii^t befeitigen.

(©ehr mai)X\)

@S i}l insbefonbere barauf aufmerffam gemai^t roorben,

auch in ber Segrünbung ber SSorlage feitejis ber uerbünbeten

9iegierungen barauf bingenjiefen unb als a3eifpiel »orgeführt

roorben, bafe in Englanb bie §abeasforpuSafte roieberholt

fuspenbtrt roorben fei. 3a, meine Herren, bas ift richtig, fie ift

fuspenbirt roorben
;

aber, roenn id) audh 3hte ©ebulb oicflcid^t

aufs äufeerfte fpanncn foßte, geflatten ©ie mir einige Sßortc

bnrüber, rcas bie §iabeasforpusafte eigentlii^ ift , roenns

gleidh i^ roei§, boB fie 3hnen jum größten Shcil bcfannt

fein bürfte. jDie §abeasforpuSa!te ift eine Snftitution

bes gemeinen Jlechts in ©nglanb, unb jrcar ni(^t ein $ros

buft ber neueren Seit, fonbern eine fol(^e, bie in ein 3eitalter

jurücfgreift, in roeldhem roir bie 2lrt ber ©ntfteliung von

3^e(^tSnormen nicht ju ermitteln roiffcn. 3n biefer 3nftitution

hat fid) äum ©dhu^ ber perfönli^en {Freiheit ein befonberes

fummarifdhes ^rojeffnaloerfahren herauSgebilbet, roonadh jeber

23ürger, ber bur(^ SSerle^ung ber ihm burdh bie magna
Charta oerbürgten perfönlichen g^reiheit beraubt su fein be«

hauptet, einen ©erii^tsbefeht l)erausnehmen fann, um beus

jenigen, roel(^er ihn in §aft Ijält, oor ein unparteiifdhes ©eri(^|t

JU bringen, roeldheS lebiglidh bie g^ragc ju unterfudjen hat,

ob bie aSerhaftungSorbre, bie beni betreffenben ®efängni§»

roärter, Sluffcher ober ©ireftor ertheilt ift, geredjtfertigt er^

fdheint ober nid)t, benn bie §iftorbre mu§ ben ©runb ber

93erhaftnng anführen, unb über bie 9ie(^tmäfeigfeit biefeS

©runbes emfdheibetfobannbaS©eridht felbftftänbig. 9^un, meine

§erren, hciben audh bie Englönber in früheren Sa'hrhunberten

bie Erfahrung gemadht, ^a6 auch if)"en fidh gutmüthige

Stichler fanben, bie aUe möglidhen iücrtagungsanträge uni)
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fonfltgc (Sinroenbungen gegen bic ©ur^^fü^rutig biefe§ 9le{^tg:

oerfa|renS jur ©eltung tommen liefeen. SDogegen ftraubte

fi(^ bas 9iec^t§gefü^l ber engltjdieu ^Ration joroie beä eng=

Itf^en ^arlamentö, barauä entfprangen feftcre gefelUd^c

5Rormen unb enbHc^ bie §abea§forpuäafte jelbft, tceldic bie

fpejieüftcn Seflimmungen rorfcJ^reibt, rote biefes alte gemeine

^i6)t in SBoIitJieit genau unb fireng ge^onbliabt werben fotl,

bie §. 35, geroiffe Slbroeid^ungen von ben oorgefei^riebenen

Stormen ober in hätten, roo beftimmte Slnorbnungen nid^t

lüQl^rgenommen ober nid^t beobachtet rcerben, mit einer ©elb^

bu§e oon 500 ^funb Sterling für ftrafbar ertlärten. S)a§

ift ber 9tedhl§boben, roie er fid^ au§ ber SBejugna^me auf baä

englif(^e dlt^t auf biefem ©ebiete ^ier ergibt.

9Keine §erren, in foldjen 9JJa§na^men, roie [\i un§ t)ier

oorgcfcJhtagen werben, feigen rcir bie Teilung ber gerügten

3uftäiibe nicht. 2)ie SSoilage beUagt [ich, roie bereite er=

roäf)nt, unb füt)rt al§ ^aupturfac^e bebauerliä)fter 33orgänge,

bie fie mit tjorliegenben §§ 6 unb folgenben gegen bie treffe

heilen roiH, an bie Sßerroirrung ber JRechtsbegriffe unb bic

33erroilberung ber ©emüt()er.

2Benn l)ier nun auf englifd^e 3uftänbe Sejug genommen
ift, fo fragt man fid) bod), meine §erren : roie ^at baä

englifche Parlament äfinlicihe S5erl)ältniffe aufgefaßt

unb behanbelt? 3(jh l)abe mir anjubeuten ertaubt,

rocl4e§ Unzeit bem Könige oon (Sngtanb begegnete, alä er

1795 ba§ Parlament eröffnen rooüte, unb roie ein äl)nlicl)e§

©efdhicE ben ^^rinjregenten im 3aljre 1817 traf. 2Bie rcurben

biefe 33orfälIe im englifchen 'iparlament bel)anbelt? SRan legte

bem sporlament junäciift bie forgfältig aufgenommenen S8e=

roeife unb ä3eroeiämittel, bie bie zeitigen unrul;igen 5>crf)ält:

niffe unb bie Slusbrüc^e gegen bie ©efe^e bofumentirten, jur

eigenen Prüfung oor. 2)Ieine Herren, bamit hatte baö ^ar=
lament baö geeignete SJJaterial ju einer eingchenben Unter;

fu^ung ber Sage ber Singe geroonnen, roeld)e fte bann burd)

bie Srnennung oon geheimen !Romitee§ in jebem ^aufe ein=

treten ließ
; fo roar eä möglidh , bie obroattenben Umftänbe

mä) ben rorliegenben 33eroeifcn ju prüfen unb baä ©eeignete

ju befdhliefeen, nicht aber ©efe^e machen nadh ben ©e;
fühlen, roie fie etroa burch bie aufgeregte Stimmung in Tlo'

menten erjeugt roerben, bie roir äße auf baö tieffte beflagen.

2Bie ber 9^id)ter foH an6) ber ©efefegeber fid) nicht oerleiten

laffen, jemals oon taltblütiger Seurtheilung ber S)inge ab;

jugehen. Weine Herren, roären ©ie auf biefem 9Bege oorgegau;

gen, bann hätten Sie in 2öirflid)feit unterfud)en unb entfdheiben

fönnen, ob es nothroenbig, ob es jrcedmäßig ift, bie ^^.'reffe unter

bie ^oUjei ju fl eilen, oh Sie ni^t onbere SKittel Ratten

;

Sie hätten unterfu(^en fönnen, ob nidht bemorulifirenbe unb
roirthfdhaftlid)c 3)hßftänbe oorhanben, benen man an bie

2Burjel gehen muß. Sd) bürfte nidit auf großen SBiberfprud)

bei Shne» ftoßen, rcenn id) es als ein 33eifpicl folcher bemo=

ralifirenben aJMßftänbe anfehe, baß n{d)t fetten aJJißachtung

ber ©efeöe in 5lreife reidht, roohinein fie am aßerrocnigften

reichen foQte. 3d) erinnere Sie, meine Herren, an bie

Durchführung ber bürgerlicihen ehef(5tie&»ng. SDer ©egen;

ftanb ift bereits jur Sprache gebracht roorben. ^^ührt ber;

gleichen bahin, 23erroirrung ber ^Rechtsbegüffe }u befeitigen

ober jum ©cgentheil?

(9iuf: § 6!)

— aWeine §errcn, id) rocrbe erinnert an § 6. 3a, Sie werfen

uns ja ftets cor, baß roir bloß negiren. 2BolIen Sie benn
nun nicht pren, roas id) pofitioes ju fagen habe?

(§eiterfeit.)

Sltfo bitte id; Sie, f(5henfen Sie mir noö) einige ©ebulb.

3Rad) meiner innigen Ucb^rjeugung gehört bas eingeführte

erft recht lu § 6, um auSäuführen, baß bas, luas Sie cor;

fdjlagen, feine 93egrünbung ^)at unb ben 3rocd nicht erfüllt,

ben Sie cor 2tuc-,en hoben. 3(ft fage bem gegenüber noä)-

mals : ftrengfte ä3ea(ähtun9 ber ©efefee in allen Sd;idhten bes

Staats ifl fejljulhatten, roolhi" 8"nt Scifpiet gelhört, baß man n\ä)t

etroa einen Beamten ju firi^lidhen formen jroingen rooUe, bie

oiettei^ht feiner inneren Ueberjeugungroiberfprechen. Saburchroirb

nur §eu(ihetei erjeugt, baburd) entfteht 3JJißa$tung unb 3>er;

roirrung ber 9?e(|tsbegriffc. 3Jleine §erren, \i) fenne einen

g^all, roo jemanb mit jahtrei^er ^^amitie um fein Slmt unb
Srob gefommen ift, roeit er feiner Ueberjeugung feinen 3roang

anthun unb bic firdjtidie gorm niciht erfüllen rooUte.

§6!)

— 5<äh möchte mi^h anberä ausbrüden: es gefällt 5h"e» »»et;

leicht nidht

;

(^eiterteit)

aber meiner Ueberjeugung gehört biefe 3Iusführung coli;

ftänbig hierher.

^^eine §erren, ich holte eö roeiter für ein geeignetes

3JJittet, ber Scrroirrung ber 9ied)t§begriffe unb 33erroitberung

ber ©emüther entgegenzuarbeiten, roeint bi*^ einjetnen beutf(Jhen

Staaten baran gehen rooHten, roo es nöthig, umfaffenbe

Sdhutgefe^e ju crlaffen. 93ieD[eidht roerben bie oerbünbeten

S^egierungen bahin ftreben, baß georbnetc Schulgefe|e nun
enbli(^ einmal jur StuSführung fommen, roo es baran woä)

mangelt. S)aS roirb beffer roirfen, bie SSerroitberung ber ©e;

müther ju befeitigen, als roenn Sie bie treffe unter bie

^olijei fteüen.

SBeiter, meine §erren, Sie roerben anerfennen, baß eS

baf)in äielt, bie S^echtsbegriffe ju oerroirren, roenn, roie man
für ud)er tieft, geheime ^otijeibeamte beauftragt roaren, ihnen

unbefannte '^)>erfouen in ©efprö(^e ju engagiren, unb bem=

näd)ft SRajeftätSbeleibigungen ju fonftatiren unb jur $ßer;

fotgung ju bringen, kleine §errcn, bergleidhen ij^ fehr ge;

eignet, bie 9?ed)tsbegriffc ber Station ju oerroirren, unb aller;

bingS in (Sngtanb roürbe ber ^olijeirid)ter in einem foti^en

^aU mit Vieö^t einfad) fagen: id) lehne biefen 2lntrag hier

ab, — unb bei uns gefjt bie ©utmüthigfeit ber Siidhter fo

roeit, baß man, roie unroiberfprochen gemctbet ift, einen ]ol6)m

benunjircnben Beamten felbft als einjigeä SBeroeiSmittet juläßt.

2Bohin finb roir gefommen mit bem SRe^tsftaat!

*Präfibent: 3(^ muß ben §errn 9tcbnet unterbrechen.

SCh nniß ben ©h^tafter ber Spejiatbisfuffion roahren unb
tann nii^t anerfennen, baß biefe testen 2l«sführungen bes

§errn Stcbners jur Spejiatbisfuffion bes § 6 gehören. 3Ch

erfu(Jhe ihn baher, jur Sadhe ju fprcd)cn.

2tbgeorbneter Dr. 3»»«ittetmönn : Si^h ^^^^^ ntidh bes

mühen, ber Slufforberung bes §errn ^räfibenten nai^ju;

fommen unb finbe ben äußertidjen ©ruub baju audh f(|on

in ber fnappen 3eit unb roerbe mid) fügen unb abbrechen.

2Benn bie oerbünbcten DJegierungen aber jur Segrün;

bung ihrer fdjroer eingreifenben SOZaßregetn gcroiffc ^ropo«

fitionen machen, fo ift es boCh nothroenbig, baß roir biefe

^ropofttionen näher anfehen, ob fie ju bem angebeuteten

3roed roirflidj anroenbbar finb; unb, meine .^erren, ich gtaube,

fie finb nidht anroenbbar. ®ie oerbünbeten S'Jegicrungen be;

jiehen fid) jur 33egrünbung ihrer 3]otf(ihlägc fpejieö auf bie

jeitroeifen SuSpenfioncn ber §abeas!orpusofte. Sßas bie

§obeaSforpuSafte ift, üerfud^te idh nachjuroeifen ; ich roitt nun

fagen, rcas bie SuSpenfion berfelben bebeutet, roorouf hier

bas ©eroid)t gelegt roirb. ®ie SuSpenfion ber §abeaSforpuS;

afte beftcht einfad) barin, baß fotd)e ^^erfoncn, bie „bes
§od)oerrathS/ bes ä^erbachts bes §ochoerraths unb
hoc^oerrätf)erif d)er Umbriebe bef(|ulbigt finb", auf

einen a3efchtuß bes ©eheimen 9?aths hin verhaftet unb in

§aft behalten roerben fönnen, jebodh nur auf ©runb eines

Sefd)luffeft, ber »on fed)S 9)Utglicbern bes ©eheimen Diat^S

unterjeid)net fein nmß ober auf bie Drbre eines Staats;

miniftors, ber ju ihrer ©ittigfeit bie 2Infd)ulbigung bes ^oä)--

Herraths ober bes Sßerbachts bes §o(|oerraths ober ho<|oer;
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tätl^erifc^er Umtriebe enthalten muB, bamxt bie betreffenbe

^erfon in §aft gesattelt racrben Jann.

3Keine §erren, brausen mix ju einer folc^cn ©uäpenfton

ein ©efefe? Soffen ©ie erft bie ©ntraidfung unseres ®taat§=

lekns ba^in fommen, baß toir eine folc^e ©uspenfion für

un§ aboptiren : für unä würbe ^ä)on bie ©uöpenfion in \ol^et

Jorm ein anneljmbarer S^ec^tsboben fein ! S)iefe fuäpenbirenbcn

afte finb öfters nur auf 3 aJJonate befii^ränft. aJieine ."^tcrren,

boju ift jeber ©taatsonicalt bei uns befugt, otjne bafe er eine

foI($e ©uspenfion einer ^abeaßforpuöafte brau(i)t.

3^un, meine §erren, gtftatten ©ie mir nur no^ einige

SSorte über bie ©teHung ber 3?icf)ter unb berjenigen ^erfonen,

roeld^e biefe 2lu§nat)megefefee in ©nglanb auöäufüf)ren l^aben.

S)iiemat§ roirb bie SBcrantn)ortU(5^fett ber S3eamten felbft burd)

biefe 3Iu§nQl;megefei^e im minbeften begrenzt, fie bleiben

vok »or für bie [trifte legale 3luäfü^rung oerantroortUd;, unb

biefe 33erantroortli(i)feit beä Seamten unb biefeä 33ett)u§tfein

beä Beamten, bafe er iimer^alb einer gefe^Udien ©renje

bleiben mu§, ifi jugleicb ein ©c^^ufe für ben Beamten, roäbrenb

bie ^oUjei üiellei(i^t ober geiciffe 33eamtenfla[fen boc^ mel^r

D^ücifi^t net)men müffen auf bie Stiftung ber amtlid)en 2ln=

[id^t beö 23orgefefeten als auf bie pofitiuen ©efe|e; unb barin

liegt TOieber ber Unterfdiieb beä 9ie(^teftaat§, ber in ©nglonb

}um 2lu§bru(f gelangt ift, meil felbft bei ber §anb^abung

Diefer 2lu§nat)megefe^e bem 33ürger ba§ 9^e(^t bleibt, ben

einzelnen ^Beamten wegen Uebertretung feiner Sefugniffe »or

bem orbentlicben Stid^ter oerantroortlicf }U mact)en. Seftätigt

rinben ©ic biefe Sluffaffung nod) befonber§ baburd^, ba^,

nac^bem folc^e Sluäna^megefefee n3irfU(i^ in ^raft getreten

linb, in ber Siegel ein auäbrücflidjes Snbemnitätägefe^ ju

Sunflen ber Beamten crioffen rcurbe, um bie SSeamten oon
einer fold^en S3erantn)ortIic^Eeit in g^äßen ju befreien, m fie

:)iellei(|t in ber 9'iotl^ unb im ©ränge ber 2^iatfad^en ju roeit

3e0angen finb; alfo au(§ biefe Snbemnitätäfrage unterliegt

Bieber ber ©ntf(^eibung beö Parlaments. S)a§ ift ber

Rcd^tsßoat.

3^un, meine Herren, worin liegt benn bei uns aui) mit

)cr §auptmongel einer gefunben treffe unb wo würbe bie

Preffe einer SRemebur junöc^ft ju unterwerfen fein? 3Keine

perren, juaHererft bei ber offijiöfen treffe, ba mü§te ber

Infang gemacht werben, ba liegt ber ®runb eines tief umfang;

reichen Uebels. 9Benn offijietle 33lätter gratis beigelegt wer=

Jen, bamit gewiffermafeen burc^ bie 3^egierung ©timmung ge=

luac^t wirb, bann, fo meine ic^, befinbet fi(| bie Sftegierung

mf einem entfd^ieben falf(^en 2öege. 5Die Stegierung mu^ SSert^

)arauf legen, ba§ ber einjelne Sürger bas £)rgan ber treffe ge=

[)rau(|en fann, um Sltifeftönbe jur ©prac^e ju bringen
; ni6)t

Iber burd^ allerlei 3Jiittel(J^en unb ?lebenwege, hüx6) inbirefte,

)efonbers bie ^rooinjiatpreffe la^m ju legen. S)as gefd)iel)t

iHerbings nid^t buri^ ©pejialgefe^e, nein, eS wirb bas burd)

)en ©influ^ unb bie ©tetlung, bie bie Sofalbeamten jur Sofal=

Dreffe einnehmen, erreid^t. Soffen wir uns olfo borin erft bie

Preffe auf ben re(^ten SBeg bringen. SBenn ber §err Slbge=

)rbnete Sldermonn gefagt Ijot, bo^ bie treffe irre füt;re, bann
l^at bas bie offijiöfe treffe im f)oIjen 3JiaBe, unb bo foEte

nan bie beffernbe §anb junä(^ft anlegen, wo immer bie ©e--

egenl^eit baju gegeben ift.

^roflbent: SDcr §err S8eDolImä(^tigte jum Sunbesrat^

Staatsfefretör Dr. gtiebberg ^at bas 2ßoit.

S8eootlmä(^tigter jum S3unbesratlj ©taatsfefretär im 3iei(J^s=

ufiijamt SBirflic^er ©ebeimer 9iatb Dr. gttcbbctg: SDer

perr SSorrebner ^ot eben auf bie englifd^e ©efeggebung SBejug

jenommen, um ben 3^ad)weis ju führen, mit wie üiel größerer

ßorfic^t unb mit wie üiel größerer WM bie englif(ä^e ©efefe=

jebung ju SBerfe gegongen, als ein äl)nli(^es 33orfommniB

.m So^re 1795 bie ©efefegebung bort in Bewegung gefeit

latte; i(^ glaube bo(| jene 2lusfül^rungen an ber §anb ber

Urfunben er^ebli(i^ berid^tigen ju müffen. @s ift ri^tig, bo&

im Solare 1795 @inflüffe aus g^ran!rei(^ nad^ ®nglanb §ins

überfpielten unb bo^ oud) in ©ngtanb fic^ unrul)ige 33ewe=

gungen jeigten, bie i^ren SluSbrud borin fonben, bog, als

ber £önig nod^ SBeftminfier jur Eröffnung bes Parlaments
fufir, er aus ber 3Kenge infultirt würbe ; es wieber^olten fid^

äl;nlidbe ©jenen bei ber 5iüdEebr »om Parlament, ©s würbe
best)alb eine SSill eingebrockt, weldtie berortigen aSorfommniffen

rorjubcugcn beftimmt wor unb fie in 3ufunft mit fi^werer

©träfe bebrot)te. Ser §crr Slbgeorbnete meinte, es fei weiter

nichts gefdbeljen, als eine leife ©rgönjung ber beftel^enben

Pre§gefe|gebung; ic^ wiK mir erlauben, Slinen mitjut^eilen,

worin biefe ©rgänjungen beftanben lioben. ®er 3nf)ott ber

33ill ging bol)in:

bofe bie ©träfe bes ^oc^uerrot^s jeben treffen foHe,

bem aus §onblungcn bie 2lbfid)t noc^gewiefen wer=

ben fönne, ben ^önig ju tobten, ifim eine Äörper=

t)erle|un_g ober 3wang jujufügen, ifm obsufefeen ober

bie SBoffen wiber itjn p ergreifen, um il)n jur

2Ienberung »on 9tegierungSmo&regeln ober ber ?iegie=

rung ju jwingen.

Unb nun fommt weiter bie leife 2Ienberung ber pre§gefc|=
gebung, bie lautet:

ober wer berortige Pläne burc^ SDrucE ober ©c^rift
ouSfpri(^t.

SDie 33ill bebro^te ferner mit ber auf fd^were SSergel^en

gefegten ©trofe, im SBieber^olungSfoH mit Sßerbannung unb
^Deportation benjenigen,

ber burd^ ©djrift, SDrud, öffentlid^e Siebe ober

SBorte bos SßolE ju §0^ ober SSerod^tung bes Iö=
nigs ber beftefienben §iegierung unb SSerfoffung beS

Sanbes aufreijt.

(§ört, l)ört! red^ts.)

©ic fönnen bie bel^ouptete milbe §anb an biefen ^Beftimmun^
gen ber engUf(|en ©efefegebung meffen.

S)er §err 2lbgeorbnete t;ot bann weiter ber ©reigniffe
bes %a1)xt% 1819 ©rwä^nung getlion, wo anbere ©reig=

niffe jur ©uSpenbirung ber §obeos!orpuSofte fül)rten.

5Das entfpred^enbc ©efe| riditete fid) bomols ^auptfä(^=

Udb gegen aSereine, unb wenn ©ie feinen 3nl;olt oer;

gleid^cn mit bem, woS bos oorliegenbe ©efe| in 33ejug

auf bie Vereine entbölt, fo werben ©ie aud^ barin einen

fefjr gro&en Unterfd)ieb unferes ©efe^es ju bem englifd^en

finben. 5Denn ba l)ei&t es:

SDos ©efe| unterfogte bie 21b|)altung oon a3er»

fammlungen, an benen fidf) me^r als 50 perfonen
betl)eiligten.

Sllfo plle, wie fie ber §err Slbgeorgnete 53ebel oor^in
angeführt, bofe nömlicb gro§e Sofole gebrängt coli waren,
fonnten nodf) @nglanbs ©efefe natürlid^ über^oupt nid)t cor;
fommen, ba nur eine gewiffe 3o^l oon Perfonen au einer

aSerfommlung fottten tl^eilnefimen bürfen.

©ine fotdbe 33erfommlung würbe überljoupt nid^t ge^

ftattet, wenn nidbt fieben §ousbefi|er fie beantrogten,
womit olfo eine entfd^ieben fonfercotioe ©orantie für berortige

2Inträge gegeben würbe,

unb biefe §ouSbefi|er mußten ferner ibre ainjeige an
ben f^riebenSrid^ter bes Drts mad^en. SDie Sfieilnobmc
on foldben aSerfommlungen würbe nur ben ©runb;
eigen t^ümern unb ©inwol^nern ber ©roff^oft, bes

^ircbfpiets ober ber ©tobt geftottet, jebem onberen
bei ©elbs unb ©eföngnifeftrofe unterfogt.

i^M, bört! rec^its.)

SDer ^riebensridbter burfteOrt unb3ett ber 33er=

fommlung abönbernb beftimmen ; einer SSerfammlung
felbft ftonb es m6)t ju, fic^ ju »ertogen.

(§ört! bört!)

Sebe aSerfammlung, beren Senbenj es war, bas
33olf äu §a^ unb SSerad^tung gegen bie perfon bes
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^lönigä, bie S^egierung unb bic aSerfaffung be§

^önigSrei(J^ö anjureisen, tourbe für eine gefe^roibrige

von üornl^erein erflärt, unb bie grieben§rid)ter er;

l^ielten bie aufeerorbentlic^e a]oIIma(5^t, bergteid^en

35erfammlungen aufjul^eben unb bie barin auftreten;

ben S^ebner ju oer^aften. %üx bic bei ber 2luf;

l^ebung gefeferoibriger aSerfammlungen etwa öorfont;

menben Söbtungen unb 33ern)unbungen foQte ber

3=riebenäri(J^ter \\\6)t oerantmortUii^ fein. Söer mit

SBaffen, e^al^nen, Sanner ober anberen 2Ibjei(^en

unb ©mblemen nn einer 33erfanunlung tl;eitna^m,

machte fid^ eine§ mit jnjeijä^riger ©efängni§ftrofe

bebroI)ten 3]ergel;enö fc^ulbig. Sefe; unb S)ebattir=

5immer beburften obrigEeiiUcJ^er ©ene^migung unb

Tüurben ber 35eaufficE)tigung ber Dbrigfeit unter;

roorjen.

6§ TOaren bieä aQerbing§ oorübergefienbe 3ujlänbe in

®nglanb, unb barum waren biefe ©efe^e au(§ oorüberge{)enb

unb mürben immer nur erneuert, fo lange bie ®efa{)r

nod^ beftanb.

(Sä ift ja ben Herren betannt, bafe ©iigtanb je^t gerabe

bomit umgel^t, fein ©trafredjt }u fobifijiren, unb es 1)at ein

fcl^r umfangreicher ©efe^ef.trourf in ber oorigen ©effion bem
Parlament oorgelegen, unb ba miU iö) mir erlauben, nur einen

einzigen Paragraphen barauö oorjulcfen. SJiefer ©efet^enttinirf

ift übrigens nod) nic^t angenommen. 2Ils aufrüf)rerifd)e %h[id)t

gilt mä) i^m bie Slbfid^t,

gegen bie ^erfon 3f)rer aj^ajeftät, S()rer (Srben ober

yiacJ^foIßer, ober gegen bic gefeglid^ feftftel;enbe Jtc;

gierung unb S^erfaffung beS 23ereinigten 5^önig§;

rdt^s, ober eines 2i)eils beffelben, ober gegen eins ber

§äufer bes Parlaments, ober gegen bie aSerroaltung

ber S^cditSpftege §a|3 ober 33iro^tung 5U erjcugen

ober 3Ki6oergnügen ju erregen;

ferner: Sljrer üJtaieftät Untertt)anen ju bem

$üerfud) anjuregen, bie ülenbeiung einer gefeglid^

feftfie^enben ®inri(|tung in £ird)e ober ©taat auf

anbere Sffieife als burd^ gefefelidje SRittel ^erbci;

jufüfiren;

besglei(^ien : Unjufr iebenl;cit ober 5Jli§»

uergnügen unter ben Untertljanen 3^rer
3Kajeftät ju erraecfen;

ober: ©efüljle bes UebelmoUens unb
ber geinbfc^aft jwifc^en oerfd^iebenen

Älaffen fold^er Untertl^anen IierDorju;

rufen.
SRun, iö) meine, meine Herren, ba^, menn es bic Stb;

fidE)t ber englifd^en ©efefegebung nod^ I)eutc ift, i|r gemeines

Siedet in bem ©inne ju geftalten, ©ie ber beutfdfjen ©efc^;

gebung niö)t »erben üorroerfcn tonnen, ba^ bei unferem

©pejiatgefefe über biejenigen ©renjen l)inauSgegangen ift, bie

man glaubt aüerbings gielicn ju müffen, um bem oorl^an;

benen Uebelftanb, ber »on Sinnen allen anerfannt raorben

ift, entgegenjutreten, unb idl) glaube ferner bamit ben 33or;

murf, bo| bie beutfdE)c ©efe^gebung in biefem SlugenblidE

etroas plane, roas üon einer anberen ©efeljgebung, nament;

lid^ ber englifc^en, als etroas unerljörtes angefe^ien »erben

mürbe, jurüctgeroiefen 5u Ijaben.

(Sraoo! red^ts.)

Slbgeorbneter Dr. 3tnttnetmantt : 3dh bitte ums 2Bort

!

^röfibcnt: SDer $err Slbgeorbnete 3^eid^ensperger (Dlpe)

l^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter OictciicnS^Jctger (Dlpe): Sd^ glaube nad^

ber ®ef(|äftsbeljanblung in jroeiter ßefiing auf bie ooUe ©r;

örterung bes ©innes beS § 1 jurücEgrcifen ju bürfen, 3d^

ma(^e aber ben besfatSfigen äjerfuc^) mcl)t nad^ ben ©rfal);

rungen, bie id^ geftern gemad^t Ijabe. Sd^ befd^räntc mid^

barauf, jtoei furje Semerfungen S^nen Ijier »orjutragen

:

junäd^ft in 33ejiel)ung ouf eine Sleufecrung beS §errn 2lbgcs

orbncten ron Äarborff, ber geftern gefogt ^at, mir, meine

{yreunbe unb id^, ^anbelten gegen unfer Sntcreffe,
TOcnn mir einen biefer ^aragrapl^en ober bic ©cfammtl^eit

bes ©efe^eS able|^nen. 3(| fann nid^t leugnen, ba§ in biefer

3Icn§crun3 oielleid^t etroas raal^res ftedEen mag ; allein raenn

barin ein S^orrourf liegen foQ, bann rid^tet er fid^ roal^rlid^

nid^t an unferc Slbreffc, fonbern an eine ganj anbere. 2Bir,

meine §erren, finb bereit, jur SBicberl^erftellung bes griebcns

in ©taat unb ^ird^e Dpfer ju bringen; aber jmei 2lrten

oon £>pfcrn bringen mir nid^t: ni^t baS Dpfer unferes

©emiffens, unb nic^t bas Dpfer ber ditättt anbercr
©taatsbürger,— Ijöc^j^cnä bas Dpfev unferer eigenen Siedete

!

©obann Ijat §err SaSfer uns gejagt, wir feien auf

einem falfd^en SBege, roenn mir eine 5fteform beS gemeinen

©trafredits forberten, ftatt, roie er, bic gegenroärtige aSorlagc

anjunelimen. 6r Ijat gefagt, ein fold^eS aSorgel^en fei un;
möglich, fei erfolgtos, weil bie üerbünbeten 3iegie;

rungen erflärt l;ätten, auf einen foldEien aöeg nidE)t eingeben

ju motten, obgleid^ biefer Seg oon §errn Saster unb

feineu (yreunbcn als ber beredhtigte unb felbft Don

§errn ©neift als ber »uufd^enäroerthefte erflärt raorben

ift. 9hin, meine §erren, id) geftelje, ba§ mir eine

ftärfere Slbbifation surf u übe oon Seiten eines Park;
ments nod^ nicl)t entgegengetreten ift, als ju fagcn: obgleid^

mir baS ^Rechte motten, laffen mir es fotten unb ftimmen

bemUnred^ten ju, roeil bic 3ftegicrung erflärt: bicS Siedete

il)rerfcits nid^t ju wollen. 5Run, §err oon aKanteuffel

l;at ja gefagt: „S)er ©tarfe weidet jurüct!" 9?un, meine

Herren, id) l;abe besfatts nur bas eine SBort ju fagcn, ba§

biefe Sleufeerungen baburdh um fo pifanter werben, bü§ fie

gerabe »on ben beiben §auptfürfpredhern ber parlamenta;
rifd^en 3iegierung, non ben Herren Ibgeorbneten £asfer

unb von SBennigfen, »ertreten werben.

(©el;r gut! im 3entrum.)

S)aS ift bie ©igentl;ümlidhfeit ber Sage.

©nbli^ Ijot §err Sosfcr gefagt, ein Suftijgefefe fei f)ier nicht

möglidl), weil bie in Siebe ftel)cnben beftruftioen SBefirebungen ber

©ojialbemofratie burdh ein Sufti^gefe^ nid^t gefa&t werben

fönnten ; er hat euphemiftifdh bic je^ige 33orlage in feiner ganjen

Siebe als ein ©pcjialgefe^ d)araftcrifirt, währenb er es früs

her nadh ber 9iatur ber <Ba6)Z bahin erftärte, es hanble fid^

um ein Slusnahmegefefe unb bie Polijeibittatur unb

nidht um ein ©pejialgefe^ in bem rid^tigen juriftifchen Segriff

bes SBorts. 9iun, meine §crren, frage id), ob jemanb baS franjö;

fifdhe ©efe^ vom 14. 3){ärj 1872 gegen bie Snternationalc

unb atte biejenigen 23ereine, bic gleiche 3iele ju ben ihrigen

madhen, anbers ju diaraftcrifircn wagen fann, als für ein

reines 3uftijgefcfe. 3dh witt es 3hnen nidjt norlefcn,

glauben ©ie mir es aufsSBort, es liegt l)m ju jebermanns

©inficht oor mir. §ier ift ausbrüdtid) nur eine ©träfe an;

gebroht gegen jiemlid^ fcharf befinirte Seftrebungen, bic als

Angriffe auf ben öffentlichen {^rieben bejeichnet werben. 5Die

Slnwenbung biefcS ©trafgefefees ift ben orbentlidhen ©c;
ridhten jugewiefcn. Slchnlidh ift es mit ber englifchen Par;
lamentsaftc com 2. Slpril 1833 befchaffen. Slbcr weiter,

meine §erren, in biefem englifdhcn ©efe^e, bas fich bireft

gegen ben bamaligen 3lufruhr in Srlanb riä)tete, wie baS

Proömium biefer parlamentsaftc bcfogt, unb wo bei uns fo;

fort bie 2lufruhraftc proflamirt unb ausgeführt worbenwäre,
— in biefer Parlamentsafte ift ebenfowenig, wie in bem fran;

jöfifd^en ©efe^e, ein SBort enthalten, welkes Slusnahmema^;

regeln jur Sef^ränfung ober Slufhebung ber Prc^freiheit
ausfpräche. SDaS ift ber richtige 9Beg, unb ben fottten bie

§etren, bie für ben §erin 9tei(|stanjler fd)wärmen, oor attem an-

erfeniien: ber ^zxt Sieidhsfanjlcr bürfte fein einfidjtsootter

©taatsmann mehr genannt werben, wenn nid^t bas, was

ich f«8«/ x'^^t^Q wäre. SDcnu ber §err Sieidhsfanaler
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fclbft ^at in einer 9^ebc oom 9. g^ebruar 1876 fi(| auöfüljr-

li^ bal^in oitögefproc^en, ba§ e§ in t)of)em ©rabe roünf(|ens=

wertJ) fei, bem ittopifd^en Unfinn ber ©ojialbemofratie bie

gröfetmöglii^fte ^ubUjitätgu geben, bamit bie SZotion

erfenne, roo^in fie geführt toerben foüe, bi§ ju ben 3JJorb^

Brennereien ber Commune. @r §at roörtli(J^ gefügt, e§ finb

nur wenige Seilen:

glaube, e§ raäre fe^r oiel nü|li(|er, bie

fojialbemofratifct)en 33lätter mel)r gu »erbreiten
unb na(^5ubru(ien,

unb er ^at aeiter roörtlid^ gefagt:

®ä finb bo§ eben ©ebilbe, bie üon ben Sßcr^

fül^rten nur im ©unfein unb unter ber

Slenblaterne ber 33erfül^rer gefefien werben.
$EBenn fie Ijinreic^enb an bie Suft unb
©onne fommen, fo müffen fie in il)rer Un=
auäfü^irbarfcit unb t)erbre(^erifc^en Z^)0X'

l^eit crtannt werben.
Unb nun, meine Herren, finb ©ic |eute im 33egriff, bas

birefte ©egentljeil ju tl^un. ©ie oerroeifen biefe fojialbemoi

fratifd^en Seftrebungen unb Säufd^ungen in baä SDunfel

unb laffen nur bie ^lenblaterne beä 2ßort§ ber SSerfülirer,

benen bas »erfü^rte 93otf feinen geiftigen SBiberftanb ent^

gegenfteHen fann, leu(^ten!

SDas ift attes, was ic^ l;eute noc^ ju fagen Isabel

^töjlbent: S)cr §err Slbgeorbnetc 2Binbtf)orft l^at

baä Söort.

(Slbgeorbneter Dr. £uciu§: Sur ®efd^äft§orbnung !)

3$ bitte felir um ®ntf(i^ulbigung
;

l^abe einen

©(J^lufeantrag vom §errn 3lbgeorbneten Dr. Suciuö ju be=

rüdfui^tigen
;

iö) l)abe benfelben überfe^en unb mu§ ifin erft

criebigen.

erfuc^e biejenigen §erren, n)el($e ben ©(ä^tu^antrag

bc§ §errn Slbgeorbneten Dr. Suciuä unterftü^en wollen, fid)

JU ergebe«.

(@efcf)ie^t.)

2)ie Untcrftü^ung reii^t aus.

9Junme^r erfu(i^e \6) biejenigen Herren, aufjuftelicn ober

fielen ju bleiben, wel^e ben ©(|lu^ bef(i)lie§en wollen.

(©efd^ie^t.)

5Die Slbftimmung ijl jweifel^aft; ber ©(J^lu^antrag ift ab»

gelel^nt.

SDer §err 2lbgeorbnete SBinbtl^orft l^at bas SBort.

Slbgeorbncter SGßinbtl^orft : 9Heine Herren, wir ftel^cn

l^ier an bem ^aragrop^en, bei wel(ä)em uns bas oon ber

3JiajoritätSportei abgefci^loffene ^ompromi§ entgegentritt. 3luS

biefem i?ompromi§ wirb flar, ba§ irgenb etwas anberes nid)t

me^r ju errei(J^en fte^t, unb bafe wir nur ol)ne ^oH) bie

23erl;anblungen ouf^alten würben, wenn wir unfererfeits bie

sänträgc wieberliolten, bie in ber ^weiten Sefung gefteöt

worben finb, ober bie wir fonft ju ftetten 3Seranlaffung

Ivetten. SBir werben besljalb baoon abstra^iren, in biefer

brüten S3eratl)ung Slnträge ju ftellen; namentlich werben wir

ni(|t wieberl)oleu ben Slntrag bes §errn SCbgeorbneten Sörüel,

wobur(^ bie treffe bes 9tei(^stags gefid^ert werben foUte.

3d) raerbe meinestl^eils nic^t ben Slntrag bringen, ba§ min=

befienS S)ru(ff(!hriften »on 20 Sogen frei fein foßen, wie bas

ber 33unbestag bo(i) no6) immer pgegeben ^at, bamit bie wiffen^

f(^aftli(Jhen Erörterungen frei bleiben; id) werbe ferner nid^t

Slnträge ftellen ju § 20, um biefem ^aragraptien wenigftens bie

^auptbebenfen ju nehmen, — aües biefes aber aus bem eins

fad^en unb alleinigen ©runbe, weil wir bie Ueberjeugung

!^aben, bofe gegenüber bem gefd^loffenen ^aft wir mit ber^

artigen Slnträgen burd^jubringen nid^t im ©tanbe fein würben.

9Zun läge für mid^ eine grofee SBerfud^ung öor, in bie

S)isfuffion weiter einjutreten, iuSbefonbere gegenüber bem

Sßerl&anblungen be6 beutf(^en 9?etc^Stagg.

Slbgeorbneten ßasfer, wie gegenüber bem 3lbgeorbneten oon

^arborff. 3df) entl;alte mid^ aber aus benfelben ©rünben
jeber weiteren ©rörterung, weil bic 2ßorte ja feinen 3wedE
^aben, wenn bie Sefd^lüffe bereits feftftelien. ?lur bas möd^te
iö) bem §errn Slbgeorbneten oon ^arborff bod^ bemerflid^

madfien, ba^, wenn er glaubt, bas auswärts begonnene ©e»
fd^äft, 3roietradf)t in bie Sentrumsfraftion ju bringen, l)ier

fortfe^en ju fönnen, bies ein ganj frudE)tlo|es 33eginnen ifi.

®ie Sentrumsfraftion ift einig, gefd^loffen unb fefi

unb wirb aus biefen Debatten nur gefräftigter ^eroorge^cn.

(33rat)o! im Sentrum. Stufe bei ben iRationalliberalen:

2lbwarten!)

^väfibent: ©s finb wicberum brci ©d^lußanträgc eins

gereid^t, — »on bem §errn 2lbgeorbneten grei^errn oon
Unrul)e=33omft, oon bem §errn Slbgeorbneten Dr. ©tep^ani
unb oon bem §errn Slbgeorbneten Ut)ben. 3d^ erfud^e bie*

jenigen §erren, wel(^)e ben ©d^lu^antrag unterftüfeen wollen,

aufjuftel)en.

(©efd^ie^t.)

SDie Unterftüfeung reid^t aus. Slunme^r crfud^c id^ bies

jcnigen Herren, aufjufte|en, refpeftioe fielen jU bleiben, weld^e

ben ©df)l«^ ber ©isfuffion befd^tiefeen woHen.

(Oefd^ielit.)

5DaS ifi bie 3Kel^rheit; bie ©isfuffion ift gefd^loffen.

3ur perföntid^en Semerfung l^ot bas 2ßort ber §ert
2lbgeorbnete Dr. 3immermann.

Slbgeorbneter Dr. ßitntttcvmann : 3Weine Herren, ber

§err 3Sertreter ber oerbünbeten Stegierungen fiat es gerügt,

bafj idl) gewiffe ©efe^e übergangen l)abe, namentlich bie ^od^s

oerrat^Safte, bie im Saläre 1795 erlaffen tourbe, ferner bic

©efe^e über bie SSereine, ferner ben neuen ©efefeentwurf, ber

noi) nid)t ©efe^ geworben ift unb in biefer ©effion bei ©eitc

gelegt würbe, unb ber §err SSertreter fiaf mic^ bestialb eines

unoot(ftänbigcn3Sortrags seilen wollen. 9}Zeine§erren, idl) glaube,

id^ l)abe mid^ bei einer unfreiwiEigen SJiufee mit ber englifc^icn

©efefegebung ganj fpejiett befannt gemacf)t. SDie gefefelic^en SSor*

fdiriften, bie ber §err 3tegierungSüertreter erwötjnt l)at, finb

mir aü6) ooUftänbig befannt. Sc^ bitte nur befonbers bar»

auf 3^üdfi(ht ju nehmen, ba§ biefe ©efe^e fpejiell ju bem

§ 6 t^eilweife gar nx^t gel)ören, ba§ mir meine Setrad^tungcn

auf ein fel;r enges 9}ia§ befdiränft worben finb unb ba§ bic

angefüljrten ©efefee überhaupt nur baS orbentli(he SRcd^t ®ng=
lanbs betreffen, wä^renb id^ nad^juweifen Ijatte, wie weit unb

mit weldjen Söirfungen oon 2lusna§megefefeen in ©nglanb bic

S^ebe ift
;
wogegen bie oom 33unbesratihstif(^ jitirten ©efe|e bie

bes orbentlic^en, bes gemeinen 3?ed)ts finb, bmä) ftatutarifd^es

Siedet mobifijirt, anerfannt, umgeben oon bem mannigfad^en

©d§u^ aller übrigen englifd^en ©cfe^e.

5)t;ä|lbent: 3ur perfönlid^en Semerfung ^at ber §err
Slbgeorbnete oon ^arborff bas 2Bort.

2lbgeorbneter öoti ^atborff: Söenn id^ ben §errn 2lbs

georbneten 2Binbtl)orft red^t oerftanben l)abe, fo i)at berfelbc

foeben geäußert, id^ l)ätte miä) aufeerlialb beS Kaufes mit

bem ©efd;äft befafet, Sroietrai^t unter bie 3entrumsfraftion

JU bringen . . .

?Präfibcnt: SDas ift nid^t gefagt worben, wenigftens

l^abe ich es nic^t fo oerftanben. ®er §err 2lbgeorbnete

SBinbtljorft Ijot gefagt, es wäre überl^fiupt au§ert)alb bes

§aufes bas ©efdfiäft betrieben worben; bic ^erfon bes §errn

äbgeorbneten oon karborff ift n\6)t genannt worben.

Slbgeorbneter öon Äatbotff: @r Ijat alfo bie 2Ieu§cs

rung, bic \^ gefiern getl;an ^abe, jebenfalls fo interpretirt,
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aU ob e§ mir barum ju tl^un geroefen märe, 3n)ietra(i)t in

bie Sentrumsfraftion ju [dm, mu^ bagegen auäbrüdlid^

SSerroatirung einlegen, befaffe mi^ mit bctgleid^en ^Dingen

nid^t, ic^ fel^e bie S5inge als tul)iger 3ufd)Quer an unb {)abe

nur fonPatiren motten, mos eine nic^t abjuleugnenbe Sf)at=

faiä^c ift.

?Pr5flbettt: 2Bir fommen jefet jur Slbflimmung.

3<5 erfu(ä^c ben §errn ©d^riftfüljrer, ben 2lntrag bes

§erm Slbgeorbneten SIdermann ju § 6 ju rerlejen.

©(ä^riftfül^rcr Slbgeorbneter grei^err bon SJUnntgcrobe:

3)cr 3tei(J^ötag moHe befd^lie§en:

als § 6 fotgenbc Seftimmung einjufd^atten:

S)ru(ff^riften, in meldten fojialbemofratifc^e,

fojiaIiftif(j^e ober tommuniftifd^e auf ben Umfturj

ber befteJienben ©taatä= ober ®efelIfc^aft§orbnung

gerichtete SBeftrebungen in einer ben öffentlid^en

§rieben, inäbefonberc bie ©intradjt ber Seoölfe^

rungsftaffen gefäfirbenben 2Beife }u Sage treten,

finb ju oerbieten.

Sei periobifdjen 2)rucff(hriften fann bas

SScrbot fic^ auä) auf baö fernere ®rf(heinen er--

firecEen, fobalb auf ©runb biefeö ©efefees baö

SSerbot einer einjelnen ??ummer erfolgt.

^rSItbent: erfuc^e biejenigen §erren, fic^ ju et=

lieben, meldte ben eben oerlefenen 2lntrag annehmen motten.

(©efd^ie^t.)

5Das ifl bie aKajorität; ber §G ift nad^ bem 2tntrag beä

§eCTn Slbgeorbneten SlcEermann angenommen.

3dE» eröffne bie 2)iöfuffioii über ben SIntrag be§ §errn

2lbgeorbneten 2ldEermann gu § 7. — SDaä SBort mirb nid^t

geroünfd^t ;
ic^ fc^liefee bie ©isfuffion. 2Bir fommen jur Slb;

jiimmung.

3d^ frage, ob bie 33erlefung beä ^aragrap^ien oerlangt

wirb.

(Stein!)

S)ic SScrlefung mirb erlaffen.

3d^ erfud^e biejenigen §erren, meldte ben 3Intrag be§

§errn Slbgeorbneten 5ldfermann ju § 7, ?tr. 41 2, annehmen

motten, fid| ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

SDaiS ifl biefclbe aJ?ajorität raie oorliin; ber Eintrag ift an«

genommen.
3d& eröffne bie SDiäfuffion über ben SIntrag bes .§errn

Slbgeorbneten 2lcfermann unter SRr. 41 3 auf SCnnaljme eineä

§ 8. — 2)a2 SBort mirb nid^t getoünfdfjt; id^ fct)Ue&e bie

S)i§fuffion. SBir fommen jur Ibftimmung.

2lud^ l^ier mirb uns roo^l bie Sßerlefung erlaffen.

(3uftimmung.)

erfud^c biejenigen Herren, meldte ben SIntrag bes

§crrn ilbgeorbneten 2ldEcrmann ju § 8, 3lr. 41 3, annehmen

motten, fid^ ju erl^eben.

(®efdE»ie^t.)

2lud^ bas ift bie aJie^rlieit; aud^i biefer 2lntrag ift angenommen.

3d^ eröffne bie SDistuffion über ben 2lntrag bes §errn

2lbgeorbneten StdEermann ju § 9. — SDas SSort mirb nid^t

geroünfd^t; id^ fd^liefee bie 2)iSfuffion.

3^ erfud^e biejenigen §erren, meldte ben Eintrag bes

§errn 2lbgeorbneten ädfermann ju § 9 annel^men motten, fid^

}u ergeben.

(©cfc^ie^t.)

Slud^ bas ifi bie 3Kel^r^ctt; ber ^aragrap§ i^ angenommen.

??unme^r eröffne ic^ bie ©isfuffion über ben SIntrag beä

§errn Stbgeorbneten SlcEermann ju § 10 ?lr. 41 5.

S)er ^eir Slbgeorbnete ©onnemann ^at bas 2Bort.

(£)l^, 0^! Unruhe.)

3d^ bitte um 3^ul^c, meine §erren!

Slbgeorbneter ©onnewon»: aJieine §erren, biefer

ragrapf) \^ in ^^olge ber negatioen Slbftimmung über § 6 in

ber jroeiten Sefung gar nic^t bisfutirt roorben; es oerlol^nt

fid^ bod^, über biefen rci(|tigen S^eil bes ©efefees einige

SBorte ju fagen.

S)er § 10, roie er l^eute üorliegt, bejroedEt nid^ts anberes,

mie id^ gleid) nad^roeifen roerbe, als bie polijeitid^e S3efd^lag=

naljme oon ©ruderjeugniffen in ber 2lttgemein[;eit, mie fie

früher beftonb, mieber|eräuftetten. 9)?eine §erren, bie grage

ber polijeilidjen 33efd)lagnal^nie ift in biefem §aufe oor

einigen 3al)ren eingel;enb bisfutirt morben, unb man ift ju

bem 9iefultat gelangt, ba§ man erftens baS 3^ed^t einer poli=

jeilid^en 33efd)lagnaljme auf fe|r raenig gättc befc^ränft l^at,

jroeitenS ba& man biefeS 9?ed^t mit ri(^)terlid^en 5lautelen atter

Slrt umgeben f)at, bie nid^t meniger als fieben ^aragrapfieu

bes ^refegefefees ausfütten. 3d) glaube, bafe bie bamalige

SDebatte attgemein bie Ueberjeugung geliefert ^at, ba§ eine

unabl^ängige treffe nid^t befielen fann bei einem uns

befd^ränften 9Jedf)t ber 35efdf)lagnal)me burd) bie ^olijei,

unb ba^ oon einer freien treffe gar nid^t me^r bie 9lebe

fein fann. 6s ^at bies am fd^ärfften bomals ber §err Stb;

georbnete von Srcitfc^fe auSgefprod)en, ben ©ie als einen

ber eifrigftcn 2lnl)änger biefes ©cfe^es in S^^rer Witte

mieberfefien. §err üon Sreitfd^fe fagte bamals:

2^ merbe mid^ niemals baoon überzeugen fönnen,

ba§ mit beul nadt ]()ingeftettten ©runbfafe ber un*

bebingten Sefd§lagnal;mc bas freie 2öort nod^ mög^
lid^ fei.

§err oon Sreitfd^fe oerlangte einige fünfte, bei meldten

nod^ eine SBefd^lagnaljme erfolgen fönne, unb in Setreff biefer

fünfte fd)lo^ bie a^ajorität bei ber britten ßefung feiner

3lnfidjt an; mir liaben alfo jefet nod) ein jiemlid^ ausgebel^ntes

SRed^t ber poUjeiUdjeu Sefc^lagnaljme. 5Run frage id^ ©ie
aber, mie fid^ biefer ^ißaragrapl) l^ierju ftettt. SKeine Sperren,

mir liaben l)ier ber ^oHjei bie abfotute 5lonfiSfation ol^ne

Äontrole ber ©eridjte eingeräumt; in erfter Sinie braud^en

bei ber ^onfisfation feine ©rünbe angegeben gu merben.

6in 2lmenbement, meld^es ber §>err Slbgeorbnete Srüel in ber

5lommiffion ftettte, ba^ bie ©rünbe angegeben merben müßten,

l)at feine 5Wajorität gefunben. StoeitenS erfolgt bie ^on-

fisfation oon ^re^erjeugniffen jefet nid^t etrca burd) bie

Sanbespolijeibel^örbe mit bem 5HefurS an bas JReid^samt,

fonbern einfad) b\ix6) bie DrtSpolijei. 3)ie einjige <B6)xante,

bie ber § 10 jielit, ijt, bafe er fagt, nur fold^e ^re^eraeugniffe

fönnen befc^lagna^mt merben, meiere gegen § 6 oerfto§en.

S)as ift aber fd^on um besroitten feine ©d^ranfc, meil bie

©rünbe ber Sefi^lagnal^me ntd^t angegeben ju merben

braud^en. 2öie fte^t es aber mit bem § 6? 2Bir l)oben

gehört, bafe ber §err 9^ei(^iSfaniler, ba§ §err oon Sennigfen

unb §err Slbgeorbneter SBinbt^orft fo oerfdEjiebener Slnfid^t

finb über baS, mas juläffig ober nid^t julöffig fein

fott. ©S ift alfo fd^on bem Sleid^stag fel^r fd^mer,

fid^ jured^t ju finben, mie fott fid^ alfo erft ber Seamte ber

Drtspolijei mit biefen ^aragrapl^en jured^t finben? ©ie

erinnern fid^ atte bes j^atts, bafe ein ^olijeibeamter eine

33erfammlung aufgelöft l^at, meil über „Sfiema" nidf)t ge»

fprod^en roerben fottte. 3Bie es mit ben Sefd^lagna^men

frül^er ausgefe^en fiat, bas liaben mir im 9{eid^stag erfahren.

2Bir ^aben bamals bei ber SDebatte erfahren, ba§ in Sai;em

in ben Salären 1850 bis 57 2500 3eitungSbefd^lagna|)men

oottjogen roorben finb burc^ bie ^olijei, unb oon biefen ^laben

nur 27, alfo 1 oon 100, ju einer Serurt^eilung geführt.
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S)a§ r;at uns ber SIbgeorbncte Dr. 3Jiarquarbfen gefagt. ®r

fügte l)tnju:

SBenn nad^geroiefenermafeen roirfUd^ fol($c 3?eful=

lote eintreten fönnen, fo, meine id^, fjaben reit alle

Urfad)e, gegen bie 2BieberEel)r fold^er Seiten unb

Suftänbe alleä ju t^un, it)a§ in unferen i^räften {tet;t.

9}?eine §erren, je^t fteQen ©ie biefe allgemeine 93efd)Ittg--

nüljuie Tüiebet Ijer. 3n Söerlin erinnern ©ie ficE) — unb

roenn [6) nid)t irre, ift bQ§ üon bem §crrn Stbgeorbneten

Sagfec auf ber Tribüne erjät;tt luorben, — I;at ein ^olijei^

präfibent einem (;iefigen 33latt gebro^t, bo§ er e§ täglich mit

!öei(^ilag belegen raerbe, roenn e§ fid; bem unb bem nic^t

füge. Söerben biefe ®inge nx6)t jDieberfeI)ren, toenn man
ba§ allgemeine 3ie(it ber 33efc^tagnaf)me roieber IierfteHt? 3n
erfter Sinie geljt barauö (jerüor, ba& roeit üDer 3f)re ©rirar^

tungen f)inau§ — unb beöljalb l)abe ic^ mid; oerpf(id)tet

gefüf)It, al§ ©aiS^üerflanbiger bog SBort ju ergreifen, —
biefer Slrtifel 10 jur ©infc^üdjterung ber treffe benußt raerben

TOirb, unb nic^t bloB ber foaialbemofrnlifd^en Slätter, fonbern

aud) onberer ^^refietjeugniffe. @§ finb bie Slmteoorftel^er, bie

in golge biefeS ^arograpljen bie S3efd)Iagna()men an öiclen

Orten ju »olljie^en Ijoben raerben. 3d) t)abe üor mir ouä ber

^iationaljeitung bie 33efanntmac]^ung eineä 3Imt§t)orftef)erä in

<B6)'6nma[he, raorin er fagt:

\^ erlläre bem aSotftanbe bat;er l^iermit gong fate»

gorifc^,

— meine Herren, es ^anbelt fic^ um einen ®dE)ü^en=

oerein —
bo^, roenn eine Steinigung bcö 33erein§ von

ben fojialbemofratifc^eu unb fortfd)rittlid)cn @te=

mcntcn flattfinbct, baö jroifc^en bem SSerein unb

bem gorftfiöfuä befteJ)enbe ^kd^toert)äUniB fofort ge=

fünbigt raerben raitb.

£)et)me, S(mtSöorftet;er.

Steine §erren, biefer aJiann rairb aud) füuftigt)in in feiner

^eimat über bie Sefct)lagna{)me ju oerfügen t)aben.

SBeiter roerben ©ie burd) bie allgemeine ©infütjrung ber

S3efct)[agnal)me nic^t blo^ ber periobifi^en treffe, fonbern

cor allem ben bu(i^l)änblerifd)cn ©rjeugniffen einen fd)raeren

©<3^tag üerfe^en. ift fdion in bem amtlidien Drgan be§

beutfc^en Sud)ljänbleroerein§, im 23uc^l)änbler=S3örfenblatt ju

Seipäig, au§gefproc^en, bQi3 mit biefem 33efd)lagnal)mepara=

grapljen boä ©djroert beä 2)amofleä über bem §aupt be§

gangen Su^fianbelä ^änge, unb roaö ©ie bamit erreichen

raerben in einer 3eit ber allgemeinen ©ef(^)äftöfrifi§, baä

wirb fi(^ fe^r bulb l^eranöfteHen.

SJteine Herren, nun ifl gefagt raorben, bas ©efe^ rairb

fel)r lot)aI ausgeführt raerben, rair übertragen bem dieiä)§>'

fanjler eine X'iftatur, unb biefe rairb loyal auögefüfirt roer^

ben. 3}leine §erren, täufc^cn ©ie fic^ barüber nid^t; mit

ber 33cfd)lagnat;me l)at roeber ber 3tei^§fanäler nod^ bas

9fiei($Samt, raaö ©ie l;ier fdioffen, etroaä ju tljun, bas ift

eine 2Ingelegen|eil, bie fid) jroifdjen ber Ortspolijei unb ber

Sejirfs- unb SanbeöpoUsei allein abfpielt. 5öon einer

entfd)äbigung ift Ijier uid)t bie iiieöc. 2Bas ba§ ©treber=

t^um unb ba§ SDenunjiantenttium auf biefem ©ebiet teiften

rairb, barüber fann i6) 3£)ncn jefet fdjon mit 33eifpielen auf«

raarten. 3d) finbe in einem örgan ber nationallibcralen

^;pattei, in ber ©eraer Seitung, fe^t fc^on folgenbe Sßorte:

SIber roir meinen, bafe bie§ bodj feinen unüberroinb;

©djraierigfeiten unterliegen fann, unb roenn

ba§ ©cfe^ auc^ bie f)albfosialbemofratif^e, gleifene=

rif(^'t)e|erifc^e unb beöljalb überaus gefäl^rU(^e fort=

fc^rittli^e 2Binfelpreffe gur 9iaifon bringt, fo fteigt

\a fein 2Bert^.

(§ört!)

SJlcine §erren, ©ie fefien barauä, raa§ rair in biefer Sejie;

l)ung »on ben ©rtöbe^örben, bie oielfac^ burd) bie treffe

unb SDenuujianten aufgefta(i)elt werben, ju erwarten ^aben.

SDann wirb bas ©trebertl^um fic^ auc^ J)ier nic^t uerteugnen.

%6) erinnere mid^ fe^r gut aus ber 3eit beö 3Jiinifteriums

ajJanteuffet, ba§ ber aJZinifter felbjl l^äufig ärgerlid^ barüber

raar, ba§ bie lofalen a3e§örben mit Sonfisfationen unb a3cr=

folgungen raeit über baß J)inausgingen, raaö er »orfd^rieb;

id) I;obe bas aus fe^r guten Quellen.

3JJeine Herren, nun fage ic^ mir fotgenbes über biefcn

^aragrapl)en. 3d) fage, für baS, raas bef4»logna^mt roerben

foH — id^ raitl mid^ auf baS ^rinjip bes ©efefees in biefem

9lugonblid nid^t me^r einlaffen — bafür reid^t unfer jc^iges

$re§gefe^ üoEftänbig aus, benn es fönnen ie|t nod^

burc^ bie ^oligei ^refeerjeugniffe mit Sefdlilag belegt

roerben roegen folgenber 50erge!^en: erftens § 85

3lufforberung jum ©od^oerrat^, jroeitenä § 95 ^ajeftätS;

beleibigung, brittens" § 1 U SCufreigung jum Unge^orfam

gegen bie ©efefee, viertens § 130 Slufreijung jur ©eraalt;

tl)ätigfeit gegen anbere 33eüölferungsnaffen, fünftens § 184

unfittlidje ©d^riften. 3M\u getreu, burc^ biefe 33orf(|riften

bes ^re§gefe^eä ift für einen unerroartet eintretenben 93erfto§

gegen § 6 ooUftönbig genügenb geforgt; ©ie roerben nidjt

fagen fönnen, ba§ bringenbe %ä\lt Ijier nic£)t gebedt feien.

SDo ©ie nun fofort bas Sted^t beS 33erbots ^aben, fo fel)e

id^ nid^t ein, raarum man nod^ einen fpegießen Sefd^lag--

na^meparagrapljen braucht, ber bie gefammte treffe aller

anberen Parteien empfinblicf) trifft ober treffen fann. SJteinc

§erren, ic^ l)alte mid^ Derpflid()tet, ben 3teidE)Stag, ber ja

nic^t aus lauter ©ai^oerftänbigen über ^^refeangelegenfieiten

beftef)en fann, auf biefcn ^mtt aufmerffam gu macfien.

''Jtaä) meiner Ueberjeugung ift, felbft roenn man fid^ auf bem

©tanbpunft biefes ©efe^es ftettt, ber 33efd^lagnat)meparagrap^

üoUftänbig unnötl)ig; baS dM)t ber 33efd^lagna^me ift

raeit genug gelienb in bem "iprefegefe^ oorgefe^en,

unb ba bie Seitungen unb bie treffe überhaupt unter 3In=

brol;ung bes fofortigen 3?erbots fteljen, unb ba man l)eut;

jutage burd) ben Selcgrapljen fel;r fdf)uell jnr §anb fein fann,

fo ift eine ©efal;r felbft für benjenigen, ber biefeS ©efe^ roiß,

aud) \nä)t mel)r üor^anben.

3d^ glaube nur eins, unb baS möchte id) gerabe in

biefer ©tunbe Sljnen ans ^erj legen, id^ glaube, baß baS

©efe^ felbft roeniger obiös roäre, roenn ©ie biefen Paragraphen

ftreid)en raürben; benn bann erfparen ©ie bem ^ublifum bie

2lufregungen, bie ftets mit ber 33ef^lagnahme von S)rud;

fad^en uerbunbeu finb. ©s ift ^ier in biefen Sagen non

einem ^errn Stbgeorbneten gefagt raorben, ba& bei ben

©ojialbemotraten ber ©inn für bie bürgerlid^e greif)cit abs

I;anben gefonmten fei. 3Keine §crren, id) gebe bas bis ju

einem geroiffen ©rob ju, es roar ein raaf)res 2Bort, allein es

ift biefes nid^t blo§ bei ben ©ojialbemotraten, fonbern aud^

bei ber bürgerlichen ©efeafcljaft ber gall. ®urd^ oielc (gr=

eigniffe ift aud) in ber bürgerlid^en ©efetlfd^aft ber ©inn für

bürgertid^e greil)eit abl)anbcn gcfommen, fonft raürbe mon
nidjt einem fold^en Paragraphen bie Suftinunung geben, ber

eine fo grofee ©efal)r für bie bürgerlid^e greil)eit in fidl) birgt.

3Keine §erren, nod^ in ber legten ©tunbe erlaube xä) mir,

Sl)nen Dorjufd)lagen, ©ie fcE)aben Syrern eigenen ©efefe nid)t,

racnn ©ie biefen Paragraphen ablehnen.

qjtöftbcMt: 2)as Sßort roirb nid^t weiter geroünfdht; id^

fdhließe bie S)isfuffion. SBir fommen jur 2Ibftimmung.

®s roirb uns raol)t bie SSerlefung bes Slntrags bes §errn

Slbgeorbneten Sldermann ju § 10 erlaffen.

(Suftimmung.)

®as ift ber ^att.

Z6) erfudhe biejenigen Herren, raelc^e ben Slntrag 2lcEer=

mann ju § 10 annehmen rooKcn, fidh ju erheben.

(©efdhieht.)

®üS ift bie 3Kehrheit; ber § 10 ift angenommen.

3ch eröffne bie S)iäfuffton über § 11 ber 33efchlüffc

jroeiter Serathung. —
56*
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SDaS 2Bort loirb nic^t gcroünfc^t; f(3^Ue§e bic SDi§=

luffion. 2ött fomtncn gur 3Ibfttmmung.

3(ä§ crfu(3^e bieienigen §erren, rcet(|e beu §11 na^ ben

Sefd^lüffen ber groeiten S5eratf)ung annehmen rooden, fi<^ ju

crl^eben.

(©efc^te^t.)

Üluci) ba§ ift bie SJiel^rl^cit ; ber § 11 ift angenommen.

Sd^ eröffne bie SDiöfuffton über § 12, — fdjUefee btefe

£)isfuffion, ba niemanb bas 2Bort cerlangt, unb rcir fommeu
jut Slbüimmung.

Z6) erfudtie bicjenigen Herren, ml6)t ben § 12 mä)
ben Sef(i^lüffen ber jiüeiten Scratfiimg a\\6) in britter

S3erQtI)ung annehmen rooQen, fid^ ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

2lu^ bas iil bic ^Kajorität; ber § 12 ber 93ef(ä^lüffc ber

jroeiten Seratljuug ift angenommen.

eröffne bie 2)iäfuffion über § 13 nad^ ben Sefd^tüffen

ber jroeiten Serat^ung. — 5Da§ 2Bort roirb nic^t geroünfc^t;

\ä) fd^lie§e bie Siäfuffion, unb roir fommen jur Slbfiimmung.

Set) erfud^e biejenigen Herren, roel(^e ben § 13 ber

33efd^lüffe jroeiter S3eratl^ung annel^men rooUen, fi(^ ju erl^eben.

(©efd^ie^t.)

SDa§ ift biefelbe 9Jlajorität roie x)ort)in; ber § 13 ift ange*

nommen.
eröffne bie ©iäfuffion über ben 2tntrag be§ §errn

Slbgeorbntten SIcEermann ju § 14. — 2)aä 2Bort roirb nid)t

geroünfc^t
; \6) fc^lie^e bie S)i§fuffion. SGSir fommen jur ^h--

ftimmung.

3d) crfud^e biejenigen §erren, roeld^e ben SCnlrag tiefer*

mann ju § 14 anncl^men rooOen, [x6) ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

3)aS ift bic SKel^r^eit; § 14 na^ bem 2Introg be§ §errn

2lbgeorbneten %demam ift angenommen.

eröffne bie SDiäfuffion über § 15 nad^ ben 33efdf)(üffen

ber jroeiten Seratfmng. — SDaS SBort roirb nid^t geroünfc^t;

\6) fc^Uefee bie SDiäfuffton. 2Bir Jommen jur Stbftimumng.

Sd^ erfud^e biejenigen Herren, roeld^e ben § 15 nad)

ben 33ef(i)lüffen ber jroeiten S3erat|ung auct) in ber britten

Scrat^ung annel^men rooHen, fid^ ju ergeben.

(©cfd^ie^t.)

S)a§ ift bie 9Ket)ri^eit; ber § 15 ber jroeiten S3erat§ung ift

aud^ in britter ^eratl)ung angenommen.
3d^ eröffne bic Siöfuffion über § 15 a. ®§ liegt baju

ber Sttntrag be§ §errn Slbgeorbneten Siefermann üor. — 5Da§

2Bort wirb nid^t genommen; id^ fd^Iie^e bie 2)i§Euffion. 2öir

fommen jur Sttbftimmung.

3d^ f<|tagc öor, objuftimmen über ben Antrag be§ §errn
Slbgeorbneten Sldfermann ju § 15 a, fobann über ben § 15 a
ber jroeiten 33eratf)ung, roie er fic^ nad^ ber 31bftimmung über

ben 2lntrog StcEermann geftaltet l^aben roirb.

2Biberfprud^ gegen bie gragefteßung roirb n\d)t erhoben

;

fic ift feftgeftettt.

Snbem ic^ annefimc, ba^ aud^ l^ier bie 83erlefung ber

ocrfd()iebenen Einträge, bie gebrucEt uorliegen, crloffen roirb,

—

erfud^c id) biejenigen §erren, roeld^c ben Slntrog bcä §errn
Stbgcorbneten Sldfermann 9Ir. 41 7 ju § 15 a aunet)men rooHen,

fid^ ju er|)cben.

(©efd^ie^t.)

S5a8 ift biefelbe 3Kel^rljeit roic »orl^in; ber 3lntrag ift am
genommen.

©ä fommt je^t ber § 15 a mit bem eben angenommenen
Slntrag be§ §errn Slctcrmann jur 2lbftimmung. %ä) erfu(^e

biejenigen §erren, rceld)e ben § 15 a mit bem Stntrag beä

§errn Stbgeorbneten Sldfermann annehmen rooßen, fid^ ju er*

lieben.

(@cfd§ie^t.)

3iud[} ba§ ift bie 2)^e]^rl^eit; § 15 a ift angenommen.

Sei) eröffne bie ©iöfuffion über ben Slntrag beS §errn
Slbgeorbneten 2IdEermann ju § 16. — 2)a§ 2ßort roirb nid^t

geroünfd^t
;

id^ fc^Iiefee bie 3)i§fuffion unb bringe ben SIntrag

beä §errn Slbgeorbneten SIcEermann ju § 16, 3lx. 41 8, jut

Slbftimmung.

3c^ erfud^e biejenigen Herren, roeld^e biefen SIntrog bes

§errn Slbgeorbneten SldEermann ju § 16, 3iix. 41 8, annehmen
rooHen, fid^ ju ergeben.

(®efdC)ie^t.)

®a§ ift biefelbe SJIelirl^eit roie oorbin; § 16 ift nad^ bem
Slntrag be§ §crrn Slbgeorbneten Sldermann angenommen.

3d^ eröffne bie ^Diöfuffiou über § 16 a unb über ben

Slntrag beö §errn Slbgeorbneten Sldermann ju § 16 a. —
Sas 5ffiort roirb l)ier nid^t geroünfd)t; id^ fd^tiefee bie S)igs

fuffion unb eifudöe biejenigen Herren, roeld^e ben Slntrag beä

§errn Slbgeorbneten SlcEermann ju § 16 a, ber juetft jur

Slbftimmutig fonimt, annel)men rooHen, fid^ ju ergeben.

(©efd^ie^t.)

S)aö ift bie ÜHe'^rbeit; ber § 16a, ben ber §crr Slbgeorbnetc

Sldfermann uorgefdjlagen t)at, ift angenommen unb bamit ber

§ 16 a ber Sefd)lüffe ber jroeiten ^erat^ung befeitigt.

3dE) eröffne bie 5Diäfuffion über ben § 16 b ber Sefd^lüffe

jroeiter 33eratl)ung. — Soä 2Bort roirb nic^t geroünfd^t;

id^ fdjliefee bie ©iätuffion. S*^ erfud^e biejenigen §erren,

roel^c ben § 16 b ber jroeiten 23erat^ung anncljmcn rooßen,

fid) JU erlieben.

(®efd^ief)t.)

S)a5 ift bic 9)lel;rf)eit
;
aud^ bicfer ^aragrapl) ift angenommen.

3d^ eröffne bie ©iöfuffion über § 18 ber Sefd^lüffe

ber jroeiten Seratbung. — SDaä SSort roirb md)t geroünfd^t;

id^ fdaließe bie 2)iäfuffion unb erfud^e biejenigen §erren,

rcelc^e ben § 18 ber Sefc^lüffe jroeiter Seratljung onnel;men

rooUen, fid^ ju crljeben.

(®ef(^ief)t.)

3)as ift bie SKajorität; § 18 ift angenommen.

3d^ eröffne bie SDiäfuffion über § 19 ber SBefd^lüffe ber

jroeiten Serati)ung unb bemerfe, bafe baju ber Slntrag beö §errn

Slbgeorbneten SlcEermonn 3Rr. 41 10 unb ber Slntrag beä

§crrn Slbgeorbneten Sldfermann 9ir. 44 üorliegt. SDer Sin;

trag bes §errn Slbgeorbneten Sldfermann 9lr. 44 ift nid^t

ganj richtig abgebrudt; er muB ^ei^en:

bem § 19 in SlUnca 1 unb 3 folgenbc ?^affung

JU geben;

unb er fommt in biefer %oxm a\xä) jur Slbftimmung.

5Der §err Slbgeorbnetc §aud l^at ba§ Sßort.

Slbgeorbneter §ourf: 9)?eine §erren id^ bebauere, Sfjrc

3eit nodE) ein roenig in Slnfprud^ nel;men ju müffen, um
2Biberfprud^ ju erl^ebcn gegen bie 35eftimmung beä § 19,

nad^ rceld^er bie lanbeSpoUjeilit^c §ot)eit entfernt, auf ba§

9teid^ übertragen, bic Sanbe§ej:efutioe in eine 9?ei^äeEefutioe

öcrroanbett roerben foH. 3d^ glaube, ba§ eine DIotljroenbigtcit

baju nid^t oorliegt, abgefef)en baoon, ba§ nad^ ber 33crfaffungäs

urfunbe bes dtd6)%, in^befonbere nad) ben Slrtitetn 6, 7 unb 8

ber aSerfaffung bes Sfieid^ä faum ©runb baju gegeben ift. 2Benn

aud^ ber 9teid^§tag refpeftioe baä 3teid^ gefefelid^e Seftimmungen

über bic ©egenftänbe be§ gegenroärtigen ©efeßcä ju erlaffen l)at,

fo folgt barauä nid^t unb roäre nid^t notljroenbig, ba{} aud^

bic oberfte Snftanj, roeld^e barüber ju roac^en babc, ba§ bas

®efe^ rid)ti(3 ausgeführt roerbe, als eine Sieid^sinjtanj bc?

fdblie^enb fei, nad^bem im Slttifel 7 beut 93unbesratl) l)inlängs

li^e aSefugniffe eingeräumt finb, barüber ju road^en, bafe bic

9iei(^§gefefee entfpred^enb ausgciü^rt roerben. glaube, bafe

bas um fo roeniger notbroenbig ift, als ©ie ja fclbft in

§ 1 beö ©efefecs anerfennen, ba^ nic^t gegen bas 3teid^,

I
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fonbern gegen bie fiaatlic^e unb gefeQf(^afttic^c Dtbnung,

roeld^e j(i^rt^en sunä(i^ft ©adje ber ©injelftaatcn ift, bie

Seftrebungeu ber «So^ialbemofratte, be§ Kommunismus 2c.

gerid^tet finb. 5(§ glaube au(^, ba§ bie ©injdftaaten nod)

fo oiel £raft unb SSitten be[t|en werben, il^te ftaatUc^c unb

gefettfd^aftlidie Drbnung fdbft 5U fd)ü^en, inebefonbere, wenn
bie großen ^»Öffnungen, toeldie ©ie auf ba§ ®eje^ fefeen,

mä) beffen ^ubltfation irgenb in ©rfüttunß gefjen foüten.

SDeän)eo,en glaube ic^ gar m6)t, ba§ e§ notliroenbig fei, üoii

ben ßanbe§bel)örben unb ber bort gegebenen §ierar(^)ie ber

^olijei abjuge£)en unb bie oberfle Snftanj auf bo§ als

fold)e§ ju übertragen. ifi ba§ 3?eiä) felbft von ber

©ojtalbemofrotie in feiner SBeife angegriffen, unb e§ ftel)t

aud) nid)t in Slusfid^t, baB ba§ Sleic^ als fold)es ongegriffen

raerben fönnte ober rooUte. 3c^ mufe jugeftel)en unb anerJennen,

baB bie nationafliberale Partei in ber Eommiffion ben 33erfud)

gemad)t l^at, bas jum äuäbrud gu bringen unb bie £anbe§=

poUjeibel)örben aU biejenigen aufreii^t ju erhalten, roeld)e

baö ©efefe üoUjiel^en, unb id) l^abe mid) feljr gerounbert, ba^

biefer SSerfud) baburd) gefc^eitert ift, ba& bie 33ertreter ber

Sunbeäftaaten, oon benen man am aHererjlen ^ätte erroarten

foHen, fie würben bie ben ©taaten nod) oerbleibenben §o;

l^eitäred)te raaliren unb ju retten fu(^en, Sßiberfpruc^ bagegen

eingelegt I)aben, unb ba| in O'olge beffen ber 5ßerfu(i) gefdiei«

tert ifi.

(§ört, l)ört!)

6§ ift babei l^eroorgel^oben roorben, e§ l^abe bas ®efe^ ja

feine SBirfung auf bas ganje ditx^
;

ober, meine §erren, ba=

mit l^at man ein ^rinjip anerfannt, meldjes balb aEe '^e-

gierungsred^te ber einjelnen fiänber auf bie Sieiii^Sgefe^gebung,

auf bas 9ieid^ l^inüber leiten unb bie einzelnen 3iegierungen

in i^ren 3entralbe^örben fel)r überflüffig machen wirb.

2ßenn man einmal ben ©runbfa^ anerfennt, fotnie ein ©efe^

über etroas erf^ienen ift, roo bie 3ieic^§fompetenj irgenbrcie

eintritt, mu§ auc^ baS diex6) bie üolle Slusfü^rung liaben

unb bie oberfte Seitung in SSejug auf bie ^el)ör=

ben, — ba roei^ id) nic^t, mas nod) für bie Son;

bcsjentralbel^örben, roaS für bie SanbeSl^o^eit übrig bleibt?

(©ef)r ri(^)tig!)

mu§ babei noä) barauf Ijinroeifen, bafe mir üerfc^iebene

Steid^sgefefee liaben, meld)e »oUe SluSfü^rung burd^ bie 2an'-

besbeljörbe befommen, unb roo bem 3ieid) fein ©intrag ge=

fd^e^en ift. ©ie müffen jugeftelien, ba§ felbft bas fleinfte

ßanb befugt ift, jebem bas Snbigenat ju oerleil^en, ba§ jeber,

au(^ ber fleinfte ©taat befugt ift, auf ©runb ber dkiä)^--

gefe^e eine ßanbesoerroeifung aus bem ganjen Snnbesgebiet

ju oerfügen. Söarum foH es l;ier unbebingt not^raenbig fein,

ba§ eine 5ReicE)Sbel^örbe eintritt? 2Benn man eine ^ei(^s=

bel^örbe fctiaffen will, bann l^ätte man ju bem preufeifd^en

(SntJöurf greifen müffen, ber l^at ettoas entfprecf)enbes. §ier

fteigt aber ber SunbeSrat^ oon ber il^m oerfaffnngsmäfetg

angeiüiefen §ö^e eines 3)ätregenten, loenn id^ mid^ fo an§=

brüden barf, in eigcnttid^en 3^ei(^sangelegenl)eiten i)erunter

ju einer Sieid^spolijeibel^örbe:

(fe^r rid^tig! linfs)

er begrabirt Ttc^ offenbar felbfl. Unb warum Ijat man bas
gewollt? aWan fagt, bamit wirb bie Sanbes|)ol)eit noc^ ge=

wa^rt. 3a, meine Herren, was ift baS für eine SBal)rung

ber Sanbe§^ot)eit? ®as fommt mir gerabe fo oor, als wenn
jemanb , ber freier ©igent^ümer eines §aufes ift unb einer

größeren ©efeüfcfiaft ange|ört, fein §aus ber ©efeEfd^aft
abiritt unb fagt, ic^ bleibe bo6) md) §err unb ©igent^ümer,
benn x6) l^abe bod^ auä) etwas mitjureben. Slber nid^t einmal

fo ift es f)ier, es ift l)ier nidjt ber 33unbesrat^, ber in feiner

Totalität p beftimmen ^at; es werben nur 4 3)litglieber

lineingenommen, unb md)t einmal bas ift auSgefproc^en, bafe

biefe 4 aus 4 oerfc^iebenen ©taaten fein müffen. 5Die 2In=

träge, wie fie f}m oorliegen, l^ei^en einfad^ „4 3Jiitglieber

bes S3unbeSratf;S", bie fönnen nun aEe aus Greußen ober

aus einem anbern ©taat genommen werben, wenigftens aus

einem folc^en, ber meljr als 4 ©timmen t)at unb niemanb

fann etwas bagegen cinwenben. ©o fommen ©ie jur Ben*

tralifation, es ift ber erfte ©cE)ritt jur Unififation bes 9^ei(^|S,

wie man feinen größeren tt)un fann.

(©el)r rid)tig! im 3entrum.)

6s wirb mir nun, meine §erren, eingewenbet werben,

wenn id^ fage, ftreic^en ©ie § 19 tmb § 19a ^ernus, fo

Ijahtn wir ein 33afuum. 3c^ fann biefes 33afuum bur(|aus

m6)t jugefteljen, benn wenn ber § 19 geftrid)en wirb, tritt

einfa^ bie SanbeSpoli^eibeliörbe mit iljrer §ierard)ie an bie

©teile berjenigen ^e{)örbe, bie ©ie ^ier f^affen motten, es

bleibt bie ©ad)e bunbesftaattid^ rid[)tig gewahrt unb in i^rer

Drbnung. ©eSwegen, meine §erren, möä)te x6) bitten, nod^

in ber legten ©tunbe, lel)nen ©ie ben § 19 ab unb laffen

©ie bie |)ot)eitsred)te, bie jur 3eit no|) befteljen, ben ein;

seinen Säubern; es ift feine 5){ot^, fie je^t f(|on auf baä

9teid) SU übertragen.

(33raoo! im Sentrum.)

?Ptäflbcnt: SDaS 2öort wirb nicf)t weiter gewünfd^t; id^

fd^Uefee bie ©isfuffion, unb wir fommen jur 2lbftimmung.

SJleine §erren, ber Eintrag 3ldermann Sfir. 44 lautet alfo:

bem § 19 in 2llinea 1 unb 3 folgenbe (Raffung ju

geben u. f. w.,

unb es ift ber urfprünglic^e 2lntrag 3Idermann ?lr. 41 10

ju ©unften biefeS SlntrogS jurüdfgejogen.

fc^lage oor, abjuftimmen über ben Slntrog Stdfer«

mann ^v. 44,

bem § 19 in 3llinea 1 unb 3 folgenbe {Raffung ju

geben u. f. w,,

aisbann über ben § 19 ber Sefdfilüffe ber jroeiten 58eratl)ung,

wie er nad^ biefer 33orabftimmung fi(^ ^erausftettt, — benn

es bleibt, wenn bas 31menbement 2Idermann 9?r. 44 ange=

nommen wirb, oon ben 33ef(^lüffen ber jweiten SSerat^ung

no6) bas jweite Sllinea befielen.

©egen bie f^rageftellung wirb ein 2Biberfpru(^ nid^t er=

l^oben; es wirb alfo fo abgeftimmt.

SDie aSerlefung wirb uns wol)l erlaffen.

(3uftimmung.)

3df) erfuc^e biejenigen Herren, wel(^e baS Slmenbement

Sldermann ju § 19, S^r. 44, fo wie id^ es mitgetl)eilt Ijabe,

alfo mit ben SSorten:

bem § 19 in Sllinea 1 unb 3 folgenbe j^affung ju

geben u. f. w.

annefimen woEen, fiel) ju ergeben.

(©efc^ie^t.)

S)as ifl bie2}tel)rl)eit; bas ätmenbement ifl angenonunen, unb

es fommt nunmeljr ber § 19 ber Sefc|lüffe ber imiim
33eratl)ung, wie er jefet lautet, jur Slbftimmung.

3(ö erfud^c biejenigen §erren, welche ben § 19 ber

Sefd^lüffe ber jweiten 33eratl)ung nunmehr annel)men wollen,

fid^ 5U erl)eben.

(®efdt)iel)t.)

SDas ift bie 9J?ajorität; § 19 ber 35cf(^lüffe ber jioeiten

SSerat^ung mit bem Slmenbement 3ldermann ift angenommen.

eröffne bie ©tsfuffion über § 19 a nad) ben 33e=

fd^lüffen jweiter S3eratl)ung. — ®as SBort wirb nidit ge=

wünfc^t; i^ fd)liefee bie 3)isfuffion unb bringe ben § 19 a

ber SBefcblüffe jweiter Seratl^ung — beffen SCerlefung uns

erlaffen wirb — fiiermit jur Slbftimmung.

3d^ erfud^e biejenigen §erren, weld^c ben § 19a ber

Sefd^lüffe jweiter Söerat^ung anneljmen woEen, fic^ ju er*

f)eben.

(©efcf)iel)t.)

2)as ift bie 3)Zajoritöt; er ift angenommen.
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Sc^ eröffne bie SDiöfuffion über § 20 ber Sefd^lüffe

jtDeiter SeroU;ung. — S)a§ 2Bort wirb niö)t geroünfd^t;

fci^liefee bie SDiöfiiffion. 2Bir foinmeu jur abftimmung.
erfud^c bieienigeu §erren, lueldje beu § 20 ber Sc;

fc^Iüffe jroeiter Serat^ung aii6) in briter SBeratf;utig annetimen
rooUen, fi^ ju erfjebeu.

(®efd;te^t.)

SDa§ ift bie m^x^cxt; ber § 20 ber Sefd)tü|)e jtoeiter hc-
ratljung ift angenommen.

eröffne bie SDisfuffion über ben § 21 ber Sefc^lüffe

jiöeiter Seratfiung. — S)o§ 9Sort luirb nic^t geuninfi^t; id)

f(J^lief;e bie 2)iötuinon. SBir fommen jur 3Ibftimmung.

3c^ erfucJ^e btcjenigen ftenen, loelc^c ben § 21 ber

Sefd)lüffe ber gtoeiten Serat^ung anne[;men rooHen, fid^ jit

erfieben.

(©efc^ie^t.)

S)as ift bie 3Ket)r^eit; ber § 21 ber Sefc^lüffe srociter Se=
ralf;ung ift angenommen.

Sd^ eröffne bie 2;iäfuffion über § 22 ber Sefd^tüffe ber

jiuciten 33erat^ung unb über ben Slntrag beä §>errn 2tbgcorb=

netcn 2Idermann unb ©enoffen ju § 22. — 2)a§ 2öort
rcirb nid^t geroünfdt)t; i^ fd}Ue§e bie SDiefuffion iinb fd)lage

cor, ab^uftimmen äuüörberft über ba§ 2lmenbement 3ldfei=

mann 9Zr. 41 11, fobann über ben § 22 ber Sefc^Iüffe

jmeiter 93erat^ung, roie er nad) ber 33orobftimmung über
baä 3lmenbement Sld'ermann unb ©enoffen fidt) ^eraus--

fieQen roirb.

©egen bie ^^ragefteßung rcirb SBiberfprud^ nid^t erhoben;
rair ftimmen alfo fo ab.

3c^ erfud^e biejenigen Herren, roeld^e boS SImenbement
Stdermann unb ©enoffen:

in § 22 ju fagen flatt „fofort":

„mit bem Sage ber 5ßer!ünbigung",

annehmen rooHen, fidf) ju ergeben.

(©efd^ieJit.)

Sa§ ift bic 2Jtef)rfjeit; ba§ Stmenbement ift angenommen.
9^unmel;r bringe id^ ben § 22 ber 33efd)lüffe ber äroeiten

Seral()ung, roie er jefet lautet, jur Slbftinnnung.

3d^ erfudfie biejenigen Herren, roeldjc ben § 22 ber 33e-

fdjlüffe jroeiter Serat^ung mit bem eben angenommenen
2Imenbement SIcEermann in britter ^öeratl^ung annetimen
roodcn, fid) ju ert)eben.

(©efd^ie^t.)

2IudE) ba§ ifl bie aJiefjrtjeit; ber § 22 ber 58efd^tüffe

jroeiter S3eratl;ung mit bem 2lmenbement 2lcEermann ift an=

genommen.

3d) eröffne bie ®i§Juffion über Einleitung unb Ueber»

fcbrift bc§ ©efe!;c§; — id^ fd^Uejje [xc, ba niemanb ba§

Sßort »erlangt, unb barf rooljl aud) Ijier fonftatiren, ba§

(Sinldtung unb Ueberfc^rift beö ©efc^es mit ber üKajorität

roie Dorbin in britter 93erat(;ung angenommen roorben finb.— 3d^ fonftatire baä.

®amit wäre bie britte 33eratl)ung im einjelncn üoöenbct,

unb iä) erfudie jefet ben §errn S3erid^terftatter, über bie ein--

gegangenen Petitionen 33erid^t ju erftatteu.

33erid&terj^attcr Slbgeorbneter Dr. bon S^wor«: 3Jlcine

Herren, \6) Ijabe bereits im 58eridE)t auf Seite 41 S^nen bie

Petitionen angejeigt, roeldjc eingegangen finb. SDie Sommiffion

fd)lägt S^nen »or, biefe Petitionen burd^ bie gefaxten 35efd^lü{fe

für erlebigt erad^tcn.

2Iu&erbem ift nod^ in einem 9ia(^tragäberid)t auf mel^rere

Petitionen S^ejug genommen roorben. Slud^ bejüglid) biefer

Petitionen bitten roir, baß Sie biefelben burd^ bie gefaxten

Sefd^lüffe für erlebigt erad^tcn.

^räfibent: SD'Jeine Herren, e§ liegt mir ber i^ommifftonSs

antrag ouf ©eite 42 ber SDrudfad^en 5ir. 23 oor
; berfelbe be-

stellt fiel) jefet aud^ auf bie in 9Ir. 42 ber 35tudffad^en auf;

geführten Petitionen.

@§ roirb bemfelben nid^t roiberfprod^en
;

id^ criläre bat)et

ben 2Intrag ber 5?ommiffion für angenommen.
3Heine §erren, eä erübrigt alfo je^t nod^ bie ©efammt;

abftimmung über bo§ ©efe^. mui nad^ ber S>orfd^rift

ber ©efd)äft3orbnung juoor eine SufammenfieHung ber gc«

faßten Sefi^lüffe britter iSeratbung angefertigt unb oertbeilt

werben. SDiefe SufammenfteQung ift im ilugenblidE fd^on

in ber 2lrbeit, unb id^ glaube, baß id^ fic

in 3eit oon einer ©tunbe »ert^eilen laffen tann. roürbc

S^nen baljer »orfd^lagen, bie uäd^fte ©ifeung ^eute 9iad^=

mitlag um 2 U^r
(fel^r gut!)

abjul^alten, unb roürbe auf bie Sageöorbnung fe^en:

©efammtabftimmung über ba§ jefet im einjelncn

angenommene ©efe^ gegen bie gcmeingefö^rlid^en

Söeftrebungen ber ©ojialbemotratie.

3d^ bemerfe, meine §erren, baß üon oerfd^icbenen

Seiten, unb jroar oon bem §errn 2Ibgeorbneten oon 33en=

nigfcn, oon bem §errn Slbgeorbneten gi^ßi^^'^'^" j^^randen;

ftcin , oon bem §errn 3lbgeorbneten oon ©egberoi^ unb
oon bem §errn 3lbgeorbneten Dr. £uciu§ ber 2lntrag

auf twmentUd^e 2lbftimmung über ba§ ganje ©efe^ erf)oben

roorben ift, unb baß jeber einjelne biefer 2Inträge fdl)on

fd^riftlid) mit meljr al8 50 Stimmen unterftüfet ift. ©§
roirb alfo bie Slbftimmung über baS gefammte ©efe^ eine

namentlicbe fein.

(S§ finbet bemnad^ bie nöd^ftc Si^ung l^eutc 9ladf)mittag

um 2 U^r mit ber oon mir angegebenen Sagesorbnung:

©efammtabftimmung über ba§ ©efefe gegen bie gcs

meingefäl^rlidt)en Seftrebungen ber Sojialbemofratic

flatt.

(3uruf: Präjifc anfangen!)

iWeinc §erren, e§ roirb geroünfd^t, baß bie Sifeung um
2 U^r präjife

(lebl;afte 3uftimmung)

beginnen möge. 3d^ bin bereit, bie Sifeung präjife 2 U^r ju

eröffnen.

(Sä finbet alfo mit biefer Sageöorbnung bie näd^fte

Si^ung tjeute S^acbmittag 2 U^r ftatt.

3d^ fd)ließe bie Si^ung.

(Sd^luß ber ©ifeung 12 U(;c 30 aJJinuten.)

2)rud unb Sßerlag bec S3ucbbructeret ber 5brbb. 2(ltgem. äeitung. ^iiibter.

äierlin, aBilbelmfttaße 32.
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©efammtaBftimntuntj ü6ct ben ©efe^entourf o^fl^n iiie gemein«

gefäßriic&en SeftreBungen ber ©oäialbemofratte (3tr. 47

bet Einlagen) . s 387

®*lu§ ber ©cfiton 389

®tc ©ifeung roitb um 2 Ufjr 15 3)!inuten bur(^ ben

^räfibenten Dr. üoii gorcfenbecf eröffnet.

?Pröftbcnt: SDie ©i^ung ift eröffnet,

S)aö ^rotofotl ber legten ©ifeung liegt jur ©infid)t auf

bem SSüreau offen.

2ßir treten in bie 2age§orbnung ein. SDer einjige

©egenftanb berfeI6en ift:

@efautmtaB(titnmung ühcv ben ^nttuurf etne§

(Scfe^e§ gegen bte gentetngefätitltii^en JBcftreiungcn

ber Sojittlbcntofrfttie.

©ieienigen §erren, reelle ba§ @efe^ gegen bic gemein«

gefä^)rlid)en Seftrebungen ber ©o^ialbemofrotie, wie eä je^t

in ber ©rucffaäie 9^r. 47 üorliegt uf.b oortjin im einjelnen

angenommen rcorben ift, nunmel;r befinitio unb im ganjen

annet;men wollen, antraorten — ba bie 3lbfiimmung eine

namentliche ift — beim 5Ramen§anfruf mit 3a, biejenigen

§erren, roeld^e bas ®efe| nic^t annet;men wollen, antraorten

beim 9^amen§anfruf mit S^ieln.

2)er 3^amenäaufruf beginnt mit bem Sui^ftaben

ricl)te an bie SRitglieber beä §aufe§ bie bringenbe

S3itte, beim ?lamen§aufruf laut unb beutlic^ ju antworten

unb möglic^ft 9{ul)e im ^anfe ju beoba(^ten.

^^unme^r beginnt ber 3Jameu§aufruf, unb ic^ erfudie

bie §erren ©d^riftfüljrer, benfelben üorjunel^men.

(3^olgt ber ^Namensaufruf, bemnä(^^ft bie 3Nefapitulation beä

aip^abetä.)

SHtt Sa antworten: 3Jjit 9f?ein antworten:
3lcfermann. von Slbelebfen.

üon SllteU'Sinben. Slrbinger.

©rafüon 3lrnim=35oi)^enburg. g^rei^err ooit 3lrelin (SHer-

tiffen).

g^rei^err non S(rn§walbt.

®raf SaHejlrem.

Sebel.

Senber.

öernarbs,

©raf Don aSernftorff.

§3ejanfon.

Dr. ©raf oon 33iffingen=9Nip=

penbuvg.

Dr. 33oc!.

Dr. m^)t (Gaffel).

Saer (Dffenburg).

von ©ärenfprung.

Dr. aSamberger.

üon 33atocEi.

S3auer.

Dr. SBaumgarten.

aSeder.

oon Se]^r=©c^molbow.

SSerl^anblungen be9 beutfd&en didä)Staq§.

5Wit 3a antworten:

©raf von a3el;r=Se§renl)off.

oon aSelow.

üon SBenba.

oon Sennigfen.

Serger.

oon Sernutl;.

Dr. «Befeler.

oon Set^mannj^oHweg (Ober=

33arnim).

oon Setl)mann=§ollweg {W\x=

©raf S3etl)ufr)=§uc.

Sieter (j^ranfenl)ain).

©raf von Wx^maxd.

Dr. Slum.
oon SocEum:®olff§.

Sobe.

Dr. 33ött($er (Sßalbed).

Solga.

oon Sonin.

Dr. a3oretiu§.

oon a3ranb.

Dr. Sraun (©logau).

SBraun (§er§fetb).

oon Srebow.

Dr. 33rüning.

g^rei^err oon SSubbenbrod.

^üfing.

Dr. Su^l.

Dr. oon 33unfen.

oon aSuffe.

©arl %nx^t ju ßnrolatl;.

(ElauSwi^v

pon ßolmar.

oon ®rana(^.

Dr. oon ßuni).

Dr. SDclbrücf.

Wernburg,

oon 2)ewi^.

®ie^e.

©raf ju ®of)na;5incfenftein.

ten ®oornfaat=^oolutan.

Dr. ®rei;er.

j^reitjerr oon ®nbe.

Dr. ^alf.

geuftel.

g^inbeifen.

©raf oon g^lemming.

oon g^lottweü.

flügge.

Dr. oon g^ordenbecE.

gorfei.

©raf oon granfenberg.

Dr. grege.

Dr. griebentl^al.

Dr. ©areis.

Don ©erlad).

©eriüig.

oon ©e§.

Dr. ©neift.

©örj.

oon ©orbon.

oon ©ofeler.

Dr. Don ©räoeni^.

5Wit 9Nein antworten:

greilierr üon Sobmann.
von Sönning^anfen.

aSorowöfi.

Srade.

greit;err oon unb^u SSrenfen.

^8xüd^.

Dr. «Brüel.

oon aSüliler (Deuringen).

a3ürger§.

SSüEten.

©raf oon ß^amare.

üon ßjarlinäfi.

grei^err oon S)alwigf--Sid^ten=

fel§.

S)a^l.

Sieben.

®9folbt.

?5i(^tner.

oon gorcabe be SBiaij.

greil)err jn grandenftein.

granffen.

Dr. granj.

gret)tag.

grifef^e.

greii^err oon g^ürtlj.

©raf oon gugger^ilirdiberg.

©raf oon ©alen.

©ieten.

oon ©ranb=9Nt).

©raf oon ©rote,

©rütering.

Dr. ©iintl)er (SNürnberg).

©uerber.

57
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9Jlit 3a anttoorten:

Dr. ©rofe.

©rüfeiicr.

®üntf)er (©Ockfen).

§oE.
Dr. ^ommad^er.
Dr. |»arnier.

gürß oon §Q|felbt=2:rQ(|cnberg.
|>eiUg.

oou §eim.

t)ou 65elIborff=33ebra.

von '§eEbotff=9?imfiebt.

con §ö(ber.

gürft oou §o]^enIoI;e - <Bä)\l'

Ungsfürfi.

©rof oou Jpolfiein.

§ot^maun.

Säger (9^orb^aufen).

Dr. Säger (9leu6).

von Sagoro.

Sorban.

Don ilarborff.

tiefer.

i^Iein.

oon t(eift=3?eljon).

©raf üou 5lleift5®Jjmenjin.

Dr. ^(ügnmnn.
»on £napp.

oon ^noblod).

^noä).

£rafft.

£reu^.

^unfeen.

Sanbmann.
Saporte.

Dr. Saöfer.

greil;err uou Serdjenfelb.

»Oll SeoefeoH).

Sift.

Dr. Söioe (33od;um).

Dr. Suciuö.

»011 Silberig.

Süberö.

©raf von Suj-burg.

greil;err üon 9JlaI^al;n=®üI<}.

grciljerr oou älianteiiffcl.

äl^arcarb.

Dr. 3)Iarquarbfen.

3^rcil;err ron aJlarfdjaH.

3)hrtin.

3)?er5.

3=reil;err uoii 9)Unnigcrobe.

g^reil;err uoii SKirba^.

ä'Iöring.

©raf oon SJtoItfe.

miüa (©otlja).

Dr. 3JJülIer (©anger^aufcu).

»011 9ieuinann.

9)Ut Sflein antroorten:

§aancn.

Dr. §änel.

§aerle.

g^rei^err von §afenbräbl.

grei[)err »on §aifett.

§amm.
|>affetmann.

§aucE.

§reiJ)err oon ^eereman.

§erme§.

§errtein.

§offmann.

©raf oon ^ompefd^.

f>orn.

§rei^err oon ^ornecf^SBein^eitn.

Sauncj.

Dr. oon Sajbjetoöfi.

5?able.

oon ^alfftein.

oon ^e()ter.

oon Heffeler.

mo^.
RoiS)ann.

Dr. oon, 5?omieroroöti.

Slopfer.

Dr. .«ilraeler.

5lrüger.

oon Äurnatotoöfi.

©raf oon ^roilecti.

greil;err oon Sanb§berg:©tein=

furt.

£ang.

ßenber.

oon SenU;e.

Sconljarb.

Dr. Sieber.

Siebfned)t.

Dr. Singenä.

Söioe (33erlin).

9}iagbjin§fi.

Dr. 5Dlaier (§o|enäoC[ern).

Dr. Sfajunfe.

Dr. 9)iai;er (Sonauroörtt;).

Dr. 3«enbet.

9JJenfcn.

Dr. 9M(e.
Dr. 9)Jer)er (©c^Ieöratg).

von Wxütx (2Beil^eini).

Dr. 2)?oufang.

oon SJiüHer (Dönabrücl).

SJJüßcr (5)JIej3).

Dr. oon 9liegoIetoäfi.

Dr. 9cieper.

SJlit 3a antioortcn:

£ie(|clt)äufer.

Dr. Detfer.

oon ber £)ften.

{5^reif)err oon Dro (greubenpabt)

^abft.

Dr. speterffen.

^fät)ter.

gürft oon ^lefe.

©raf oon Steffen,

oon ^uttfamer (graufiabt).

oon ^^uttfamer (Söroenberg).

oon Cßuttfamer (Sübben).

oon ^jjuttfamer (©djloroe).

3^rei[;err 9?orbed jur Sfiabenau.

^erjog oon JRatibor.

oon Sfaoenftein.

oon Dieben.

Sfteinede.

9?ein^arbt.

Dr. 9tenfefd^.

9itd)ter (ilattoioit?).

mäiUx (a)ki§cn).

Siidert (SDanjig).

©raf oon ^Kittberg.

SHömcr (§ilbeöJ)eim).

diömex (SBürltemberg).

Dr. 9Joggenmnn.

Dr. Diiidert (9)ieintngcn).

©aro.

Dr. oon ©(ä^aufe.

oon ©d)cnc!:jyled)tingen.

oon ©(^end;5^aroencäi)n.

Dr. oou ©d^Uedmann.
©d)licper.

©d}luton).

Dr. ©d^niatj.

oon ©djuiib (SBürttemberg).

©d)mtbt (3toeibrüden).

©^miebel.

©d)ön.

oon ©d)öning.

Dr. ©cbröbcr (j^riebbcrg).

Dr. oon ©(i^ultc.

Dr. oon ©^raarjc.

oon ©djroenbler.

oon ©et)beioi§.

oon ©impfon^Seorgenburg.

Dr. ©onimer.

©toelin.

©tttubl).

3^reif)err ©d^enE oon ©tauffem
berg.

©tegemann.

©teftter.

Dr. ©tepl^oni.

2f)eobor ©raf ju ©tolberg^SSer^

nigerobe.

Ubo ©raf ju ©toIberg=SBerni=

gerobe.

©truoe.

©tumm.
©ü§.

ÜJlit 9lein anttoortcn:

g^reil^err oon Dro (Sanbäl^nt).

Dr. spergcr.

i^retJierr oon ^fetten.

Dr. ^olilmann.

©raf oon ^rafd^ma.

©raf oon ^repfing.

gürft 9?abairoia (9lbelnau).

$rinj 9Jabjin)i(I (^eut[;cn).

Dr. 3ieid)en§perger (^refetb).

Dieic^enäperger (£)Ipe).

9?cinber§.

9?id)tcr (§agen).

Dr. 9iuboIp^i.

9iuppert.

9iu{3ionrm.

oon ©anden=Srarputf(^en.

©raf oon ©ourma=3elifd^.

Dr. ©d^affratt).

oon ©d()alfd)a.

©d^enf (.^öln).

©d^mitt=S3atifton.

©d^neegans.

©raf oon ©df)önborn=2Biefcn=

tljeiö.

eyrei[;err oon ©c^orIemer=2llft.

©d^röber (Sippftabt).

Dr. ©d^ulje=SDeU^f4.

©d)ioarj.

oon ©cjaniecfi.

©eneftrei).

©raf oon ©ieratorosfi.

Dr. ©inionis.

jyrcitjerr oon ©oben,

©onnemann.
Dr. ©töd(.

©raf ju ©tolberg = ©tolberg

(DZeuftabt).

©tred'er.

©trett.

g^reifjerr oon Settau.

Dr. 2()iteniu§.

Sriaer.

oou 2;urno.
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gjtit 3a antrootten:

Srautmann.

Dr. von Sreitfd^fe.

H^ben.

oon Unrul; (^Jtagbeburg).

gret|)err t)on UnruI)e:$öomfl.

3^reif)etr oon $ßarnbüler.

Dr. mit.
aSopet.

Sßorcincfel.

Dr. 2ÖQd)S.

»on Sßalboro=9flei^enftein.

von 2öebeII=5D?aIcf)oro.

Dr. SBetjtenpfennig.

Dr. aSeigel.

von Sßernet (©felingcn).

SBerner (Siegni^).

SBic^mann.

Dr. SBitte (a^ecflenburg).

Sßitte (©(^toeibni^).

von 2Boebtfe.

Dr. SBolfffon.

Dr. 3inn.

3)Ut 5Rein antroorten:

Dr. oon SBaenfer.

%xdf)exx von SBenbt.

Dr. 2Beftermat)er.

SBiemer.

Dr. 2Biggcr§ (©üfirotö).

Sßtggetä (^ar(i^ini).

SBinbt^orft.

SBinterer.

SBößmer.

Dr. 3immermann.

©raf von 3oItoro§fi.

g^reifierr oon 3u=9?^ein.

^ranf ftnb: von SBötti^er (g^tenäburg). gürft von

6jartori)§!t. Dr. üon g^eber. Dr. Sinbner.

Seurtaubt finb: Südiner. Dr. Warften, con Subraig.

«Dieter (©d^aumburg-Sippe). ^fafferott. ^{Tüger. ®raf von

2ßalbburg=3eil.

©ntfc^ulbigt finb: %tdl)m öon SCretiu (Sngolftabt).

gürft üon §of)ento|e=ßaiigenburg. ^at)fer. ©töfeel. a3at;Ueic^.

£)I;nc ®nifc^ulbigung fetilen: SDoÜfuä. ©ermain.

®rab. i^edmann-<Btxn^\). Dr. {^rei{)err von Kettling. £o=

rette. 3}!aurer. ®raf von 3lav)l)au^ ; ßormonä. 9lort|). Dr.

dlad.

^röftbent: S)ic 2lbftimmung ift gefc^toffen.

(5DaS Siefultat toirb ermittelt.)

SJleine §erren, baä 9lefultat ber 2lbftimmung ift folgen;

beä. S3ei ber 2lbftimmung fjaben [id) belljeiligt 370 3Jtit=

glieber; oon benjelben Ijaben mit 3 a geftimmt 221, mit

91 ein 149 3JJitgUeber. Sa§ ®efe^ gegen bie gemeingefäfirs

Ud^en 33eftrebimgen ber ©o^ialbemofratie ift olfo angenommen.
©omit, meine Herren, ftet)cn rair mo^I am ©(^luffe

unferer @efcf)äfte. ©ie etlaffen mir aber n)ot)I, bie üblid)c

Ueberfic^t über unfere Strbeiten gu geben; ic^ fönnte ja nur
berid^ten, ba§ biefelben au§er einigen Söatilprüfungen ^aupt^

fäd)li(^^ nur in ber a3eratfjung unö S3efd;lu§nQl;me über baä

©efe^ befte^en, tt)et(^eä wir foeben angenommen l)oben.

SDer §err Slbgeorbnete oon 33onin f)at ba§ Söort jur

©efd)äftäorbnung.

Stbgeorbneter öon ISBontn : Tlxt Sejugna^mc auf meine
Slltersftellung, m^6)^ bem I;of)en §aufe, raie i(^ glaube, ge=

nügenb befannt ift, erlaube id) mir, 3t)nen ben 23orfd^lag

ju machen, om ©d^tuffe biefer unferer erften ©effion ber

neuen Segislaturperiobe unferem oeretjrten §errn ^räfibenten

für bie umfici^tige unb erfolgreiche Seitung unferer bieömali;

gen, oft fef)r erregt gcroefenen aSer^anblungen unfern SDanf

auöjufpredjen, biefen 5DanE auc^ ben Herren aSijepräfibenten

unb bem ganjen Süreau cbenfafe ju fagen für bie fröftige

Unterftü^ung, bie fie bem §errn ^räfibenlen geroä^rt ^aben.

3Senn ©ie biefem meinem äSorf^Iage beitreten motten, meine
Herren, fo bitte id^ ©ie, fid^ oon S^ren ^läfeen ju erf)eben.

(@efchiet)t.)

?Präfibcttt: 9Jleine Herren, id^ fprec^e S^nen meinen
ljerjli(^ften 5Danf au§ für bie SInerfennung, meiere ©ie mir
foeben burd^ ben 9Kunb unfereä oereJirten §errn Sllterä^

präfibenten auägefproc^en laben. 3d) meinerfeitä banfe ierj*

ii^fl meinen Herren ^ottegen im ^räfibium, ben Herren
©(^riftfü^rern, ben Herren Quäfioren für bie treue Unters

ftü^ung, meldte fie mir in ber Seitung ber ©efdfiäfte bis

liierter geleiftet Jiaben.

SDer §err Steic^eJanäter E)at ba§ SBort.

9?eidh§fanäler g^ürft fBi^mavd: 3^ fiabe bie ®t;re, bem
91ei(^§tag eine faiferlic^e ^otfd^aft mitjuttieiten

:

(S)er 3leidh§tag erl;ebt fid^.)

SÖBtr SBU^elm, oon ©otteö ©naben beutfd^er

^aifer, ^önig oon ^^reufeen 2c.

tf)un funb unb fügen J)iermit 5U roiffen, baß SBir

Unferen 91eidh§fanäler g^ürften oon 33i§mardE ermäd^j

tigt t)aben, gemä§ 2lrtifel 12 ber S^erfaffung bie

gegenmärtigen ©i^ungen be§ Steii^stagä in Unferem
unb ber oerbünbeten 31egierungen Flamen am
19. DEtober biefeä 3af)re§ ju fd^Iie&en.

Urfunblid) unter Unferer §öd)fteigenlhänbigen

Unterfd)rift unb beigebrucftem faiferlid^en Snfiegel

©egeben 91eueä $alaiä bei ^otäbam,
ben 12. Dftober 1878.

3m 2ltterl;öd)ften Sluflrage ©einer SHajeftät

beä S^aifers

:

(L. S.) gvicbrii^ SÖßtl^cInt.

oon S8i§marcE.
SReine §erren, bie faiferlid;e SotfcEiaft ift oerlefen.

SBenn ©ie mir geftatten motten, am ©d^luffe ber ©i|ung
uo(^ einige Söorte ju 3§nen ju reben, fo ift e§ oorjugäroeife,

um bem ©efüt;t ber 33efriebigung Sluäbrud ju geben, mit

tüet(^em bie oerbünbeten Stegierungen bie Sfiatfad^e begrüben,

ba)3 bie 9Jleinun9äüetfcf)ieben|eiten, meldte am Slnfang imferer

©i^uiig baä ©djidfal itjrer ?BorIage im ganjen ober bod) in

ben iüefentli($ften Zljixkn ju bebro^en fd)ienen, auf bem
SBege gütlidjer SSerftänbigung ber SetJieitigten if)re

©rlebigung gefunben t)aben, fo bafe ic^ mic^ nad^

ber tieutigen Slbftimmung unb oermöge ber üertrauUd)en S3e=

fpre^ung, meldje mir im Sunbe^ratf) in ben legten Sagen
geJiabt J)aben, in ber Sage befinbe, üorau§feJ)cn ju fönnen,

ba§ 3()r heutiger S5ef(^Iu§ im Sunbesratt) einfiimmige 2ln=

nal;nte finben loerbe. 3<^ mitt bamit nic^t fagen, bafe atte

oerbünbeten Siegierungen gleichmäßig überzeugt wären, ba§

bie 9)JitteI, bie ©ie in ifjre §anb legen, oollftänbig au§reid;en

mürben, um bie 3mdt, ju beren ©rreii^ung baä ©efe| ein*

gebra(^t loorben ift, überatt ju errei(^en,

({)ört!)

fonbern nur, ba§ atte 9?egierungen entfd){offen finb, ben auf=

rid)tigen $ßerfud; ju machen, mit ben 3)littetn, roetd^e biefe§

©efe^ \\)mn geroäfiren wirb, bie^ranff;eit ju feilen, oon ber

unfer ©emeinroefen ergriffen ift. ©ottte bie ©rfaljrung ben

aSetoeis liefern, ba§ bieä nid^t au0rei(^enb ber g^att ift, fo

toerben bie oerbünbeten 91egierungen in ber Sage fein, fi(^

mieberum oertrauen§uott on 3t;re Unterftü|ung ju menben,

unt ba nadhäul;elfen, loo bie je^igen SRittel nadf) berUeberjeugung

ber Siegierungen nicht ausreichen fottten. ©ie werben ba§ thun,

fei e§ auf bem2ßegeber31eform unferer attgemeinen ©efefegebung,

maö bas ©rrcünfc^tefte fein mürbe, fei es burdh 33erooüflän=

bigung beä eben oolirten ©efe|e§. S)aä Se^tere aber roirb oor*

57*



390 ®ciitf(i^er gtei(|§tQ9. — 17. ©ifeung am 19. Ottobet 1878.

QU§fi(5tHc^ ber g^oE fein in S3ejug auf bic SDaucr, für tüclc^e

biefeä ©efefe eben gegeben ift;

(^ört! tin!§)

benn niemanb unter un§ l)at fic^ ber Hoffnung !f)ingeben fönnen,

boB bie f)iermit beginnenbe Leitung ber ©(^äben in brittefjalb

Sauren coüenbet fein werbe. Xu oerbünbeten 9tegierungcn

f(i)öpfcn aber au§ bem SSerlaufe biefer ©ifeung bie 3uoerfi^^t,

bafe aud^ bann, nadibem fie burd^ loyale 3Iuäfü()rung be§

©efe^es ba§ 23ertrauen beä 9ieic^ätagä gerechtfertigt t)aben

toerben, bie §ilfe unb ber Seiftanb, bie SJ^itroirfung beä ^eic^S^

tag§ in bem Sf^afee beä Sebütfniffeä iljnen n\6)t fet)(en roirb.

3n biefem 3Sertrauen, meine §erren, bleibt mir nur noä)

übrig, bie formale Slufgabe, ml^t mir bie 2IIIer(;ö4fte Sot=

fci^aft crt^eilt, su ooQjietien, unb erfläre \ä) im DJamen ber

ocrbünbeten 9iegierungcn auf SSefcf;! ©einer 3J?aieität beä

ßaiferä bie ©igungen beS Dieic^stagä hiermit für gcjd^loffen.

^töjtbent: 5Keine §enen, mir aber fd^Iiefeen unferc

©efC^äfte, wie ftet§ unb immer, mit bem 9?ufe, mit roeld^em

wir fie begonnen Ijaben, mit bem Stufe ber Sreue, @f|rerbics

tung unb ©rgebenl^eit:

©eine aJJaje^ät ber beutfd^e Mfer, ^önig SBil^etm

»on ^reu§en, er lebe ^)o6)l — unb noc^mat'j l)oä)\— unb nod^malä l^od^!

(S)er S^eii^stag l^at erf)oben unb ftimmt in ben brei-

maligen ^oc^ruf beä ^räfibentcn begeiftert ein.)

f(|ließe bie ©i^ung.

(ß^lu^ ber ©ifeung 3 U^r.)

!Dnid unb SSerlag ber Sud)brucferei ber ülorbb. 5tllgcm. 3ettung. ^inbter.

SSctlin, mmm\tm^z 32.



ßenoUittädjttgte }Mt ßmiUsmt^,

Eönigretc^ ^rcu^en.

©efefe gegen bie gemeingefäfjrU(^en 33efircbungen ber

©ojialbemofratte, erfte Seratl^ung: 66.

2)e§glv ärceite Serat^ung:

§ 1 (5ßerbot oon $ßereinen): 124, 138, 140.

©(^Iu6 ber ©effion: 389.

©raf jtt @toI6ctg » SGßctnigctobe, ©taat^mtnifter unb SStje^

ptäfibent beä ©taatäminifteriumä.

©efe^ gegen bie gemetngefä§rU(^en Seftrebungen ber

©ojialbetnofratie, erfte 33eratt)ung: 30.

ton ®tofrf|, ©taatsminifter, ®f;ef ber faiferlit^en 2lbmirolität.

Snterpellation 9Koöte, betreffenb ben 3ufommen=
ftofe ber ^anjerfGriffe „Rönig aSil^elm" unb

„©rofeer ^urfürft": 14, 15, 21, 24.

©raf jtt @«lcn6tttrg, ©taatäminifter unb 3JZinifter be§ Snnern.

©eie| gegen bie gemeingefät;tUd)en Seftrebungen ber

©oäialbemofratie, erfte 33eratl^ung: 50.

S)e§gt., groeite 58erat()ung:

§ la (©enoffenfc^aften 2c.): 188.

§ 5 (2tuflöfung von 93erfammlungen): 217.

§ 6 (33erbot oon S)rucff(i^riften) : 250, 252.

§ 16 (33erfQ^ren gegen Stgitatoren) : 282, 285.

3ur ©efd)äftöorbnung, betreffenb § 16a (©aft^

iüirtt)e 2c., Su(^bru(ier 2c.): 287.

§ 20 (aufeerorbentticSe iDtoBregeln): 312.

§ 21 (^Definition ber SBorte „£anbe§poUäeibef)örbe",

„^oUseibetjörbe") : 318 (jtüeinial).

S)e§gl., britte Serattjung:

§§ la, laa (©enoffenfdjaften 2c.): 367, 368.

Dr. gtlcbfietg, 2Birfti(J^er ®el)etmer 9tat^ unb ©taoläfefretär

im 9fieid)öiuftisamt.

©efe^ gegen bie gemeingefät^rtid^en S3eftrebungen ber

©ojialbemoh atie, jroeite Serattiung:

§ 16 (5ßerfnf)ren gegen S(gitatoren) : 284.

®e§gl., btitte 33erQtt)ung:

§ 6 (3Serbot von ©rncfft^riften) : 379.

SSer^anblungen beS beutfc&en 9?eic&8tagS.

5?önigret(^ ©ac^fen.

tjon StOcfen, ©taatäminifter ber Suftij.

©efefe gegen bie gemeingefä^rli(^en SSeftrcbungen ber

©ojialbemoJratie, sroeite Serat^ung:

§ 19 (Sef(J^tt)erbeinftanä): 298, 303.

$)rii|tMttm lies Keid)0t(ig0.

öott f&cmw, saiterspräfibent. ^ütirte ben 33orfife ©. 3 bis 8.

Dr. öott gottfettBctC, «Präfibent. 2ßa{)l unb Stnna^meerflä*

rung ©. 8 ; fütirte ben 23orfi^ ©. 8 bis 40, 57 bi§

84, 87 bi§ 112. ^a<S) Slblauf üon »ier SSoc^en

bnrd^ Slfflamation roiebergen)ät)tt ©. 112; fü[;rte

weiter ben SSorfife ©.112 bis 130, 139 bis 162,

170 biä 193, 205 biä 222, 234 biä 265, 269 biä

318, 330 bi§ 351, 362 biä 390.

Eunb gebung an ©eine ^ajeftät ben £aijer: 11.

Sob eines Sieit^stagSmitgliebS: 97.

33ibaotf)effommiffion: 29.

2Sal;Iprüfungen:
3KünbUc^e 33ert)anbtung oor Stbtauf ber jel^n*

tägigen g^rift ni($t ratf)fam: 95.

SSerbleib ber aßotjlaften : 98.

33e|anbtung unerlebigt bleibenber 2öa{)(prüfung§'

beridite tu ber nä(i^ften ©effion: 332.

Sßiebererijf fnung einer t) er tagten ©is^uffion: 141.

3n)eifelt)afte 2lbftimmung bei 23ertagung§ =

antragen: 305, 370.

Sftec^te bes StmenbementfteUerö bei S^eilung ber

grage: 192, 193.

SRodimattge 3lbftimmung über niii^t gebrudte 2In=

träge: 222, 307.

a3emerfungen vox ber Sagesorbnung betreffenb:

175.

©rbnungsrufe: 157, 214, 234, 345.

©onftige ©rbnungsf ätle: 40, 72, 76, 90, 91,

122, 123 ©p. 1, ©p. 2, 143, 156, 175, 205,

216, 262, 317, 331, 343, 348, 370.

aSerroeifungen auf bie ©act)e: 122, 149, 150,

215, 257, 259, 275, 280, 281, 293, 362, 371

©p. 1, ©p. 2, 374, 378.

33erroeifungen auf ben Stafimen ber perfönU(i)en

aSenierfung: 90, 139, 140, 234, 265, 285.

©c^u^ bes 9iebner§: 141, 142, 214, 241.
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392 g)eutf(^er glei(^§tQ9. — ©pre^regiftcr.

grci^ert S^cnf tjon <Sta«ffcn6erg, crfter 33ijcpräfibent.

2Bat)l ©. 8 unb 9, äinnafinieerttärung ©. 9; fül)rtc

ben «Borfil ©. 51, 85 bis 87. 9Zad) Slblauf oon

tjier SSoc^en bur(i) Slfflamatton n)icbergen)äf)tt ©. 112;

fü{)ttc roeitet ben 5ßorfi^ ©.131 bi§ 139, 165,

193 bis 201, 225 biä 234, 265 biä 268, 318 biä

330, 352 bis 362.

Dtbnungäruf: 201.

©onftiger £)rDnung§f all: 138.

S3erroeijungen auf bie ©ad^e: 324, 325, 327,

361, 362.

aSerroeifungen auf ben 9?al^men ber perfönli(3^en
SBemerfung: 234, 360.

g^ürfi öo» fio'^enlo^e ! Sttngenbutg, jroeitcr aSijepröfibent.

SSai)t unb 21nnal;meerflärung ©. 9; naä) Slblauf

ron mer SBoi^en burd) SlHlamation tciebergeroäJilt

©. 112.

Ibgeoriluete-

®efefe gegen bie gemeingefäl^rUcJ^en SSeflrebungen ber

©ojiatbemofratie, jroeite Seratf;ung:

§ 19 (33eid)n)erbeinftanä): 293; jur gragefteU

lung: 300.

Söatv (Dffenburg).

2ßaI)Iprüfung (1. t;annooerf(J^er SBaljtfrei§) : 108.

©efeti gegen bie gemeingefät)rlicf)en S3eflrebungen ber

©ojialbemoftatie, äioeite Seratfjung:

§ 5 (2luflöfung uon aSerfammlungen), }ur @e;

fä)äftöorbnung: 220; cf. Seridjtigung: 306.

Dr. 93ttinbcrgcv.

©efe^ gegen bie gemeingefä^irtid^en SBeftrebungen bet

©oäialbemofratie, crfte SSerat^ung: 51; per*

föuUc^: 90.

5De§gt., jraeite 33eratf)ung:

§ 1, pcrfönlid) (üor bet Sagesorbnnng): 175.

§6 (33erbot üon Srucffdinften) : 228; perfönU(|:

234, 253.

3ur@efd)äftöorbnun9,2Ibenbfifeung bctreffenb: 305.

2)e§a(., brüte Sieratl;ung, ©eneralbi^fuffion, perfön=

lic^: 359.

©efe^ gegen bie gemeingefäJirUc^en Söefirebungen ber

©ojialbemofratie, erfte Seratf)ung: 38; jur

©ef^äftöorbimng: 76; perfönU(i^: 88.

S)e§gl., jroeite Seratljung:

§ 2 (3uftänbigfeit für bas SSerbot von Vereinen)

:

195.

§ 11 (©infammein von ^Beiträgen): 259.

§ 13 (^ergäbe üon 9läumUd)teiten für oerbotene

5ßereinc ober aSerfammtungen): 266.

3ur ©efdittftsorbnung, betreffenb § 16 a (©aft--

rairtlje 2C., ä3ud)bruder 2C.) : 288.

§ 16 b (Stntrag Stdermann, ^riuatunterric^tS-

anftatten): 292.

2)e§gl., britte a3eratt)ung:

§ 5 (Sluflöfung oon a3etfammlungen): 373.

2lutrag S3racEe, betreffenb ©iftirung eines ©trafüer=
fal)ren§: 94.

bOtt SBcnnigfcit.

©efe^ gegen bie gemeingefäl;rU(ä^en Seflrebungen ber

©ojialbemofratie, stoeite Seratljung:

§ 1 (aSerbot con S^ereinen): 165.

3ur ©efdiäftsorbnung, betreffenb § 5 (Stuftöfung

oon aSerfammlungen): 222.

§ 16 (aSerfaJiren gegen Slgitatoren): 277; per=

fönlid^: 284.

Dr. f&t^tUv.

Slntrag ©c^röber (Sippflabt), betreffenb ©tflirung eines

©trafoerf al)rens: 25; perfönlid^: 26.

Slntrag Srade, betreffenb ©iftirung eines ©trafoer*
fa{)renS: 93, 95.

©efe^ gegen bie gemeingefäl^rlit^en Sefirebungen ber

©ojialbemofratie, jroeite Seratl^ung:

§ 20 (aufeerorbentlic^e aJk^regeln): 309.

SBieberroal^t ber ^räfibentcn naii^ Slblauf ber

erften oier 2Bo(^)en: III.

©c^lufe ber ©effion: 389.

fßvait.

©efefe gegen bie gemeingefä^rlidjen Seftrebungen ber

©ojialbemofratie, erfte Seratljung: 77.

S)eSgl., jroeite Seratl)ung:

§ 4 (i8efd)roerbe über 33erbot eines aSereinS): 200.

§ 22 (Snfrafttreten unb ©iltigfeitsbauer) : 320.

Slntrag, betreffenb ©iftirung eines ©trafoerfal^;
rens: 93.

Dr. fBvütt

©efefe (m^n bie gemeingefä'^rli(5cn aSeflrebungen ber

©ojialbemofratie, jroeite a3eratl)ung:

§ 1 (anerbot oon Siereinen): 133; jur j^rage^

fteCung: 172.

§ la (©enoffenf(^aften 2C.), jur j^ragcftellung

:

192, 193.

§ 3 (58efd)tagna]^me ber ai5ercin§faffe): 198; nad&=

träglid) ju § 1, jur ©efdjäftsorbnung: 200.

§ 5 (Sluflöfung oon aSerfammlungen): 216.

§ 12 (a3et^eiligung an einem oerbotenen aSerein)

:

265.

§ 16 (a?erfaf)ren gegen Slgitatoren) : 285.

§ 19 (Sef^roerbeinftanj): 301.

58ütger§.

2Bal;tprüfungsberi(!^t (4. fiannooerfc^er aSal^t=

freis): 97.

öon (SjavlinSfi.

©efe^ gegen bie gemcingefä^rli(|en aSellrebungen bet

©ojialbemofratie, jroeite a3eratl^ung:

§ 5 (aiuflöfung oon aSetfammlungen) : 209.

Dr. 2)cl6türf.

©efefe gegen bie gemeingefäl;rlid)en a3eftrebun9en ber

©ojialbemofratie, jroeite Serat^ung:

§ la (©enoffenfd)aften 2C.): 189.

©esgt., britte a3eratt)ung:

§§ la, laa (©enoffenf(ä^aften 2c.): 368.

©efe^ gegen bie gemeingefäl^rlidien a3eftrebungen bet

©ojialbemofratie, jroeite Seratljung:

§ 11 (@infammeln oon a3eiträgen): 261; per*

fönlic^ 265.

5DeSgl., britte ^eratliung, ©eneralbisfuffton, perfönli(ä^:

360.

©cfe^ gegen bic gemeingefälirlic^en a3efirebungen bet

©ojialbemofratie, erfte ^erat^ung: 83.



SBal^Iprüfungäberic^t (1. IjaimouerfiJ^er 2Bat)l=

freis): 107, 108.

©efc§ gegen bic gemeingefä[)rU(!^eu Seftrebungen ber

©ojialbemoh-atie, sroeite SSeraUjung:

§ 22 (©ilttgfeitöbauer): 327.

%xe\^exx ju S-ranrfcnftctti.

SBal;! ber ©d^rif tfiU;rcr: 10.

®efe^ gegen bie gemeingefä(jrlid)en 33eftrebungcn ber

©osialbeinofratie, jweite 33eratl)ung:

§ 1 C$riii3ip bc§ ©efefees): 112.

©efe^ gegen bie genieingefäI;rUd)en 33cftreluingen ber

©ogialbeniofratie, erfte 33erat(;ung, perfönlidE) : 90.

5De§gl., jroeite 33eratt)ung:

§ Ic (3urüiberf)anblungen ber ©eneraloerfamm^

lungen, beä 23orftanbe§ 2C. üon 93eveinen): 193.

SDeägl, brüte 33ernt()ung:

§§ 1 a, 1 aa (©enoffenl'd^aften jc.) : 364.

t>Qn ©etlad).

2B a l; t p r ü f u n 9 ö b e r i d) t (9. ^ipotäbamer 2ßat)lfreiö) : 1 00.

tion @e^.

©efe^ gegen bie gemeingefäJ)rlid)en ^^eftrebungen ber

©Oäiatbemofrntie, juieite 53erat^ung:

§ 5 (Stuflöfung oon SSerfammlungen) : 210.

bon (Soffler.

©ejefe gegen bie geineingefäf)rli(|en Seftrebungen ber

©ojialbeinofratic, jtoeite S3erali)ung:

§ la (©eno[fenf(i^nften 2C.): 179.

§ 19 (Sefdiroerbeinftanj) : 301.

2)e§gl., brittc Seratljung:

§§ 1 a, 1 aa (©euoffenfd)aften 2c.) , gur ©ef(i^äft§=

orbnung: 363; jur ©ad)e: 363; jur 3^rage=

ftettung: 369.

Dr. $önel.

Snierpeltation 9)loöIe, betreffenb ben Sufammens
ftol ber ^anjerfd)iffe „^önig 3Bin;elm" unb
„©ro&er Eurfürft": 19.

©cfefe gegen bie gemeingefä(;rUd^en 33eftrebungen ber

©oäialbemofratie, erfte 33erQtt)ung: 59; perföm
U^: 91.

JJJeSgl, sraeite S3eratl^ung:

§ 1 (23erbot oon 23ereinen): 130.

§5 (Sluftöfung von 3Serfammtungen) : 218.

§ 16 (33erfa^ren gegen Slgitatoren) : 283; per;

fönlid): 286, 287.

§ 19 (SBefc^rcerbeinftana): 303.

2öat)lprüf ungSberi(J^te:
Ijolenjotternfd^er SBa^lfreiS: 103.

1. fac|fen=raeimarifd)er 2Ba|(!reiä: 105.

Dr. ^atttttta^et.

SIntrag ©d)röber (Sippftabt), betreffenb ©iftirung eine§

©trafoerf alirenö: 25.

2lnnat)me ber SBa^l pr SSerftärlung ber 3flei^^ä =

f(^)ulbenfommiffion: 27.

— ©prec^regii^er. 393

0affeImonn.

©efe^ gegen bie gemeingefär^rlidjen Seftrebungen ber

©ojialbemofratie, äroeite 33eratt)ung:

§ 1 (33erbot oon S3ereineii): 145.

§ 5 (3luflöfxtng oon SSerfanunlungen), perfönlid^

:

206.

§ 11 (©infammetn oon SSeitrögen), perfönli(^:

264, 265.

©efe^ gegen bie gemeingefä£)rlid)en Seftrebungen ber

©ojinlbeinofratie, britte Seratljung:

§§ 1 a, laa (©enoffenfi^aften 2c.): 368; jur

©efd)äftöorbnung: 369.

§ 19 (^efc^ioerbeinftanä): 384.

g=reiC;err tjon -^cctentatt.

2ßaljlprüfun9§beri(f^t (6. niittelfrän!ifd;er 2Ba(;l=

frciä): 102.

1)0« .^cnbotff;33cbtrr».

©efefe gegen bie gemeingefäl;rU(^en Seftrebungen ber

©ojialbemofratie, erfte Serat^ung: 35.

SDeägl., jtoeite Seratf)ung:

§ 6 Ci^erbot oon SDrudfc^riften), perfönlid) ; 254.

§ 16 (S3erfQl)ren gegen 2t9itQtoren) : 283.

S)c§gl., britte Serotfiung, ©enernlbiöfuffion : 351.

2Bieberiual;l ber ^räfibenten nac^ Stbtauf ber

erften oier 3Bod;en; III.

0ci'me§.

2lnna(;me ber SBaI;I aSerftärfung ber diiiö)^-

fd)ulben!ommiffion: 27.

Dr. 3=rei§err Don .^icrtüng.

©efefe gegen bie geineingefäl^rlic^en 33eftrebungen ber

©oäiatbemofratie, gioeite 33eratt)ung:

§ 6 (anerbot oon ©rudfc^riften) : 225.

^offntutttt.

2öal;lprüfun9§berii^)t (5. SDanjiger 2Bat)lfrei§, Sn»
ftruftion ber 3Bat)Ifommiffare) : 100.

tjott SajbjchJSft.

©efe^ gegen bie gemeingefätjrlic^en SSeftrebungen ber

©ogialbemofratie, erfte Sßeratt;uug: 85.

tJon ^orbotff.

©efe^ gegen bie gemeingefät;rUdjen Seftrcbungen ber

©ogialbemof ratie, erfte 33erQt^ung: 84.

SDeägl, jioeite Seratljung:

§ 1 (33erbot oon 3>ereinen), perfönU($: 142.

§la (©enoffenfc^aften 2c.), jur g^ragefteßung

:

192, 193.

§ 5 (Sluftöfung oon 33erfammlnngen) : 219.

§ 16 ($üerfat)ren gegen 2lgitatoren) .- 283.

3ur ©efd)äftöorbnung, 2lbenbfi|ung betreffenb:

305.

SDeägl, britte 33erQtf)ung:

©enerolbiähiffion : 339.

§ 6 (aSerbot oon ©rudfd^riften), perfönli(i^: 381.

2BarjIprüfung§beriö^t (3. Ijeffifc^er SBalilfreiö) : 99.

liefet.

©efe^ gegen bie gemeingefäfjrUi^en Seftrebungen ber

©ojialbemofratie, groeite 33eratJ)ung:

§ 22 (©iltigfeitäbauer): 325.

58*



394 SDeutf(5er $Ret(^§tag. — ©prciä^regiftcr.

©efe^ gegen bic 0emeingefät)rUd)en 93eftrebungen ber

©0 jialbetnoEratic, erfte Seratfiung: 70; per=

fönlic^: 91.

S)e§glv Stoeite SeratJiung:

§ 6 (23erbot oon Srudfc^riften) : 242.

Slnnal^mc ber 2Ba^l sum 9}Iitglieb ber 3ietd)ö =

fcE)uIbenfommiflion: 27.

Äriiger.

®efe^ gegen bie gemeingefäl^rU(^en S8eftretiungen ber

©osialbemof ratte, brüte 23erQt()ung:

§ 1 (anerbot von S^ereinen): 362.

Dr. Sö§fcr.

®efe^ gegen bie gemetngefä^rU(JC)en Seftrebungen ber

©ojialbemoEratie, äroeitc 33erat!^ung:

§ 1 (SSerbot oon Vereinen), perfönlic^: 139.

§ la (©enoffen?(J^aiten 2C.): 183; 5ur grageftet:

lung: 192, 193.

§ 5 (Sluftöfung von SSerfammlungen): 218.

§6 (33erbot von S)rurfid)rtften) : 251.

3ur ®efd)äft§orbnung, betreffenb § I6a (©aft=

TDirtfie IC, 33uä)brucfer 2C.): 288 ©p. 1, ©p. 2.

§ 19 (Sefc^roerbeinftanj): 302.

§ 21 (©efinition ber3Borte „Sanbeäpoliseibeljörbe",

„^oUjeiberjörbe"): 318 ©p. 1, ©p. 2.

S)e§gt., britte 33erat()ung:

©eneralbiöfüfnon: 354.

§§ la, laa (®eno[fenf(3^aften 2c.), jur eyrage=

ftellung: 369.

DOtt Sentl^e.

2BaI;lprüfung§berid;t (7. Oppelner 2BQl;lfrei§):

101.

SBal^IprüfunßSberi(i^t(5. Siegnifeer ^al^lfrctö): 104,

105.

Stnnaljme ber 2BaI)l }um 9JIitgIieb ber 3ieic^§ =

fd^ulbentommif fion: 27.

fitetftt edjt.

®ef,e^ gegen bie gemeingefäfjrlici^en 33eftrebungen ber

©ojialbcmofratie, erfte 33eratf)ung, perfönU^^:

90.

S5esgl., stoeite 33erat]^ung:

§ 6 (Sterbet üon ®rucEf(^riften), perfönU(3^: 233;

;Sur ®efc[)äftäorbnung : 254.

§ 11 (©infammein oon 33eiträgen), perfönlid^:

264.

2)e§gl., britte 33erat^ung, ®eneralbi§fuffion: 343.

Dr. Söwe (S3o(^um):

®efe^ gegen bie gemeingefährlichen 33efirebungen ber

©ojialbemofratie, groeite 33erotl;ung:

§ 1 (33erbot oon SSereinen): 157.

Dr. SuctuS.

®efe^ gegen bie gemeingefäl)rli(ähen Seftrebungen ber

©ojialbemof ratie, jroeite Serotl)ung :

§ 22 (®iltigfeitöbauer) : 319.

®efe^ gegen bie gemeingefäfirlid)en 23efirebnngen ber

©o^ialbcmofratie, jroeitc 53 eratbürg:

§ 1 (ä>erbot oon a>ereinen), jur ®efd)äft§orbnung

:

172.

S5eögt., britte Sevatlntng:

§ 1 (anerbot oon 23ereinen): 360.

Dr. 5ölotquarbfctt.

2öal)lprüfung§bevid)t (1. ©rfurter 2Bal)tfreis) : 102.

3iir @ef d)äf tsorbnnng, Slbfe^ung einer 2Ba^l =

Prüfung oon ber SageSorbnung betreffenb: 109.

greif)err öoii aRarfrfiall.

®efe^ gegen bie gemcingefäf;vli(^)en Seftrebungen ber

©ojialbemofratie, jioeite 33eratl)ung:

§ 1 (33erbot oon a]ereinen): 112.

Dr. fffla\)tv (Sonauioörtl)).

2Bol)lprüfungöb eridite:

J. .tÖGliner 2öal)lfrei§: 101.

9. föniglic^ fäd^fifii^er 2Ba()lfreiä: 104.

SÖlcicr (©d)auuiburg:Sippe).

Interpellation üJfosle, betreffenb ben 3ufammen =

ftof? ber '>}5anäerfdnffe „5?önig aßilt;elm" unb

„®roBcr ^urfürft": 22, 24.

@efe^ gegen bie gemcingefäl)rlid)en 23eftrebnngen ber

©ojialbemofratie, jtoeite ^cratljung:

§ la (®enoffcnfd^aften zc): 187; jur ©efc^äftö^

orbnung: 192.

{yreif)err toon ^Jltnntgctobc.

2lntrag ^örade, betreffenb ©iftirung eines ©trafoer=
fal)renä: 94.

©efcfe gegen bie gemeingefäl;rlid)en Seftrebungen ber

©ojialbemofratie, jioeite 33eratf)ung:

§ 5 (2luftöfung oon SSerfammlungen): 207
;

jur

@efd)äftöorbnung: 222.

Sur ®efd)äft§orbnung, betreffenb § 16a (®aft=

mirtlie 2c., 33uchbrucEer 2c.): 288.

Snterpellation, betreffenb ben 3ufammenflofe ber

^anjerfdiiffe „Äönig 2Bill)elm" unb „®ro&er
5lurfürft": 14.

Dr. SKoufottg.

®efet^ gegen bie gemeingefäl^rlii^en Seftrebungen ber

©ojialbemofratie, jioeitc SSeratljung:

§ 6 (a3crbot oon S)rud)d)riften), perfönli(i^: 233.

§11 (ßinfammeln oon S3eiträgen): 257; per=

fönlic^: 264.

Dr. öon SlicgoleWSft.

®efe^ gegen bie gemeingefäl;rli(^)en Seftrebungen ber

©ojialbemofratie, jmeite Seratl;ung:

§ 22 (Snfrafttretcn unb ©iltigfeitäbauer), jur

®efd)äft§orbnung: 330.

©eögl., britte 33eratl;uug:

§ 2 (33erbot oon 33ereinen, 3uftänbigfeit bafür):

370.

DOtt ^«ttfamct (Söroenbcrg).

®efe^ gegen bie gemeingefäl)rli(|en Seftrebungen ber

©ojialbemofratie, jtoeitc 23eratl;ung:

§ 16 (a^erfal^ren gegen Slgitatorcn) : 276.

§ 16c (Eintrag 2ldfermann, ^rioatunterric^ts^

anftalten): 291.
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sprins mobjthjiff (33cutt;cn).

©efe^ gegen bie gemeingefäfirlidöcn 33eftrcbungeu ber=

©oäialbemofratte, groeite Scrat[)ung:

§ 11 (©infammein üon 33eitrögeii): 263.

§ 16 (33crfal;ren gegen Agitatoren): 278.

Dr. 9Utd)cn§^Jcrger (^refelb).

©efe^ gegen bie gemeingefäJ)rIidicn 93eftrchtngen ber

©ojialbemofratie, jur ©efc^äftäorbnung, Söa^l

ber ^ommiffion betreffenb: 91.

S)e§9l., jroeite 33erQt(;nng:

§ 16 (33erfat)ren gegen 2lgitatoren) : 272; perfön=

lic^: 283; 284.

SicidjcngiJcrgcr (Olpe).

@efe^ gegen bie gemeingefäf)rUd)en 23eftrebungen ber

©ojialbemofratie, erfte 33erat()iing: 30.

SDeSgl., ätoeite Serat^ung:

§6 (aSerbot oon Srndfc^riftcn), pcrfönlid): 254.

S)e§gl., britte Seralbung:

§ 6 (3]erbot m\ Siucffd^riften) : 380.

9lctnbet§.

©efe^ gegen bie gemeingefäljvUc^en Seftrcbungen ber

©ojialbemofratie, jmeite 33cratl;nng:

§ 5 (Sluflöfung üon aSerfammlungen): 212.

5Kt(!)tct (^agen).

©efe^ gegen bie gemeingefä[;rUd)en 33eftrebungen ber

©oji albemofratie, erfte 33erQt[;ung, perfönUd):

87.

JDeögl., äraeite 33eratl)ung:

§ 6 (aSerbot üon 2)rudfd)riften) : 235.

Sin trag Srade, betreffenb ©iftirung eines ©traf» er

=

falirenä: 94.

SBa^lprüfung, SSerMeib ber 9Bat)Iaftett betreffenb:

98.

3ur Siagesorbnung, betreffenb ben Eintrag ©tumm
bejügiid^ SllterSoerforgungös unb 3nüaliben =

f äffen für g^abriJarbeiter unb bie ausfteJienben

9Ba^lprüfun9Sberi(^te: 331.

{Rirfett (®anjig).

2Bat)lprüfun9äberi(J^t (1. ©umbinner 9BaPrei§):
98, 99.

2Bal)lprüfung (1. t)annot)erf(^^er 2BaPreiö): 108.

©efe^ gegen Die gemeingefäi)rliä)eu Seftrebungen ber

©ojialbemofratie, jroeite Serat^ung:

§ 1 a (©enoffenfd)often 2c.)
, jur gragefleüung

:

193.

©cSgt., britte SBeratljung:

§§ la, laa (©enoffenfc^aften 2c.): 365.

Sur Sagesorbnung, betreffenb ben 2lntrag ©tumm
bejüglid^ StIter§üerforgung§= unb Snoalibens
f äffen für ^^abrifarbeiter: 331.

Dr. tjott ©(^Iterfmonn.

©efe^ gegen bie gemeingefölfirli(|en S3eftrebun9en ber

©oäialbemofratie, groeite ^erattiung:

§ 20 (aufeerorbentUdie 3)JaBregeln) : 307.

bon Sri^mib (SBürttemberg).

®efe^ gegen bie gemeingefäfirlidjen SSeftrebungen ber

©ojialbemofratie, stceite Seratt)ung:

§ 1 (33erbot üon aSereinen) : 132; perfönlic^: 142.

§ 15 a (fo^rläffige 3umiberl;anblungen): 268.

§ 16 (aierfal^ren gegen Slgitatoren) : 271.

§ 19 (Sefc^roerbeinftans): 296.

jyrei(;err öon ©djotrlcmcr - Stift.

©efe§ gegen bic gemeingefäf)rtid)en SSeflrcbungen ber

©o^iatbemofratie, britte 23erat()ung, ©eneraU
biäfiiffiou: 333; perfönlic^: 359, 360.

Dr. ©(^rbbcf (griebberg).

2ßat)tprüfung, Snftruftion ber

betreffenb: 99.

iatjtfommiffur e

©c^vöbct (Sippftabt).

Eintrag, betreffenb ©iftirung eine§ ©trafüerfal;;
ren§: 24, 26.

©efe^ gegen bie gemetngefäfjrli^en Seftrebungen ber

©osiatbemofratie, äircite 33erttt(;ung:

§22 (SnErofttreten unb ©iltigfeitöbauer) : 329.

Dr. iSd)utjc = ®ctt<?ft^.

©efe^ gegen bie gemeingefäbrlidjen S^eftrebungen ber

©ojialbemof rotte, jroeite a3eratt)ung:

§ la (©enoffenfd^aften 2C.): 176; gur ©efd)äftö=

orbmuig: 192.

SDeögl, britte 33eratbung:

©eneralbiöfuffton : 352.

§§ 1 a, 1 aa (©enoffenfd^aften 2c.) : 365.

Dr. bo« SdjUJttt^e.

©efet^ gegen bie gemeingefä()rlid)eu 33eftrebungen ber

©Oäiatbemofratie, smeite Serat^ung, Serid^t=

erftattung namenö ber i^ommiffion:

§ 1 Ciserbot non S^ereinen): 170.

§ la (©enoffenfd)aften 2c.): 190.

§ 3, me^r perfönlid^ ju § 1: 199, 200.

§ 5 (Sluflöfung Don S^erfammlungen) : 220.

§6 («erbot üon ©rudfc^riften) : 254; jur ©e=
fd)äft§orbnung: 256.

§ 12 (a3etl)eitigung an verbotenen 93ereinen): 266.

§ 13 (§ergabe üon S'iäumliif^ feiten für »erbotene

aSereine unb aSerfammtungen): 267.

§ 15 a (fafirldffige Suraiberljanblungen) : 268.

§ 16 (aSerfa^ren gegen Slgitatoren) : 285
;

per»

fönlic^: 286.

§ 16 a (©aftroirtlie 2c., Suc^bruder 2c.): 290.

§ 16 b (Slntrag Sldermann, ^riüatunterri(3^täs

anftalten): 292.

§ 18, reboftioneü: 292.

§ 19 (a3efd)rüerbeinftanä) : 299, 304.

§20 (aufeerorbentüdie 9)^a§regeln) : 316.

S)e§gt., britte Seratf)ung:

a3erid)t über Petitionen: 386.

Sonnetnan».

©efefe gegen bie gemein gefäf)rUd)en a3eftrebungen ber

©ojialbemo fratie, jroeite ^eratt)ung:

§ 1 (aSerbot üon 25ereinen): 115, 141; perfön=

139, 142,172;t)orber2ageöorbnung: 175.

^©esgl, britte a3erat{)ung:

§ 10 (oorläufige a3efd;Iagna^me ron SDrudf^rif=

ten 2c.): 382.

g^rei^err Bä^mf öott Stauffenbctg.

©efefe gegen bie gemeingefä^rticben Seftrebungen ber

©ojialbemofratte, gioeite a3eratJ)ung:

§5 (Sluflöfung üon aSerfammtungen) : 211.

Stelltet.

'cfe^ gegen bie gemeingefäf)rli(i^en aSeftrebungen ber

©Ojiatbemof ratie, jioeite aSeratljung:

§ 6 (aSerbot üon ®rudfd)riften) : 253.
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Dr. ^itpffani.

SBa^len jur 9iei(i^§f(ä)uIbenfomtniffion: 27,

Sttctfcr.

SBaljIprüfun g§bericl)t (6. uicdE(enbur9=fä)n'eti»f<J)er

2Bal;lErei§): 101.

©tttttJC.

Stnnatiine ber 2BaF)l jum aJtitglieb ber 9teic^§=

f (^ulbenfommif fion: 27.

Stumm.
3ur Siagesotbnung, betreffenb Sfntrag bejügttc^ 2t 1 =

teröueriorgungä: unb Snoalibentafien für

gabrifarbeiter: 330, 332.

>Q(;Iptüfung§bcric^te:
6. Irnöberger 2BQf)lfreiä: 103.

3. ilüffeter 2Ba^lfrei§: 106.

JSßtcmer.

®efe^ gegen bie gcmeingefäf^rlic^en S3eftrebungcn bet

©ojialöemofratie, jiDeite Seratl)ung:

§ 16 a (©afttüirt[)e 2C., Suc^brucfer jc): 289.

Sßinbt^otft.

2BieberroaI;t bet ^räjibeuten mä) Slblauf ber

erften oier 2Bod^en: III.

©efe^j gegen bie gemeingefäfivUc^en Söeftrebungen ber

©OjialbemoEratie, jroeite 33erQt[;uiig:

§la (@enof)enl(i)aften 2c.), jur g^ragefteHung:

193.

§ S, mef)t ju § 1, jur ©efc^äftsorbnung: 200.

§ 5 (Sluflöiung oon 33er)Qmmlungen) : 201
;

jur

©e)'d)äftöorbnung : 220.

§ 6 (33erbot oon S)rndi(i^riHcn), perfönlic^ rcfp

jut ®efd)äftäorbming : 234; jnr ©ac^e: 248

§ 11 (®in[ammeln oon ^Beiträgen): 263.

Sur ®e)d)äftöorbnung, betreffenb § 16 a (©oft

roirtbe ic, Suc^öruder jc): 288.

§ 19 (33ef(3ön)erbetnPQn3): 295; jur ^^rageftettung

300.

3ur ©efdjäftöorbnung, 31benbfi^ung betreffenb

305.

§20 (aufeerorbentlidje 3KQferegeIn): 313: jnr

©efd)äft§orbnung unb perfönUc^: 317.

§ 22 (©iltigfeitöbauer): 320.

£ie§gl., britte sBeratJiung:

§6 (ißerbot oon Srndfdiriften): 381.

3ur 2:age§orbnung, betreffenb ben 2Intrag ©tunim
bejüglic^ 2llteröüerf orgung^s unb 5noaUben =

f äffen für gabriJarbeiter: 331.

SBttttcrcr.

©efe^ gegen bie gemeingefäfirlidien Scflrebungen ber

©ojialbemof ratie, jroeite Serat^ung:

§ 1 («ßerbot üon Sßereinen): 162.

Dr. 3imntetmanit.

©efe^ gegen bie gemeingefäfirlid^en S3efirebungcn ber

©0 jialbemofratie, gioeite Serotljung:

§ 5 (2luflöfung oon SSerfornmlungen), jur ©e=

fd)äftöorbnung: 225.

®e§gt., britte Seratljung:

§G Ci>erbot üon ©rudfc^riften): 377; perfönlid^:

381.
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L 5t^uiiö0-|lerioöe 1878.

(lDerjetd)ui^ htt ßciioUmääittöten jum ßunbesratlje unb ber Jlitjjlicber bcs Deuifdien $lcit|)5ttt9e5.)

9Jn 2.

(i)erjeid)ni^ ba* Ülitglieber ber ;?lbtl)nhm0en.)

(iDerjeidittt^ ber JlitgUeber ber lommifTionen.)

Berlin, ben 9. ©eptember 1878.

3m '^iamn ©einer aKajeftät beö taiferä bceJirt fic^ ber Unterjei(J^nete ben beiUegenben

(Snttüurf eines ®cfe^e§ gegen bie gemeingefäl;rlicf)en 33eftrebungen ber ©oäiatbemoEvatie,

nebft aJJottüen, roic folc^er oom Sunbeärat^ bef(iiioffen roorben, bem 9teic^§tag jur DerfaffnngömäBigen Sefc^Iufenal^me ganj

ergebenfl üorjulegen.

^er ©teUöertreter bea Steic^to^to»

3ln ben 3ficid^§tag.

Stftenftücfe ju ben SBer^anblungen bcS ©eutfc^en JReic^Stagä 1878. 1



SeulfcjiCT Üieii^gtaj,. afteiitlüci 9it. U. ((Sojigliftenaefe^.)

® e f c ^
gegen

bte gemeirtgefä^^iit^en 33eftre6itngen ber <BQ^icih

bemofratie.

SBir ^tl^elttt, m\ @otte8 @uabeu 2)eiitfd)er ^ai[er,

^öntg ton ^reu§en ic.

»erorbnen im Spanien beä 9^eid^ä, nod^ erfolgter 3uftunnuing
be§ 8unbeärat|ä nnb be§ 9^eid^§tag§, n)aä folgt:

§• 1.

S3ereine, roeldje fosialbemofratifd^en, fostaliftifci^en ober
fomntuniftifd^cn, auf Untergrabung ber befte^ienben ©taat§=
ober ©efeflfc^aftäorbnung geri($teten 33eftrebungen bienen, fmb
gu oerbieten.

SDen a^ereinen fte(;en gteid) 33erbtnbungen jeber Slrt, m§=
befonbere geuoffenfc^aftlidje 5?affen.

§. 2.

3uftönbig für bas 93erbot ift bie Sanbe§poIiäcibeIjörbe.

Saä aSerbot ift burdj ben yiei(^äanjeigcr befannt 5U
niaöien. SDaffetbe ift für ba§ ganjc Sunbesgebiet njirfforn

unb umfaßt aHe SSersTOeigungen beä SScreinä, foiuie jeben üor=
gcb(id) neuen SSercin, toetdjer \a^M) alä ber alte fi^ bar=
fteQt.

§. 3.

2luf ©ruub be§ ^^erbotä finb bie S^ereinöfaffc, foraie

alle für Sroede be§ iüereinö beftinimte ©egenftänbe bur(i bie

^oHjeibcljörbe in S^efd^lag ncljuien.

9{adjbeni baö ^^crbot enbgültig geworben, finb baö in

a3efd)lag genommene @elb fomie bie in S3efdjlag genommenen
@£genftänbe unbefdjabet ber 2lnfprüd)e britter ^^^erfonen ber
airmenfaffe bcä Drtö ber S3efd)lagnal)me pi überrocifen.

©cgen bie älnorbnnngen ber "'l'oliäeilie^örbc finbct nur
bie a3ef^roerbe an bie 2luf|id^täbel;örbcn ftatt.

§. 4.

©egcn baä ^ßerbot fteljt bem S3ereinöoorftanbe bie

fdiraerbe an ben Söunbeöratlj offen. ®iefclbe ift inncrljalb

einer 2ßoc^e nac^ ber 3ufteEung beö SSerbotä bei ber Se^örbc
anjubringen, md^t baffelbe erlaffen Ijat.

3)ie a3efd^n)erbc l;at feine auff(^iebcnbe 3Birfung.

§. 5.

aScrfammlungen, oon benen anjuncljuten ift, bag fie a3c=

ftrebungcn ber im §. 1 bejeldjueten 2Irt bienen loerben, finb

ju oerbieten. Süerfammlungen, in roeldjen fold;c Seftrebungen
äu Sage treten, finb auf^ulöfcn.

3)en ä?erfommlungcn werben öffentlidje gcftlid^feitcn unb
Slufjüge gleidjgefteHt.

3uftänbig für baä SSerbot unb bie äluflöfung ift bie

^olijeibeljörbe. ©egen bie 2lnorbnungen berfelben finbet nur
bie Sefdjtoerbe an bie 2luffi(j^täbel;örben ftatt.

§. 6.

©rudfd^riften, rceldje Seftrcbungen ber im §. 1 be^eid^»

neten 2lrt bienen, finb ju oerbieten.

a3ei periobifcben ©rudfdjriften fann ba§ Verbot fid^ aud^

auf baä fernere ©rfc^einen berfelben erftredcn.

§. 7.

3uftänbig für ba§ aSerbot ift bie Sanbe§poliäeibel;örbe —

,

loenn es fic^ um baä 33erbot be§ ferneren @rfd;einen« einer

periobifc^en S)rudfc^rift Ijonbelt, bie £anbeäpoliäeibel;örbe be§
'iiqixU, in toeld)em bie S)rudfd^rift crfd^eint. 2)aS Sierbot ber
ferneren ^Verbreitung einer im 2luölanbe erfd^einenben perio=

bifc^en S)rud)djrift ftel)t bem 9?eic|öfanjler ju.

S)aö 3]crbot ift in atten j^ätlen burc^ ben gteidjSanjeiger

befannt ju machen unb für ba§ ganje ^unbeägebiet roirffam.

§• 8.

(Segen baö oon ber Sanbeäpoliseibel^örbe erlaffenc g3er=
bot fielet bem gSerleger foroie bem §erauägeber ber S)rucE=
fd^rift bie Sefd^roerbe an ben SSunbeöratlj offen.

Sie Sefd^ioerbe ift innerfialb einer 2ßod^e nad^ ber 3uj
fteCtung beä S3erbotä bei ber Se^örbe anjubringen, roelÄe ba§=
felbe erlaffen ^at.

2) ie Sefd^merbe ^at feine auffd^iebenbe SBirfung.

§. 9.

2luf ©runb be§ SSerbots finb bie t)on bemfelben be-
troffenen SDrudffd^riften ba, 100 fie fid^ jum 3tuede ber S?er=
breitung oorfinben, in Sefc^lag ju nehmen. 2)ie Sefc^lag=
na^me fann fid^ auf bie jur SSeroielfältigung bienenben platten
unb formen erftreden; bei 2)rudfd;riften im engeren Sinne
l;at auf 2lntrag beä Setl;eiligten ftatt Sefd^lagnafime beä
©afee§ baä 3lblegen be§ lefeteren ju gefd^e^en. ®ie in Se^
fc^lag genommenen ©rudfc^riften, platten unb formen finb,
nac^bem ba§ SSerbot enbgültig geroorben ift, unbraud^bar su
mad^en.

©egen bie 2lnorbnungen ber ^olijeibeljörbe finbet nur
bie Sefc^raerbe on bic Sluffid^täbeljörben flatt.

§. 10.

®ie sßoliäcibcl;örbe ift befugt, ©rudfd^riften ber im §. 6
bejeid^neten 2lrt, foroie bie ju il;rer SScroielfältigung bienenben
*:ßlattcn unb g^ormcn fd;on cor (grla§ eines SJerbotö oorläufig
in Sefc^lag ju nclmien. ®ic in Scfc^lag genommene SDrud=
fd^rift ift innerljalb oierunbsroanäig ©tnnben ber Sanbes=
polijeibeliörbe einsureid^en. Sefetere l;at entroebcr bie SBieben
auf^ebung ber 93efd)lagnal)mc fofort anjuorbnen ober inner=
Ijalb einer SBodje baö a>erbot ju erlaffen. erfolgt ba§ ?5er=
bot nid^t innerl;alb bicfer grift, fo erlif(§t bie a3cfc^lagna^mc
unb müffcn bte einjelncn Stüde, «platten unb formen frei=

gegeben raerben.

§. IL
3)a§ einfammeln oon Seiträgen jur ^^örberung ber im

§. 1 bejeidjneten 33eftrebungen foroie bie öffentliche 3luffor=
bcrung jur i^eiftung foldjer a3eiträge finb poli5eili(^ ju oer=

bieten. ®a§ ^i^erbot ift öffentlid^ befannt jn machen, ©egcn
ba§ Verbot finbet nur bic a3efd)roerbe an bie 2luffi^töbefiör-
ben ftatt.

§. 12.

2Ber on einem oerbotenen «Bereine (§. 2) mit Äenntni^
ober nad} erfolgter öffentlicher Sefanntma^ung be§ 5Berbot§
al« aWitglieb fid^ betljeiligt, ober eine •J^ötigfeit im Sntereffe
eincö fold^en a3erein§ amüht, roirb mit ©elbftrafe bis ju
fünfljimbert 3«arf ober mit C^aft ober mit ©efängni§ bis ju
brei ajtonaten beftraft. ©ine gleid^e ©träfe trifft benjenigen,

roeld)er an einer oerbotenen a^erfammlung (§. 5) mit ^ennU
nife bes aSerbots fic^ betl;eiligt, ober rocl(|er nad; polijei»

lieber atuflöfung einer $8erfammlung (§. 5) fid^ nic^t fofort

entfernt.

©egen bicjenigen, roel(^e fid^ an bem 33erein ober an
ber Söerfammlung als 'l^orfte^cr, :^eiter, Drbner, Agenten,
9iebner ober ilaffirer betljeiligen, ober roeld^c ju ber 3[?lerfamttu

lung aufforbern, ift auf @efongni§ oon ©inem 9Konat bis

ju einem Saljre ju erfennen.

§. 13.

2Ber für einen oerbotenen SSerein ober für eine oer=

botene SSerfammlung mit 5lenntni§ ober nad^ erfolgter öffent;

lid^er a3efanntmachung bes ^Verbots ^iäumlid^feiten Ijergiebt,

roirb mit @efängni§ oon ©inem 2J?onat bis m ©inem Sabre
beftraft.

§. 14.

2öer eine verbotene ®rudfd)rift (§§. 6, 7) mit 5?ennt=

ni§ ober nad^ erfolgter öffentlidier SSefanntmac^ung bes a3er=

bots ober roer eine oon ber rorläufigen 33efchlagnaljme be=

troffene ^rudfd^rift (§. 10) mit ^enntni^ ber 33efdhlag=
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tiafime oerbreitet, fortfefet ober roieber abbrucEt, toirb mit

©elbftrafe bis ju eintaufenb Tlaxt ober titit §aft ober mit

©efängni^ bi« ju fedjö 3Jionaten beftraft.

§. 15.

2ßcr einem nac^ §.11 erlaffenen 33crbote mit Slenutnife

ober mi) erfolgter öffentlid)er Sefanntmad)un9 beffelbeii ju;

Toiberl^anbett, roirb mit ©elbftrafc biä jit fünf^unbert Watt,

ober mit -^aft ober mit ©efängnijj bis ju brei SKonaten be=

[traft. Slufeerbem ift baö jufolge ber oerbotenen ©ammtung
ober Slufforberung ©mpfangene ober ber Sßertl) beffelben

ber Slrmenfaffe beä örtä ber ©ammlung für üerfaüeu ju

erffären.

§. 16.

^erfonett, roeti^e e§ fid^ jum ©efdjäft madjen, bie im

§. 1 bejeii^neten 33eftrebimgen förberii, ober raetdie

red)töfräftiger auf ®runb biefeö ©efe^es erfolgter 3]erurt^eitung

roegeit einer barauf begangenen 3ntt)iberl;anblung gegen

baffelbc red)t§fräftig ju einer (Strafe Deritrtl;eilt roorbcn finb,

fann ber Slufejitl^alt in beftimmten Sejirfen ober Drten üer=

fagt toerben. Söenn fie Sluölänber fint), fönnen fie non -ber

Sanbeäpolijeibeliörbc auö bem 33unbe§gebiet auägeroiefen

rcerben.

Unter gleit^en 33orauäfe^ungen fann Sud^brucfern, 93u(^=

pnblern, Seif)bibliotl)efaren unb 3nl)obern oon Sefefabineten,

fotüie ©aftroirtlen, ©(|anftt)irt^en unb ^erfonen, roeld)e 5?lein=

ijanbel mit S3ranntn)ein ober ©piritus treiben, ber Setrieb

i|reö ©eiterbeö unterfagt merben.

^erfonen, meli^e e§ fid^ jum ©efd)äft mad^en, bie im

§. 1 bc5ei($neten Seftrebungen ju förbern ober raeldje auf

®runb einer Seftimmung biefeä @efe^e§ red;töfräftig ju einer

©träfe oerurtl;eilt inorben finb, fann bie Sefugni| jur ge=

roerbämäBigen ober nid^t geroerbämäfeigen öffentlid^en 33er=

breitung oon SDrudffd^riften foroie bie SefugniB gum §anbel
mit S)rudfd^riften im Uml^ersiel^en entjogen werben.

SDrudereien, meldte gef(|äftömä^ig ^ur g^örberung ber

im §. 1 bejeidineten Seftrebungen benufet merben, tonnen

gefd^loffen toerben.

§. 17.

3uftänbig für bie im §, 16 oorgefe^enen äJerfügungen

ift bie SanbespoUseibel^örbc.

®egen biefelbeit ftel;t ben betroffenen bie 33efd)n)erbe

an ben Sunbeörat^ offen.

SDie Sefd^roerbe ift innerfialb einer 9Bod^c nad) 3uftettung

ber SBerfügung bei ber Se^örbe anjubringen, meldte biefelbe

ertaffen fiat.

SDie Sefd^roerbe l^at feine auffdöiebenbe SSirfung.

§. 18.

2Ber ben auf ®runb beä §. 16 erlaffenen Sßerfügungen

juTOiberfjanbelt, roirb in ben geölten beä Slbfa|eö 1 mit ®e=

fängnife oon ©inem 9)ionat bi§ ju (Sinem Safire, in ben
übrigen glätten mit ©elbftrafe biö ju eintaufenb 2Karf, ober

mit §aft ober mit ®efängni§ biö ju fe(^§ 3)Ionaten beftraft^

§. 19.

S)er 33unbe§ratf) bitbet jur ©ntfd^eibung ber an ben=

felben auf @runb biefes ©efe^eg gelangenben 33ef(^roerben

aus feiner 3Jlitte einen befonberen 3lu§fd^uB. i

2)er 2lu§fd^u§ beftef)t auä fieben ajtitgliebern. S)ie=

felben finb bei ber ©ntfReibung an Snftruftionen nid;t

gebunben.

SDie entfc^eibungen be§ Sluäfc^uffeg roerben im Flamen
bes 33unbeärat^§ erlaffen unb finb enbgültig.

§. 20.

gür 33ejirfc ober Örtf^aftcn, in meldten burd^ bie im
§. 1 be3ei($neten Seftrebungen bie öffentli(ie ©ic^erl^eit be=

bro^t ift, fönnen oon ben ßentralbeliörben ber Sunbe§=
ftaaten bie folgenben Slnorbnungen, foroeit fie nic^t bereits

lanbesgefefelid^ äulöffig finb, mit ©enel)migung be§ SunbcS=

ratlos für bie S)auer oon tängftens (Sinem Salire getroffen

roerben:

1. ba^ 33erfammlungen nur mit oorgängiger ©e^

nel^migung ber ^olijeibc^örbe ftattfinben bürfen;

2. baB bie Verbreitung oon ®rudfd;riften auf öffentlidien

Söegen, ©tra§en, ^lä^en ober an anberen öffentlidien

Drten nic^t ftattfinben barf;

3. ba^ ^;|}erfonen , oon benen eine @efäl;rbung ber

öffentlichen ©i(^erl)eit ober Drbnung beforgen

ift, ber 2lufent|)alt in ben 33eäirfen ober örtfc^aften

oerfagt roerben fann;

4. ba§ ber 33efi|, ba§ S^ragen, bie (Sinfüljrung unb
ber SSerfauf oon SBaffen oerboten, bef(^räuft ober

an beftimmte ißorausfe^ungen gefnüpft roirb.

SDie getroffenen 2Inorbnungen finb burd^ ben Sfleid^s-

anjeiger befannt ju madien.

SBer biefen 3tnorbnungen ober ben auf ©runb berfelben

erlaffenen ^Verfügungen mit 5lenntni§ ober nai^ erfolgter

öffentlid^er S8efanntmad;ung 5uroiberl;anbett, roirb mit @elb=

ftrafe bis ju eintoufenb Maxi ober mit §aft ober mit ®e=

fängnijg bis ju fec^s 3Konaten beftraft.

§. 21.

SBeld^e 33e£)örben in jebem 33unbesftaat unter ber S3e=

jeidbunng SanbeSpoliäeibel;örbe, ^^oUseibefiörbe ju oerftel)en

finb, roirb oon ber ©entralbeljörbe beä 33unbesftaateS be=

fannt gemacht.

§. 22.

2)iefes @efe| tritt fofort in ^raft.

UrfunbUd; 2C.

©egeben 2C.

Sn ©rfenntnijg ber ©efaf;ren, oon meieren ©taat unb

©efeUfd^aft burc^ bas Umfi(|greifen ber fojialbemotratifd^en

33eroegung bebrol^t finb, legten bie oerbünbeteu 5iegierungen

im aJiai b. S., aus 2lnla§ bes gegen ©eine SKajeftät ben

^aifer oerübten Sittentotes, bem 9^ei(|stage ben ©ntrourf eines

©efe^es jur 3Ibroel;r foäialbemofratifd;er SluSfd^reitungen oor

(ogl, Srucffadjen bes ^Reichstages II. ©effion 1878 9^r. 274).

2)er ^Reichstag lehnte biefe S3orlage ab.

S3alb barauf geigte ein abermaliger 9)iorboerfudh gegen

©eine ^Jiajeftät ben ^aifer oon S^ieuem, raie teilet eine, jebes

fittlid^e unb red^tlid^e ©ebot oerad)tenbe ©efinnung bis ju

mörberifdfien Sljaten fi(^ ju fteigern oermag, unb äal)lrei(|e

%aüe oon SJtajeftätSbeteibigungen, roetd^e fid^ an jenes er=

fdiütternbe @reignife fnüpften, lieferten ben Seroeis, roie roeit

fold^c ©efinnung bereits um fid) gegriffen {;at. 2)ie oer=

bünbeten Stegierungen finb babur(| in ber Ueberjeugung

beftärft roorben, bai| es §um ©d;u|e oon ©taat unb ©efell=

f(^aft unerläßlich fei, ber oerberbüi^en 2lgitation ber ©oäiat=

bemofratie @inl;alt ju tl)un, roelche als bie §aupturfadhe ber

in Jage getretenen SSerroirrung ber 9kdhtsbegriffe unb Ser;

roilberung ber ©emütljer angefeljen roerben mu^. ®ie dtt-

gierungen finb nach wie oor ber 3)kinung, baß es ju biefem

3roede beS ©rlaffes gefefelicher Sorfdjriften bebürfe, roetdhe

bireft unb auSfdhUeBlii| gegen bie foäialbemofratifdhe Seroegung

geridjtet finb.

5Der oortiegenbe @ntrourf eines ©efefees gegen bie ge*

meingefährlidhen Seftrebungen ber ©osiatbemotratie ftimmt

baher in feinen ©runbgebanfen mit ber früheren Vorlage

überein.

SDie Seftrebungen ber ©ojialbemofratie finb auf bie

praftifdhe Verroirflid^ung ber rabifalen Sbeorieen bes mo=
1*
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bernen ©oaiaIt§mu§ unb ^ommuniämuö gcrid^tct. 9?ad^

biefen 2'^eoneen ift bie l^eutige ^robuftionäracife alö un=
iDirt^fd^aftfic^ unb a(§ eine ungerechte S(u§beutung ber Strbeit

burc^ boä tapitat ju oerroerfen. Sic SIrbeit fott oou bem
Kapital emanätpirt, boä ^rioatfapital in ^oaeftiofapitaf, bie

inbiüibueae, burc^ lonhirrenj fid^ regelnbe ^robuftion in

eine genoffenfc^aftlicf^e planmäßige ^robuftion uerroanbeU
raerben; baä Snbiüibuum fott in ber ©efeEfc^aft aufgefien.

Sie [oäialbemofratifc^e S3en)egung unterfcä^eibet fid) \^at\ oon
ben J;umanitärcn ^eflrebungen für baä SBoIjt ber arbeitenben

Stoffen baburdj, ba§ fie baoon au^ge^t, eine ^ebung ber Sage
berfelben auf bem Soben ber l^eutigen ©efeCfc^aftöorbnung
fei unmöglicih, unb nur burc^ bie ermähnte ©osialreootution
erreichbar. Sie ®urd)führung einer folc^en 3teoolution foß,

unter gteicJ^jeitiger Umrcälsung ber befte^enben ©taatäoer^

faffungen, burd) eine internationale ^Kooperation ber arbeit

tenben Staffen aller ^ulturftaaten erfolgen. Siefen reüoIutio=

nären unb internationalen 6l;aratter r;at bie SSeroegung inäbe=

fonbere feit ber im (September 1864 ju Sonbon erfolgten

©rünbung ber „Snternationalen 2lrbeiteraffo3iation" erlangt

(pgl. beren Statuten in ber 2lnlage A. unter I.).

Sn Seutfd^lanb fanb bie erfte Srganifation fojialbemo^

frotifc^er Seftrebungen im Sa^re 1863 burc^ Saffalte ftatt.

Ser üon bemfelben geftiftetc „aittgemeine Seutfc^e 2lrbeiter=

oerein" (oergl. 2Intage A. unter II.) l;attc no^ einigermaßen
ein reformatorif(5he§ unb nationales ©epräge. JÖalb jebod^

trennten fid^ bie rabifaleren (gtemente, unb im 3luguft 1869
raurbe ju ©ifenac^ unter ber ^ejeic^nung „foäialbemofratif^e

Strbeiterpartei" eine Filiale ber internationalen 2lrbeiter=

affojiation gegrünbet (oergl. (Sifenad^er «Progamm, 2lnlaqe A.
?Jr. III.).

Sie „fojialbemofratifdje Arbeiterpartei" unb ber „2ia=

gemeine Slrbeiteroerein" befämpften fid^ gegenfeitig eine 3eit

lang auf baä •$»eftigfte, biö aHmälig bie rabifate unb anti=

nationale ^iid^tung bie Dberl)anb gewann. 5m mai 1875
fanb ouf bem ^ongreffe in ®ott)a bie Sßicberoereinigung ber

bie bafjin getrennten ©ruppen ber beutff^en ©osialbemofratie
äu einer einlieittidhen a3erbinbung unter ber Seseid^nung „bie

fojioliftifche Slrbeiterpartei Seutfc^lanbä" ftatt. Sas ^ro=
gramm biefer neuen S^erbinbung läßt über bie reoolutionären
unb fonimuniftifd^en, ben ^Tenbenjen ber „internationale"
im 3Befentlid)en entfpred^enben ©runbfätje unb enb^iele ber

aSerbinbung feinen 3rocifel (oergl. Inlage A. $Rr. IV.).

Siefelbe erftredt fid^ über ganj Seutfd)lanb. Sancben
befteljt eine große 2lnjal)l oon loJalen fosialbemofratifd^en

aSereinen unb geroerblid;e gadjoereine gteidjer Dtic^tung mx-
äroeigen fiel) über baä ganje ^öunbeägebiet.

2tuf bem allgemeinen ©o^iatiftenfongreffe, roeld^er im
^erbfte 1877 in @ent abgel^alten lourbe, unb an rceldhcm
ein Selegtrter ber fosialiftifd^cn 3lrbeiterpartei Seutfc^lanbä
Sljeil nahm, fanb bie „großartige Drganifation" ber beutfd^en

©ojialbemofratie ungetl;eilte Slnerfennung. 2luf biefem ton=
greffe raurbe ber internationale a3unb burd) 5?onftituirung
einer allgemeinen Union ber fo^ialiftifd^en ^^artei erneuert.

5n bem bejüglldjen 3J?anifeFte (fi<;l)e Slnlage A. unter V.)

roirb ber gemeinfamc ©perationäplan bargclcgt unb bcfon=
ber§ bie 5Zothracnbigfeit ber politifd)en 3lftion al^ eincö mäc^=
tigen 3Kittelö ber 2lgitation, ber ^^Sropaganba, ber 5Bolföer=

jiehung unb ber ©ruppirung (©rganifation) betont. Saä
3Kanifeft fd)tießt mit ben 2Borten:

3Köge bei jebem S^olfe bie klaffe ber enterbten
fid) als große, oon allen 35ourgeoiSparteien fd)arf

abgegrenzte Partei fonftituiren, unb möge biefe fo=

äialiftifdhe ^sartei .f>anb in §anb marfdjircn mit
ber fojialiftifdhen Partei aller übrigen Sänber.

es gilt ben ^ampf um ad' eure Sted^te, eS gilt

bic a^ernidhtung aller ^rioilegien!

^Proletarier aller Sänber oereinigt ®ud^!

©s hanbelt fidh alfo um nichts weniger, als um ben

Srudh mit ber gefammten bisherigen 9?edht§entroidelung ber

^ulturftaaten, um eine rabifale Umroälsung ber beftehenben

33efi^= unb ©igenthumSoerhältniffe oon unten auf.

Sie Organifation bes „^^Jroletariats", bie 3erftörung
ber beftehenben ©taats= unb ©efellfchaft^orbnung unb bie

^erftellung ber „foäialiftifd)en ©efellfdhaft unb beS fojialiftifdhen

Staates" burdh bas organifirte Proletariat, bas finb bie aus=

gefprodhenen ©nbjiele ber ©oäialbemo!ratie.

Siefen Bielen entfprid;t bic in SBort unb ©dhrift mit

leibenf(§aftlidher ©nergic betriebene roohlorgauifirte foäialiftifdhe

Agitation unb beren 'üKethobe. Sie Agitation fudht in ben

ärmeren unb weniger gebilbeten ©(^idhten ber Seoölfcrung

Unsufriebenheit mit ihrer Soge, foroie bie Ueberjeugung

oon ber §offnungSlofigfeit berfetben unter ber beftehenben

SkdhtSoibnung ju oerbreiten, fie, als bie „©nterbten", ju

S'teib unb -^aß gegen bie übrigen klaffen ber bürgerlidhen

©efeUfdjaft aufäureigcn. Sie fittli(^en unb religiöfen Ueber=

jeugimgen, roeldhe bie ©efellfdhaft jufammenhalten, werben

erf^üttert, ®htf»^<^t »"i) Pietät oerhöhnt, bie Siedhtäbegriffe

ber ^Waffen werben oerwirrt, bie Adhtung oor bem ©efege

wirb jerftört. Sie gelh^iff^öfte« Angriffe unb ©dhmähungen
gegen bas Seutfd^e JHeidh unb feine Snftitutionen, gegen boS

^önigtbum unb gegen baS §ecr, beffen ruhmreidhe ©efdhic^te

oerungtimpft rairb
, geben ber fojialiftifchen Agitation in

Seutfdhlanb ein fpejipfd; antinationales ©epräge; fie cnt=

frentbet bie ©emüther ber hei>"if(^fi ©ittc unb bem ißater^

lanbe. — Sie Sarftellungen, weldhe in 2Bort unb ©d)rift

oon früheren reoolutionäreii ©reigniffen gegeben werben, bie

aSerljerrlidhung befannter SJeoolutionSmänner, fowie ber 2haten
ber ^arifer i^ommune finb geeignet, reoolutionäre ©elüftc

unb Seibenfdhaften ju erregen unb bie aJiaffen ju ©ewalt«

thatcn geneigt ju mad)en.

Sie Selttge für biefe Art ber Agitation liefern in großem

Umfange bic fojialbemofratifdie treffe unb bie Sieben ber

{^ührer unb 3(gitatoren. Sie Agitation h^t im Saufe ber

legten Sahrc, wie baS ^auptorgan ber beutfdhen ©ojial=

bemofratie, ber „25orwärtS" (flehe Agitationsnummer S^r. 65
de 1878) triumphirenb hcroorhcbt, eine „riefige" Ausbehnung
gewonnen; fie ift in Greife gebrungen, wel(^e ihr früher un=

jugänglich waren. Sic 3oht ber foäialbemofratifdhen Beit--

fdhriften unb ihrer Abonnenten, bic maffenhafte 33erbreitung

fojialbemofratif(^er Srudffdhriften aller ©attungcn — glugs

blätter, a3rochüren, Sieber^ unb 33ilberbüdher, ^alenber —
fowie bie 3ahf ^^r gefdhulten fo^ialiftifdhen Agitatoren unb

SBanberrebner finb in ftetigem 3unehmen begriffen. Sie

©rfolge ber Agitation finb in ber ftarfen SScrmehrnng ber

©timmen hcroorgetretcn, weldhe ber ©oäialbcmofratie bei

politifdhen unb fontmuimten ^Bahlen jugefaUcn finb, unb

bementfprcdhenb ift bie 3nüerfi(^t ihrer Anhänger gewadhfen.

(aSergl. bie in Anlage B. aus^ugsweife mitgetheilten SBeridhte

über ben ©ang unb ©taub ber fo^ialiftifdhen Agitation.)

Sie fortgefe^tc 33cnnru]hi9»"9 wnb ©törung beS öffentlid)cn

g^riebcnS, wcld)e bnrd) bie fojialbemofratif^e Agitation her*

oorgeuufcn wirb, fdhäbigt empfinblid) bas ©emeinwoht unb

hinbcrt eine gebcihlidhe unb normale ©ntwidfelung auf wirth*

fdh'aftlidhem wie auf politifdhem ©ebiete.

©s ift batjcr ein ©ebot ber ©etbfterhaltung für ©taat

unb ©cfeQfchaft, ber fo3ialbemo!ratifd)cn Bewegung mit ®nt=

fd)iebenheit entgegenjutreten. 3unächft aber ift ber ©taat

berufen, bie burd) bie ©osialbemoEratie bebrohte Siedhts^

orbnung ju fdhüfeen unb ber fosialiftifi^en Agitation ©dhran=

fen äu fc|en. 3=reilidh fann ber ©ebanfe burdh äußeren

3roang untcrbrüdt, bie 33ewcgung ber ©elfter nur in geiftigem

Kampfe überwunben werben, äöohl aber fönnen unb bütfen

einer fold)en 33ewegung, wenn fie falfd)e Sahnen oerfolgt

unb oerberblidh ju werben broht, bie 2)iittel ju il^rer AuS;

breitung auf gefefelichem SSegc entjogen werben. Sie fo=
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jiaUfttf(^e Stgitatioit/i wie fie feit Sauren betrieben wirb, ift

ein fortgefe^tcr 3Ippett an bie ©etualt unb an bie £eiben=

f(|aften ber aJJenge, um ftaatlic^e unb gefellf(^aftli(i^c Srb:

nung umsuftürgen. ®inem folc^en Unternel^men fonn ber

©taat @tnf;alt t§un, inbem er ber ©o^ialbeniofratie i[)re

n)id)tigften Slgitationeniittet nimmt unb i^re Drganifation

serftört; er mufi bie§ t()un, raenn er fid) nicEit felbft auf=

geben unb mä)t in ber Scüölferung bie Ueberjeugung, ents

roeber oon feiner Dfinmad^t ober von ber S3erecf)tigung ber

reootutionciren Seftrebungen ber ©ojialbemofratic auffommen

laffen roiCl.

Siefer SJotJiroenbigfcit gegenüber trift aud) bie 33eforg=

nife Surüd, ba^ bie auä bem Sid)tc ber DcffentU(j^feit üer=

brängtc älgitation um fo nac^l^altiger unb gefät)rlt(^er im ®e=

Ijeimen merbe fortgefe^t merben. UeberbieS lä^t fid^ mit

®runb beäioeifetn, ba§ Se^tere§ in erfieblic^ ftärferem 9)Mfee

gef(^ef;en roerbe, alä eS \ä)on gegenwärtig ber j^aE ift.

2)em ©taate aßein wirb eä inbeffen aud; mit §ütfe ber

in bem ©ntnmrfe oorgefd^tagenen 3JJitteI nid)t gelingen, bie

fojiaIbemofratifd)e Seroegung ju befeitigen; biefe ältittel

bringen bie ^ßorbebingung für bie §eilung beö Uebefö, nic^t

bie ^eilujig felbft. @ö bebarf oielmelir ber tljätigen 9JJit=

TOirfung aller erl^altenben ©lemente ber bürgerlit^en ®efell=

fc^aft, um bur(^ 93elebung ber 3ieligiöfität, burd) Stufflärung

unb Seteljrung, burc^ ©tärfung beö ©inneä für Sle^t unb
©itte, löie burd) rceitere n)irtl)f(^^aftlic^e Sieformen bie SBurjeln

be§ Uebel§ ju befeitigen.

SDie in Seutfc^lanb geltenben gefe^lic^en SSorfc^riften

auf ben ©ebieten ber treffe unb be§ 3Serein§n)efen§, auf roel=

d^en fid) bie fojialbemofratifd^c 3tgitation rorjug^roeife bewegt,

in SSerbinbung mit ben 33orfc^riftcn beö ©trafgcfe^budjcö

reid^en, roie bie ©rfalirung gezeigt l;at, n\(!i)t am, um jener

Stgitation §alt ju gebieten. S)ie fortgefe^te §anbl)abung bie-

fer a^orfd^riften gegenüber ber ©o^ialbemofratie, bie ©c^lie^ung

üieler 33ereinc, bie Slupfung äa^lrei(J^ec Sßerfammlungen,

ftrenge 33cftrafung ber maffenl;aften burd) Söort unb ©d;rift

oerübten S^ergc^en liabcn nic^t oermodjt, bie 3lu§breitung ber

fojialbemoEratif(|en Söeroegung im ©anjen aufjuljalten. 5Dieö

berut)t raefentlid^ auf bem corioiegenb rcpreffioen (S^arafter

ber beäüglid;en ©efe^e, meldie einzelne 3le(i^t§roibrigfeitcn,

ttid^t aber eine fortgefe^te ftaat§= unb gefellfd^aft§feinblid)e

2^ätigfeit im 2luge |aben. 9Zac^ ben oerfd^iebenen in ben

beutfc^en SunbeSftaaten geltenben 93ereinögefefeen ift bie 3311=

bung politifd^er SBereine im 2lllgemeinen unbefd^ränft; ilire

©(^liegung fe^t in ber Siegel »orauä, ba§ beftimmte in ben

©efefeen norgefd^riebene ©(^raufen überfc^ritten roorben finb.

"Stuv in einjelnen 33unbe§ftaaten finb bie aSerroaltungäbe^

l^örben gefefelid) ermächtigt, SCereine raegen il^rer ftaats-- ober

gefeHfd^aftSgeföljrlidjen Haltung unb Senbenj ju fd;lie§en; and;

^ier rcirb bie SBirfung ber ©df)lie§ung abgefd^roäd^t burd^ bie

Seid^tigfeit, mit roelc^er bie ^itbung eine§ neuen gleid)artigen

33ereineä erfolgen fann. aSerfammlungen fönnen in ber Siegel

nid^t jum SBorauä »erboten, fonbern nur aufgelöft uierben in

geroiffen eng formulirten püen; ba§ Sieid^ögefc^ über bie

*|Jreffe üollenbö fennt {einerlei ^räoentiomaferegeln,

33ei biefem ß^arafter ber in SSetrad^t fommenben ©efefec

TOürbe ber foäialbemofratifc^en Slgitation gegenüber eine fdhär=

fere ^anbl^abung berfelben, raenn fie möglid; märe, ebenfo=

roenig oon SBirfung fein, als einzelne Ibänberungen ber=

felben, fo fel^r fold;e fid^ and) fonft empfel)len möd^ten.
SBoHte man aber eine Steoifion berfelben in ber Siid^tung

oorne^men, ba^ bamit aud^ jener Stgitation rairffam begegnet

werben föinite, fo würbe man über baö 93ebürfni§ l;inauö

baä 3Serein§= unb SSerfammlungöred^t unb baö 9ied)t ber

freien a)teinungöäu§erung aügemeinen unb bauernben ©in=

fd^ränJungen ju unterwerfen genötl)igt fein. 2Iudh auf bem
SSoben beö ©trafgefe^buc^eä erfd;eint bie Söfung ber Stufgäbe
nid^t crrei(^bar.

SDa^u bebarf eä au§erorbentlid)er gefefetid^er SSollmac^ten,

burc^ wel(^e bie für bie innere ©id^erl^eit unb örbnung üer^

antwortli(^)en Seljörben in ben ©taub gefegt werben, il;rer

öcrfaffungämäBtgen ^fltcfit, ©taat unb ©efettfd)aft cor inneren

©efa^renju fd^üfeen, ber©oäialbemoEratie gegenüber ju genügen;

eä bebarf eines ©pesiatgefegeö, weld)c§ baö 33ereins= unb Sers

fammlungSred^t, bie{^reil;eit ber treffe imb beä ©ewcrbebetriebeä,

fowie bie g^reijügigfeit auöfd)lie^Uch ben gcmeingefätirlic^en ^c-

ftrebungen ber ©o^ialbemofratie gegenüber wirffamen Se^

fd;ränEungen unterwirft.

$Die ©ogialbcmofratie Ijat bem ©taate unb ber ©efeüfdjaft

offen ben Jlrieg erklärt unb bereu Scrftörnng als iljr ©nbjiel

proflamirt; fie l;at bamit felbft ben 25oben bes für lÜe gleid)en

S^ec^teS oerlaffen unb fann fid) bes^alb nidit befd)weren, wenn
il)r baffelbe nur infoweit ju ©ute fommen foll, als es mit

ber ©id^erl^eit unb Drbnung bes ©taates oereinbar ift.

Ueber^aupt weifen au^crorbentli(^e unb fran{()afte 3u=

ftänbe, weld^e ben ©taat bebrot)en, auf eine 3lbl)ülfe burd)

©pcjialgefefee §in, weld^e fic^ ausfd)liefitid) auf bie Slbwenbung

ber t)orl)anbenen ©efa^r rid)ten unb mit ber (Srretd)un9 biefes

Sieles il)re Söirffamfeit Don felbft' oerticrcn. 2)iefeu 2Beg l)at

man unter äl)nlid)en 3Ser^ältniffen auc^ in ^^rauf'reic^ unb in

©nglanb bem 2Bege ber 2lbänberung bes gemeinen 3'ied)teS

rorgejogen. 2Bas bie fransijfifc^e ©efe|gebung betrifft, fo barf

insbefonbere auf bas ©efe| vom 14. ajiärj 1872 Sejug ge=

nommen werben, welches auSfd)lielslid) gegen bie 93eftrebungen

ber 3nternotionale unb gleidliartige 33eftrebungen gerichtet ift.

3n ber englifd^en ©efe|gebung finben fid) ja^lreic^e 33orgänge,

wonad^ man bis in bie neuefte 3eit l)inein, wenn bie ©ic^er=

l^eit bes ©taates unb ber ®efc£[fd)aft in groge ftanb, fein

58ebenEen getragen l)at, bie -<pabeas=©orpuS=3lfte ädtwcife au^er

traft äu fe^en imb bie ©j:efutiogcwalt bet)ufs 3tbroel)r brol)enber

©efal)r mit a3ollmad)ten ju oerfcljcn, wcld)c in mel)rfad)er

33ejiel)ung über bicjeiiigen l^inaus gcl)en, bie ber uorliegenbe

©ntwurf in 23orfdilag bringt.

©er Entwurf wenbet fid) ausfdjlie^Ud^ gegen bie gemein=

gefä|rlid)en 33eftrebungen ber ©oäialbemofrotic. Siefe Seftre^

bungen finb im §. 1, auf weld)em in biefer 3}ejiel)ung ber

ganje (gntrourf aufgebaut ift, näl)er beäeid)net als „fo^ialbemo-

fratifd^e, fosialiftifd^e ober fommuniftifd^e, auf Untergrabung

ber beftel)enben ©taats= ober ©cfcHfd^aftSorbnung gerid)tete

33eftrebungen". Siefe 3^affung lefint fid) in il)rer ^weiten

§älfte an ben 3lbänberungsantrag an, weld)en bie 3lbge:*

orbnetcn Dr. Sefeler unb Dr. ©neift jU bem üorerwäl)nten

©ntwurfe eines ©efe^es gegen bie atuSfd^reitungen ber ©oäial=

bemofratie gefteEt l)atten (oergl. Sir. 280 ber 2)ruclfad)en bes

Sieic^StageS II. 1878), unb beruht im Uebrigen auf folgenber

Erwägung. Sie Drganifationen ber ©ojittlbemofratie beäeid)nen

fic^ balb als foäialbemofratifc^e, balb als foäiatiftifd)e ober

fomnutuiftifi^e, je nac^bem baS eine ober baS anbere ilioment

ber oben d)arafterifirten S3eftrebungen fd)ärfer betont werben

foU. ©benfo bcscid^nen bie 2lnt)änger ber ©ojialbcmofratie

fid) wec^felnb als ©o^ialbemofraten, als ©osialiften ober als

5?ommuniften. Sie beutf(^e ©ojialbemofratie l)at fiel), wie oben

bereits erwäf)nt, neuerbings bie 33egeid)mmg „©oäialiftifd)e

älrbeiterpartei" beigelegt, wäl)renb fie frül)er bie gleid)en 93e=

ftrebungen unter ber g^irma: „©ogialbemof ratif (|e 3tr=

beiterpartei" rerfolgte. ^uslanbe wirb bie 33ewegung

uorjugsweife als „fosialiftifc^e" bejeid^net. @S erfd)ien bal)er

not^wenbig, biefe üerfd)iebenen 33enennungen neben cinanber

äu fteßen, um bie S3eftrebungen ju fennäeid)nen, gegen wetd^c

ber ©ntwurf geri(^tet ift.

Ser Segriff ber „befte^enben ©taatSorbnung" bebarf

feiner ©rtäuterung. Unter ber „beftel)enben ©efeEfdjaftSs

orbnung" ift ber Inbegriff ber fitttic^en ^rin^ipien unb ber

Sied^tsgrunbfäge gu t)erftel)en, auf roeld^en bie heutige ©efeE=

fd)aft berul)t. Sa^ bie SSeftrebungen ber ©oäialbemofratie

auf Untergrabung unb im ©nbäiele auf Umftur5 ber befte]^en=
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bcn ©taat§= unb ©efeUfci^aftSorbnung gerid^tet finb, ift oben

nad^gerotefen, an6) ift bie yj?etf}obe biefer Untergrabung gcfc^iU

bcrt rcorben. C>iernac^ bürften bie revolutionären, geinein=

gefäljrlidjen Seftrcbungen ber ©ogialbemofratie, gegen welche

ber ©cfe^entiuurf gcriditet ift, im §. 1 beffelben mit genü=

geuber ®cut(icE)feit beseici^net unb bem SSebenfen begegnet

fein, baf3 burd) ben ©ntrourf and) anbere, atö bie ju be--

fämpfenben 33eftiebungen getroffen toerben fönnten,

Sn Seäug auf bie ^Rittet, um biefen Seftrebnngen jn

begegnen, ücrfolgt ber gegenroärtige ®efe|entiünrf im 2lIIge=

meinen biefclbe Mc^tung, mie bie frühere S^ortage, greift iebo(^

in melirfadier ^ejie^ung über biefelbe J)inaue. S)er ©ntrourf

ift nid;t allein gegen bie in S^ereinen, SierfammUtngen unb

in ber ^^>reffc (§§. 1, 5, 6) tieroortretenben, fonbern aud;

gegen bie in fonftiger SBeife gefi^äftämäfeig ftattfinbcnben foäiaI=

bcmofratifd)en 2Igitationen (§. 16), foroie gegen ba§ @in=

fannncln üon 33eiträgen ju fojialbemofratifdien Broeden (§. 11)

gerichtet. Söiiljrcnb ber frühere ©ntunirf baö >8crbot foäial^

bemofratifd)er ä>creinc, 33erfammlungen unb ®rud'fd^riften nur

für sutäffig erfiärte, legt ber gegenroärtige ben juftänbigen

Sel)örbeit bie ^fUdjt auf, alte äJereinc, 33erfammlungen unb

®rudfd)riften, meiere ben beäeid)neten 33eftrebungen biencn, ju

»erbieten, inbcm er auäfprid)t, ba§ biefelben „ju »erbieten

finb" (§§. 1, 5, 6). S)en fo^ialbemofratifdien 9tgitatoren

unb anberen "i^erfoncn , meiere e^ fid) jum ®efd)äft mod;cn,

bie bcjeid^neten Seftrebnngen ju förbern, fomie fotd)en ^er^

fönen, luetdje ben auf ©rnnb beS ®efe|eö erlaffenen 33erboten

5uroibergcl;anbelt Ijaben unb beölialb mit ©träfe belegt worben

finb, foU ber 3lufcntl)att in beftimmten Sejirfcn ober ©rten

unterfagt, foroie bie ;üefugni§ ^^xim 33etriebe fold)er ©eroerbe,

roetc^e erfal^rungSmäfeig jur g^örberung foäialbemofratif(^er

33eftrebnngen gemiBbrau(j^t roerben, entjogen roerben fönnen.

Srudereien, roelc^e gefd)äft§mäfeig jur ^örberung ber bejeid);

neten Sieftrebungen benutz roerben, fotten gefd)loffen roerben

fönnen (§. 1 6). 2lu§erbem foKen für fol^e ä5ejirfe ober

örtfd^aftcn, roeldje uon ber ©ojialbemoJratie bereits foroeit

untcrroüljlt roorben finb, ba§ bie öffcntli^e ©id)cr()cit bebrol;t

erfdjeint, geroiffc allgemeine 33cfd)ränfungen bes a>erfamm»

lungöred^teö, bcö 33etriebes ber '5|}ref5gcroerbe, ber grcijügig^

!eit unb beö ^•Hec^teä jum Sefi^e ober jum Sragen üon Sßaffen,

foroie be§ ^^anbelö mit benfelben bur(^ bie (£entraUiet)örben

ber Sunbeöftaaten mit ©enel^migung beä 33nnbe§ratl^e§ üor=

•übergcl)enb angeorbnet roerben bürfen (§. 20). 2lbgefel)cn oon

ben ebcnerroäljnten glätten be§ §. 20 foE ber ©rla^ ber in

bem ®efe|e oorgefe^enen ^Berbote unb 3tnorbnungen burd)

bie Sanbeöpoliäeibeliörben unb, roo e§ fic^ um ein unmitteU

bares Eingreifen l)anbelt, burd) bie unteren ^oliseibeljörben

erfolgen, ^uroiberljanblungen gegen bie erlaffenen 33erbote

unb i'lnorbnungcn finb unter ©träfe gefteHt (§§. 12 bis 15,

18), beren g^eftfet^nng ben juftänbigen (§erid)ten anl)cim fällt,

2)a§ bas ä^ievbot foiialbemofcatifd;er ißereine unb ©rudfd^riften

nid;t, roie nad) bem frül)ercn ©ntrourfe, in bie §änbe bes

33nnbeSratl^eö, fonbern in bie ber SanbeSpoliseibeljörben gelegt

roirb, empfiel;lt fic'^, um eine fc^nellerc unb roirffamcre 2luS=

füljrung be§ ©efc^eö ju fii^ern. S)abci ift bem Umftanbe,

ba^ bie 'iisirffamfeit fojialbemofratifdjer 33ereine unb bie S5er-

breitung fosialbemofratifd^er ®rudfd)riften fid) Ijäufig über

ba§ ganje 33unbeSgebiet erftredt, bnrdi bie 53eftimmung

9^cd)nung getragen roorben, bafi bie oon ben £anbeSpoliäei=

beljörbcn erlaffenen 33erbotc oon 33ereinen unb ®rndfd)riften

für bttS ganje 33nnbcögebiet roirffam fein foüen (§. 2 2lbfa^ 2,

§. 7 aibfa^ 2).

Sagegen roirb fid) jum ©d)u^e ber 23etl)eiligten gegen

etroaige Üiifigriffe ber 33el;örben unb im Sntereffe einer gleid);

mäßigen §anbl)abung beä ©efe^eS eine bem ganzen 9{eid)Ci=

gebiete genxeinfame Sefd^roerbeinftauä für biejenigen ?^älle

nid)t entbel)ren laffen, in roeld)en bie oon ben Sanbeöpoliäei=

bel)iirben eitaffenen ä>erbote für bas gonje 33unbeögebiet roirf=

fam fein follen ober oon befonbers etnfd^neibenber 2Birfung

finb. roäl)renb für bie übrigen j^äöe bie 33efc^roerbe an bie

georbneten Stuffi(^töbel)örben ausrei(^cnb erfd)eint.

SDer ©ntrourf glaubt, jene l;ö(^fte 9teid)Sinftanj in ben

S3unbeöratl) als ben uerfaffnngSmäBigen Diepräfentanten ber

@efammtl)cit ber bcutfc^en S^egierungen legen ju follen unb
bringt für biefclbe in §. 19 bie SSilbung eines aus fieben

a)iitgtiebern beftel)enbcn SunbeSratl^s=3lusf^uffes in S?orfd)lag.

SDie in biefem SluSfi^ufe tl)ätigen33unbeSratbsbeoollmä(^tig=

ten follen an Snftntftionen nid)t gcbunben fein, it)re ®nt=

f(^eibungen Dielmel)r nad) eigenem (Srmeffen treffen.

S)a§ bie 3lusfül)rung bes ©efe^es, abgcfel)en oon ben

©trafbeftimmungen, in bie §anb ber @fefutiobel)örbeit gelegt

roerben foö, red)tfertigt fi(| burd) ben 3roed bes ©efc^cs.

@s lanbelt fid) um bie Slbroenbung einer gemeinen @efal)r,

alfo red)t eigentlid^ um eine 2tufgabe ber ^polijet. ©s l^an=

belt fic^ um eine gleichmäßige, energifd)e unb an^altenbe

^efämpfnng einer roeitoerjroeigten reoolutionärcn Organi=

fation unb Slgitatton. S)ie l)ierbei in 33etrad)t fommcnben
j^ragen finb roeniger oon iuriftif(^en als oon politifd)en ®e=

fi(^tspunften aus ju beurtt)eiten, unb eben be§l)alb roirb aud)

bie 33enrtl)etlung unb ©ntfd)cibung berfelben nid)t rifJ^terlid^en,

fonbern politifd)en Drganen ju übertragen fein.

Sind) eine gerid)tlid)c ^ontrole ber oon ben ^Berroal-

tungsbet)örben auf ©runb beS ©efefees getroffenen 93io§=

nol)men wirb nid^t in j^rage fommen fönnen, roenn ber

Broed beS ©efcfees erreicht roerben foö. ©ine fol($e i?ontrole

roürbe bem in ®eutf(3^lanb gcltcnbcn S^ertoaltungSrec^te nid)t

entfprcd)cn, läbmenb auf bie 3>erroaltung roirten unb bie

roirffame SDurd)füt)rung beS ©efe^^es gefäljrben. S)a§ Icfete

Sebenfen roürbe aud) einer Alontrote burd^ 33erroaltungSge=

rici^te entgegenftel)en, oon roelc^cr überbieS fd^on besl^alb ab-

gefeiten roerben nmfjtc, roetl baS Snftitut ber 5Berroaltung§=

gerii^tsbarfeit noc^ in ber (Sntroidclnng begriffen ift unb 33er=

roaltungsgerid)te erft in einjelnen St)eilen beS SunbeSgebieteS

eingcfüi)rt roorben finb. ©in ©efc^, roie bas oorliegenbe,

oerlangt aber eine gleid)mäBige ?^Mrdhfül)rung unb ju berfelben

einl)citlid)e unb glcid)artige Organe.

Sm ©injelnen ift nod) ^yolgenbeä ju bemerfen.

3u §. 1.

5Dte $8orfd^riften beS §. 1, beffen erfter 2lbfa^, foroeit er

bie Definition ber ju befämpfenbcn genteingcfäl)rlid)en SBeftre^

bungen betrifft, bereits befproc^en ift, richten \i6) gegen bie

Organi fation ber ©Ojialbomofratie. ©ie follen in allen

gällen Slnroenbung finben, in roelc^en, gteid^oiel, in roeld)er

^orm unb unter roeld^er 33c}eidhnung, ob mit ober oline ©ta=

tuten, eine ä>erbinbung ins Seben tritt, roeld^e ben im

3lbfa^ 1 bejeicfinetcn Seftrebungen ber ©o^ialbemofratie

bient. 3i>enn in 3lbfa^ 2 bie „genoffenfd)aftlidf)en .hoffen"

befonbers l)eroorgcl)oben roerben, fo berul)t bieS auf ber ©r=

roägung, baf3 bie ©ojialbemofratie and) Waffen fold^er 9lrt,

unb srcar nid)t bloS UnterftüfeungSfaffen , bie mit einem

potitifc^cn ober geroerblid^en a>ereine ocrbnnben finb, fonbern

auch cingefchriebene §ülfsfaffen für il)re 3roede bereits benufet,

unb burch roeitere 33crfolgung biefes aßeges bie 2lbfid)t beS

©efefeeS leid)t oereiteln fönnte. 5Das „©entralorgan ber ©o=

äialbemotratie SDeutfd^lanbS", ber „aSorroärtS", bringt in ber

9fr. 65 oom 5. Snni b. 3. einen 3lrtifel mit ber Ueber=

fc^rift: „©in 5lapitel über 91gitation". Sarin finbet fid^
—

nadh SarfteHung ber oerfd)iebenen g^ormen, in roeti^en bie

älgitation organifirt roerben fönnte — folgenber ©a^:

„— 2lber aud^ l)iermit ift unfere 3lgitation nod^

nid)t erfchöpft. SBir grünben 5laffcn, roo eß nötliig

unb förberlid) ift, für ^ranfen= unb ©terbefälle, befeelt

oon bem ©ebanfen, baf5 jebe neue gorm ber £)r=

ganifation neue Sebensluft in bie 3Igitotion bringen

muß. ©ottte bas ipülfstaffengefefe md)t auä) für

uns ba fein? Unnü^e grage, ift es bod; oietteid^t
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in mä)t ferner 3eit bie SrücEe ju einer ßentralifation,

mlä)e an $8ebeutung manche »orljanbene balb über=

f)oIen bürftc."

3u §. 2.

S)a§ 33erbot ber im §. 1 näl^er bejeii^ineten 35ercine foH

bur(^ bie Sanbcäpolijeibetiörben erfolgen. Sufiänbig foö

jebc Sanbeöpotiäeibe|örbe fein, in beren Sejirfe ein SSerein

ber gebac^ten 3lrt feinen ©i| Ijat ober burdj (Sntroicftung

feiner 2l;ätigfeit in bie ©rfc^einung tritt. Um bem SJüBftanbe

öorjnbeugen, ba§ SSercine, rcetdie in einem Bejirfe »erboten

finb, ilirc ^eftrebungen in einem anbcrn 'iöttixxtt fortfe|en,

roirb üorgefdjiagen, bem ron ber SanbeöpoIi?eibe(;örbe ertaffe-

nen SSerbotc SBirffamfett für ba§ gange Sunbeögebiet unb

für aßc S^ergroeigungen beä 5ßereineö bciiiulegcn. SDiefe Se=

ftimmung bebingt eine 33efanntmad)ung beä 33erbotes bnrii)

ben 9iei(|öanäeiger. S)aüon foK jebod) ber ©rla^ be§ SSer=

böte« felbft nid;t abhängig fein. SDaffetbe foll oietmelir in

ben übtidien g^ormen lanbeöpoUäcilii^er 3lnorbnungen erlaffcn

unb publijirt werben, inäbcfonbere auc^ burd) SufteHung an

ben SSereinöüorftanb, fofcrn folc^e auäfüfjrbar ift (ogl. §. 4.)

ßiner befonberen 33eftimmung i;ierüber loirb c5 nic^t bebürfen.

2)ie ©(^lufebeftimmung beö ^aragropl^en, boB baä SSerbot

fid^ auä) auf jeben »orgeblid^ neuen SSerein erftreden foQ,

toelc^er ^aö)M) al§ ber alte fic^ barftcHt, ift bem §. 4 beä

babtfc^en 33ereinCigefe|eö rom 21. 3^oüembcr 1867 nadigebilbet;

fie bejroedt, bie Umgeljung beä 2>crbotcö burc^ 3lcfonftruftion

beö oerbotenen 3!3erein§ unter »eränberter g^irma ju oerijinbern.

3it §. 3.

SDie oorgefc^Iagene 33e[timmung, n)ona(^ auf ®runb beä

SBerboteä (§§. 1, 2) bie Scrcinäfaffe, foiuie atte für Braede

beö 23ereinö beftimmtcu ©egenftänbe polizeilich in 33ef(^tag

äu nefimen finb, re(|tfcrtigt fid) hmä) ben 3n)ed beä @e=

fe^es. @§ l;anbett fid) niä)t um eine iRonfiöfation alä ©träfe,

fonbern barum, gemetiigefäljrtid^en. ^cftrebungen bie Wittd
ju entjiefien. 2luö biefein ©runbc finb Stufprüc^e SDritter an
ben in SSefd^lag genommeneu ©egenftäuben auöbrüdlid) üor=

bel)alten. ®iefelben rocrbeu iiötl;igenfallä bei ber Drtöarmem
faffe geltenb ju mad^en fein, welcher baö 33cf(J^la9ua^mte

überroiefen werben foH.

3u §. 4.

SBenn t)orgef(^h logen wirb, bie Sefc^werbe gegen bie oon
ben SonbeSpolijeibel^örben erlaffcnen 3]erbote bircft an ben

Sunbeäratl^ geljen ju laffeu, fo gefc^iel)t bicö im 3ntereffe

einer Slbfürgung be§ Snftanjenäugeö. ©elbftoerftäublidj rairb

baö oerfaffungämäBige atuffidjtärec^t ber ßentralbel;örben ber

33unbe§ftaaten ben i^nen untergcorbneteu Sanbeäpoligeibellörbeu

gegenüber baburd) nid)t berül;rt.

2)a§ bie Sef($n)erbe l)ier, wie in aßen übrigen gätten,

eine auffc^iebenbe äöirfuug niä)t ^aben foll, berul)t auf bem
prärentioen ßliarafter besS ®efe|eä.

3u §. 5.

(Sott es gelingen, ber fogialbemofratifd^en 2lgttation ben

ergiebigen S3oben ber 33erfammluugen ju entjieljeu, fo erfd^eiut

eä nöt|ig, niä)t nur eine jebe 33erfammlung oufjulöfen, fobalb

in i^r foäialbemofratifd)e Sieben gehalten, berartige ©(^riften

öorgelefen ober rertlieilt roerbeu, ober in anberer 2Beife bie

im §. 1 beä ©ntiourfeä bejeic^neten S3eftrebungen ju S^age

treten, fonbern an^ S^erfammluugen im 3>orauö gu »erbieten,

menn anjunel)men ift, ba^ biefelben ben geba(^ten S3eftrebungen

bienen werben, äßenn eine 33erfammlung aufgelöft wirb, fo

erfolgt bie§ in ber Siegel erft in einem 2Jiomente, wo bie be=

abfid)tigte agitatorifdie 2Birfung, wenigftens gum 2:ijeil, bereits

erreicht ift; bie 2tuflöfung fclbft wirb al§ agitatorifd)eä 3)ioment

benu^t. 2Inber§, wenn eine SSerfammlung oon oorn^erein

»erboten wirb; ob bieä nac^ ber aSorfc^rift be§ §. 5 guläffig

ift,, wirb oon t^atfäditidien Umftanbeu abljängen, bcren ©pe=
jialifirung im ©efe^c nid)t angän9li(^ ift, auf ©runb beren

aber bie ^oliseibe^örben in ber Siegel in ber Soge fein werben,

fi(^ ein »öttig suoerläffiges Urtl^eil borüber ju bilben, ob eine

beüorftel^enbe SSerfornmlung fojiolbcmofrotifd^en Seftrebungcu

bienen werbe.

Deffentlidie ^^eftlic^feitcn unb Slufgügc ben 33erfonnn=

tungen gleichjuftetten, wirb feinem Sebenfen unterliegen, bo

biefelben notorifd^ in gleid)er SBeife, wie bie aSerfommlungen,

ju ben ogitotorifi^en 3n3eden ber ©ojiolbemofratie benufet werben.

S)ic

§§. 6 bis 10

riditen fi(^ gegen bie fojiolbemoJrotifc^e treffe. Zw ber

treffe liegt ber ©(J^roerpunft ber fojiolbemofrotifdien 2lgitation.

Um i^r ju begegnen, beborf es bol^er befonberS wirffamer,

»on ber beftel)enben ottgemeinen ^re^gefe^gebung wefentlid)

obweid;enber ^eftimmungen. 3'io(^ §§. 6 unb 7 fotten ©rud*

fc^riftcn, weldje ben im §. 1 bcs Entwurfes näl)er bejeidineten

fo5ialbemofratifd)en Seftrebungen bienen, burd) bic SonbeS:

poligcibeljörbcii »wboten werben. Unter ®rudf(^riften finb auä)

im ©innc beS gegenwärtigen ©efe^entwurfes olle biejenigcn

©rjcugniffc ju »erftel;en, weli^e noi| §. 2 Slbfafe 1 beS @e=

fefees über bie spreffe oom 7. 3Kai 1874 (Si.=©.=33l. ©. 65)

barunter begriffen finb. Sei 3citungen unb 3eitfcl}tiftcn,

weld)e in monotlidien ober fürjeren, wenn aud^ unregelmäßigen

g^riften erfc^cinen — pcriobifd;en ©rudfc^riftcn mä) §. 7 bes

^reßgefe^cs — fott boä ^Berbot fic^ nid&t attein auf einzelne

Shnnmcrn O^efte, ©tüdo), fonbern oud; auf baS fernere

ßrfc^einen ber si)rudfd)rift erftreden fönnen. ®ie SonbeSpoligeiä

beliörben unb in SSejug auf auslänbifd)e S)rudfd)riften ber

Sieic^sfanjler, nod) SSorgong be§ §. 14 bes ^refegcfe^es »om
7. Tlai 187-j, follen befugt fein, eine periobifc^e 2)rudfd)rift,

wenn biefelbe nad) i^rer ©efommtljoltung unb Senbenj ben

bejeic^neten Seftrebungen bient, jeitweifc ober für immer gu

Unterbrüden. ©S wirb fid) Ijierbei gunäc^ft um fold)e 3ei=

tungen unb 3citfd)riftcn l;anbeln, welche fidi fclbft als Drgone
ber ©Ogiolbemofrotie bcjeidjnen, wie ber in Seipgig erfc^eincnbe

„aSorwärts", fowie um biejenigeu, weld)e in biefen Drgoncn
als fogioliflifd^e *]Jarteiblätter oncrfonnt unb empfoljlcn finb.

©er Sti'cd bes ©efe|eS erl)eifd)t aber ouc^, bof^, fobalb

ein anerbot erloffen worben ift, febe weitere .a3erbreitung ber

»on bemfelben betroffenen ®rudfd)rift burd^ polijeilidie a3e=

fd)lagnal)me »erl)inbert werbe, fowie, bo§ bie befc^lognoljmten

2)rudfd)riftcn »ernid)tet werben, fobalb boS SSerbot cnbgültig

geworben ift. 2lus bem Umftonbe ferner, baß S)rudfd)riften

ber begeid)neten Slrt, insbefoubere g^lugfc^riften unb Sro=

f(^ürcn, l^äufig erft bann jur Eenntniß ber Sonbespoliseibcä

Ijörben gelangen, wenn bereits 3)ioffen ber 2)rudfd)rift »er=

breitet finb, ergiebt fi(^ bie weitere Diotljwenbigfcit, bie mit

ber unmittelbaren ^onbl^obung ber poligeibetrouten a3eljör=

ben jur »orlöufigen a3efd)lagnal)me folc^er ©rudfdiriften ju

ermäi^tigen. Sluf biefen (Erwägungen berul^en bie a3eftimmun=

gen ber §§. 9 unb 10, bei beren g^offung ber §. 27, bejw.

bie 3lbföfee 3 unb 4 beS §. 24 beS ^reßgefefees jum a^orbilbe

gebient lioben.

©egen bie »on ber SonbeSpoligeibeljörbe erloffenen a^er^

böte, weld^e in glei(iher 2öeife, wie baS Verbot »on S^ereinen

(§§. 1, 2) auf bos gange SunbeSgebiet il^re SBirlfomfeit erftreden

unb besl;alb oud^ im Sieid;sanäeiger befannt gemodjt werben

fotten, fott bie Sefc^werbe an ben a3unbesratl; offen ftel;en.

(§• 8).

3ii §. 11.

2)ic Seitröge, weld)e bie ©ogialbemofrotie »on iljrcn

3lnl)ängern in ben »erfc^iebenften {formen eri^ebt, finb nic^t

unbeträd)tlid). ©ie bienen gum Unterl^olte ber g^üljrer unb
Slgitotoren, gu fonftigen StgitotionSgweden, fowie gurSDedung
ber wegen äScrle^ung ber ©trafgefe^e ben Slgitotoren aufer=

legten ©elbftrofen. dla^ ben befte^enben ©efe^en fotm foldjen

©ammlungen in ber Siegel nur entgegengetreten werben, wenn
fie in ber g^orm ber ^ouSfottefte erfolgen. @s bebarf bal;er
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ber im §.11 ror9efd[)Iagenen Seftimmung, mm^ baä @in=

faminetn von Seiträgen pr görberung ber im §. 1 bes

Gutrourfeä kjeid;netcn Seftrebungen in jeber g^orm, foroie bie

öffentti(^e 2tufforberung jur Seiftung fot^er Seiträge poIijeiUi^

gu üerbieten finb. 3»ftänbig für baö 33erbot foll jebe

^oliseifteöe für i^ren Sejirf fein, awö) ber eine 33erfamm=

lang übenoa($enbe ^^olijeibeamte für (Sammlungen, bie in

ber Serfammhmg etiüa unternommen werben (Setterfamnu

lungen ober bergt.).

Sie

§§. 12 bis 15

entI;olteu ©trafbcftimmungen gegen SDiejenigen, ml^S)C einem

auf @runb biefeä @cfe|es erlaffenen Serbote mit 5lenntniB,

ober mä) ijffentlid;er SeJanntmac^ung, roorunter in ben %äüm
ber §§. 2 unb 7 bie bafelbft üorgefcI;ene Sefanntmadmng
burt^^ ben Sieid^äanjciger ju oerftet;en ift, juroiberl^anbeln.

W\t 9{ücEfid)t barauf, bafe fiientad^ bie ©trafbarfeit einer auä

minberer 3^al;r[äf!igfeit begangeneu 3un)ibier()onbIung nic^t

unbebingt auägcfd)toffen ift, mu§te aud^ ©etbftrafe jugelaffen

unb von ber geftfeljung cineö ©trafminimumö abgefe^en

werben. Siefen a)?otio trifft inbeffen nid;t ju in ben gäden
beä §. 12 2lbfafe 2 unb beä §. 13, mo in ber dicQd dolus,

minbeftens aber grobe g^al)rläffigfeit oorliegen roirb.

rsm §. 14 ift mit 9?üdfid;t barauf, bo^ ba§ Serbot

einer S)rudfd;rift \\^ audj auf baä fernere ©rfdjeiuen einer

periobifd)en SDrudfc^rift bejief;en fann, au^er ber Verbreitung

unb bem SSieberabbrud'e einer uerbotcuen ober oon ber üor=

läufigen Sefdjlagnaljmc (§. 10) betroffenen 5^rudfd;rift anä)

bie oerbotäiüibrige gortfe^ung einer — periobifd^en — SDru(f=

fdjrift unter ©träfe geflellt.

gür bie in bem ©djlu^fa^e beö §. 15 oorgcfd;lagene

Seftinmumg, roonad; baö gufolge ber uerbotenen Sammlung
ober Slufforbcrnng ©mpfangcne ober ber äßertl) beffelbcn ber

2lrmenfoffe beö £)rt§ ber ©ammlung für ocrfatlen erflärt

roerben foH, finbet fid^ eine 2lnalogic im §.16 beä ')Jre^gefe^c§

Dom 7. mai 1874.

3u §§. 16 biä 18.

®er §. 16 »erfolgt einen boppelten 3med. (Sr richtet

fic^ gegen bie gef(i^äftömä§ig betriebene fogialbemofratifd^e

Slgitation unb gegen ben ^Jiifebraud), mcldjer mit gcmiffen

©cmcrben jur Jyörbcrung ber im §. 1 beö ©ntrourfeö bejcid^neten

Seftrcbnngen notorifd; getrieben wirb; er foß anbererfeitö baju

bienen, bie naä) ben §§. 1 biä 11 ju erlaffenben Serbote

Tüirffamer ju mad;cn, inbem er für einmalige (3lbfa^ 3) ober

rüdföllige (2(bfal5 1) llebertretung bcrfclbcn nod) anbcre

'JJad)t()eile als bie in ben §§. 12 biä 15 oorgefeljencn Strafe

in 3luöfid)t ftcllt.

®ie fb^ialbemofratifd^e 2lgitation loirb befanntlid) burd^

3Sanberagitatorcn unb burd^ ftänbige Slgitatorcn betrieben,

rceld;e bie in ben ^^^rotofoHen über bie fojialiftif(^en 5longreffe

offen auägcfprod;cne, bernfömäfüge Stufgabe (jaben, bie Se-

oölferung gemiffer Se^irle ober Drte für bie fo^ialbcmofratifi^en

Seftrebungen ju gcroinnen; jur 2luöbilbung biefer 2lgitatorcn

befteljeu befonbere Sdjulen.

daneben giebt eö eine große 3al;l uon Sertraucnä=

männern, Slgentcu, ^^affirern unb anberer '!]]erfoncn, mäö)c

eä fid; jum (§cfd;öftc mad;en, bie im §. 1 beö (gntrourfeS

begcid)neten Seftrebungen ju förbcrn. 3ngleidjen giebt eä

eine 3tujal)l oon Sudjbrudern, Sud)l)änblcru, Seiljbibliotljefaren

unb Suljabern oon Sefefabinetten, meldte il;r ©eroerbe t»ors

jugöiueife jur §crftcttnng bcjiel;ung§n)eife jur Serbrcitung

fojialiftifd^er ®rudfd)riften bcnu^en. 2)er StraBenoerfauf

unb bie ilolportagc finb ebenfo roie bie uneutgeltlid;c öffentlidje

Serbrcitiuig oon SDrudfdiriften mirffame aJlittel in ben Rauben
ber fojialbemofratifd^eu Stgitation. Sefannt ift ferner, ba§

bie ©^anfroirtt)fd;aften unb @aftn)irtl)fd)aften ber gebacf)ten

2lgitation bie günftigfte @elegenf)cit barbieten, unb ba§ uielc

3ul)abcr fold^er SSirtl)fc^aften ben fojialbemofratifd^en Seftrc=

hmxQtn in jeber SBeife, namcntlid^ aud^ burd^ 2Iu§legen

foäialiftifd^er ©d^riften, förberli(^ finb. 2BoCte man biefeä

treiben fernerhin in biäfieriger SBeife bulben, fo roürbe fic^

oon ben gegen ben aKifebraud^ beä Sereinö= unb Serfamms
lungäred^teä unb ber ^re^frei^eit burd^ bie ©osialbemofratic

gerichteten Seftimmungen be§ ©ntrourfes nur ein ungenügenber

erfolg oerfpredEien laffen. Sie öffentlii^e SIgitation mürbe
äioar oerl)inbert, bagegen bie gel^eime ungeftört fortbetrieben

roerben. Ser le^teren roirb nur burd^ fold^e 3)Za§regeln ent=

gegeuäuroirfen fein, raie fie ber §.16 oorfd^lägt, nämlid^ ©nt:

Siet;ung ber Sefugui§ jum Setriebe ber fraglichen ©eroerbe,

ober ©ntfernung ber Stgitatoren au§ benjenigen Sejirfen ober

Drten, roeld^e fie burc| gefc^äftömäßige Slgitation gefäljrben.

2lu§erbem roirb, um ben ®rud fojialbemofratifd^er ©d^riften

gu oerliinbern, unter Umftänben bie ©d^ließung einer 2)rudferci

(§. 16, 3lbfa^ 4) notliroenbig fein, jumat eine nid^t unbe=

beutcnbe Slnjal^l oon Srudereien befteljt, roeld^e auäfc^liefelid^

für bie §erfteltung fojialiftifd^er älgitationäfd^riften benu^t

roerben.

2)a biefe a)2aßregeln, roie bie übrigen in bem (Sntrourfe

t)orgefel;enen, bem ©ebicte ber politifdCien ^;))olijei angel^ören,

roerben fie ebenfaßä in bie §änbe ber Sanbeöpoliäeibel^örben

gelegt roerben müffen; aud^ bejüglid^ ber geroerblid^en Se=

fdjränfungen roerben bie mit bem gcroerblid^en ^onjefftonSroefen

befaßten Scljörben um fo weniger in Setrad^t fommen fönnen,

alö CS fidj nid)t uux gewerblid)e @efi(htöpunfte Ijanbelt, unb
als bie einl;eitlid)c .§anbl)abung be§ ©efe^eä eine unertä^id^c

Sebiugung für feine wirffamc SDurd)fül)rung ift.

SDa^ gegen bie auf ®runb bcä §, 16 erlaffenen Ser^

fügungeu ber Sanbeäpolijeibeljörbe bie Sefd^roerbe an ben

Sunbeöratl; offen ftel;en fott (§. 17), foroic ba§ im §. 18

3uroibcrl;anb(ungen gegen fold^e Scrfügnngen unter ©träfe

geftellt roerben, entfpridjt bem ©i;ftem beä @ntwurfeS.

Ser

§. 19

entl;ält Sorfd^riften wegen Silbnng eines befonbercn 2luS=

fc^uffeä beö SunbcSratljcä bc^ufä (Sntfc^eibung ber an ben=

felben auf ©runb biefeä ©cfe^eä gelangenben Sefd^roerben.

••'hierüber ift baä (Srforberlidjc bereits in bem allgemeinen

Sljeile ber Segrünbung bemerft roorben.

3u §. 20.

Sic in ben Seftinnuungen ber §§. 1 bis 19 beS @nt=

rourfes oorgefeljenen 3)Uttel jur Sefämpfung ber gemeinge=

fäljrlid^en Seftrebungen ber ©ojialbemofratie roerben unter

Umftänben für fold^e Segirfe unb Drtfd^aften nid^t auSreid)en,

wcld)e burd; bie fosialbemofratifc^e 2lgitation bereits fo ftarl

unterroül)lt finb, ba§ baburd^ bie i)ffentlidhc ©id^erl)eit bebrol^t

ift. §ier roirb es jeitweifc einiger allgemeinen, nid^t bireft

gegen bie ©ojiolbemofratie gerichteten Sefd^ränfungen in Se=

gug auf bie 2lusübung bes SerfammlungSred^tes , bie Ser=

breitung oon Srudffdjriften, bie greijügigfeit, ben Sefi| ober

bas trogen oon äBaffen ober ben §anbel mit benfelben be=

bürfen. ©old^e Scfdjränfungen fotten, um für geroiffe

(Soentualitäten ber 9Jotl)weubigfeit einer (Srftärung bes ^riegs--

juftanbes überljoben ju fein, nad^ §. 20 burc^ bie ßentral^

bel)i3rbeu ber Sunbesftaaten oorübergel^enb unb mit ®enel)mi=

gung beS SunbeSratlies angeorbnet werben fönnen, foweit

fie nic^t bereits lanbeSgefefelid^ oljncbies äuläffig finb.

Ser
§. 21

beftinuut, nac^ Sergang bes §. 155, 3lbfoß 2 ber 9icidhS=®e=

rocrbeorbnung, ba§ feitcnS ber 6entral=Sehörbc eines feben

Sunbesftaates befannt gcmad^t roerben foH, weld^e Se^örben

unter ber Sejeid^nung ßanbeSpolijeibehörbe bcjw. ^oliseibe;

Ijijrbe in jebem Sunbesftaate gu uerfte^eu fei.

3iad)

§. 22

foa bas ®efc^ fofort in ^raft treten. Son ber g^eftfefeung
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eines JEermineä für baä luBerJrafttreten beö ©efe^eä, toie

ir;n ber friUjcre entrourf entl^iett, ift abgefetien raorben, nic^t,

roeil iü(^t nadj roie cor au ber Hoffnung feftge^altcn werben

müfete, biefeö ©efefe in 3ufunft entbel;ren 311 fönnen, fonbern

lücgcn ber Unmöglid)feit, ben 3eitpun!t im SSorauö p be=

ftimmen, mit weldfiem biefe Hoffnung in ©rfüQung getien rairb.

I.

©taüitcii bet üUerimtionalcti 2lrBeiter=

offojiatitin.

Sonbon. September 1864.

Sn (Srraäguug:

ba& bic ®mansipation ber arbeitcnben klaffen

burd; bie arbeitenbeu klaffen felbft erobert werben

mufe, bafe ber ^ampf für bie ©inanjipatiou ber

arbeitenbeu klaffen ni(^t einen ^ampf für

^laffeuprioilegien unb 3Jfonopole , fonbern für

gleite 9ied)te unb ^fli(^en unb für bie 2lb=

fcj^affung aöer ttoffent;errf(5^aft bebeutet;

bafe bie öfonomif(^e Stb^ängigfeit beä 9)?aune§

ber 2Irbeit com SKonopoUften ber SBerfjeuge ber

2Irbeit, ber Quellen be§ Sebent, bie ©ruublage

ber 5?ne(J^tf(J^aft in jeber gorm, beä fojialen ©lenbs,

ber geiftigen ^erabroürbigung unb politifd^cn

Slbl^ängigfeit bilbet;

ba^ beä^alb bie öfonomifdie ©manjipation ber

arbeitenbeu Maffen ba§ gro^e 3iel ift, tretdiem

jcbe politif(i^e 33eroegung alö blo^eä §ülfömittel

fic^ unterorbnen foEte;

ba§ aUe auf bies grofee 3iel geriditeten 2ln=

ftrengungen biöt;er an bem SJJangel ber ©oUba=
rität graifdien ben oielfadien Steigen ber 2trbeit

jebeä iJanbeä unb an bem S'tiditoorl^anbenfein

eines brüberti(i^eu 35anbeä ber ©inl^eit ^mifdien

ben arbeitenbeu klaffen ber »erfdiiebenen Sauber

gef(^) eitert finb;

ba§ bie ©mangipation ber S(rbeit reeber ein

loyales, uo^ ein nationales, fonbern ein fojiales

Problem ift, roetdjes aüe Sauber umfaßt, in

benen moberne ©efeEf^aft ejiftirt, unb beffen

Söfung oon ber pra?tif(^en unb ttieoretifci^en

SJiitroirfuug ber oorgefc^rittenften Sauber abf)ängt

;

ba§ baä gegenwärtige SBieberauflebeu ber

arbeitenbeu 5llaffen in ben geroerbtljätigften Sän=

bern Europas, roät)renb e§ neue Hoffnungen
rege mad)t, eine feierUc^e SSarnung nor einem

D'tüdfaCe in alte SrrtJiümer eutt)ätt unb ein

unmittelbares 33ünbni§ ber nod^ getrennten 33e--

megungen erforbert,

aus biefen ©rüuben erf(ärt ber erfte internationale Strbeiter»

fongre^, ba§ bie interuatiouale SCrbeiteraffo^iation unb aEe
if)r angetiörigen ©efeEfc^aften unb Snbiüibuen 2ßat)r{)eit,

9?ec^t unb ©itte als bie ©runblage il^res Setragens unter
einanber unb gegen aEe iJire 9}titmenfd)en oliue 9?üdftc^t auf
g^arbe, Sefenntnife ober ^iationatität anerfennen. ®er ^on--

grefe betrachtet eS als ^füdit bes 9}IanneS, bie Siedete eines

aJknneS unb Bürgers nidjt btos für fid) felbft, fonbern für

Sebermann, ber feine ^flic^t tf)ut, ju forbern. Steine 3ie^te
o^ne ^ftid^teu, feine >)Jfli(Sten ol)ne 3ted)te.

3lftcuftü(fe äu ben SSerf^anblunäen beg 2)eutf^en 9teicf)etag§ 1878.

II.

©tfltut be^ SlHßcmciueu beutf^fteii

Seipäig. 3Jiai 1863.

§. 1.

Unter bem 5iamen

„2lEgemeiner beutf^^er 2Irbeiterüerein"

begrünben bie Unteräeid)neten für bie beutft^en S8unbeS=

ftaaten einen SSereiu, iüel(^er, üon ber Ueberjeugung auSgcljenb,

ba^ nur burc^ bas aEgemeine gteid^e unb birefte 2ßal)lre(§t

eine genügenbe S3ertrctung ber fogialen Sutereffen bes beut-

fc^en Slrbeiterftonbes unb eine roa^rl)afte S3efeitigung ber

5llaffengcgenfäfee in ber ®efeEfd;aft l^erbeigefülirt werben tanu,

ben 3wcd nerfolgt,

auf friebUlJhem unb legalem 2öege, insbefonbere burc^

baS ©ewinnen ber öffentUdjen Ueberjeugung, für bie

^erfteEung bes aEgemeineu gleidjcn unb bireften

2ßaf)lre(Jhts ju wirfen.

III.

©fenadjcr ^proßramm.

eifenoc^. Sluguft 1869.

I. SDie fo3ialbemofratifd;e Slrbeiterpartei erftrebt bie er=

ric^tung bcs freien SSolfsfiaats.

II. Sebes SffJitgtieb ber fojialbemofratifdjen Arbeiterpartei

nerpf(i(itet fi(^, mit gaiiäcr Alraft einzutreten für folgeube

©runbfätie:

1. ^ie Ijeutigen politifd;eu unb fogialen 3uftänbe finb

m l^öd^ften ©rabe ungerecht unb baljer mit ber

größten ©nergie ju befämpfeu.

2. ®er 5^ampf für bie SSefreiung ber arbeitenbeu lllaffen

ift nid^t ein £ampf für ^laffenprioilegien unb 3Sor=

redite, fonbern für gteid)e 9^Jec^te unb gteid)e ^fli($=

ten unb für bie 2lbfd)affung aEer ^^laffentierrfi^aft.

3. Sie i3fonomifd)e 2lbl)äugigfeit beS 2lrbeiterS dou bem

^apitaliften bilbet bie ©mnblage ber ^ned^tfc^aft

in febcr g^orm unb es erftrebt beö^alb bie fojiat-

bemofratifc^e 'ißartci unter 2lbfd)affung ber je^igen

^robuftionsweifc (Sofjuftjftem) burc^ gcuoffenfdjaftlic^e

airbeit ben noEen 2lrbcitSertrag für jebeu Arbeiter.

4. Sie politifdK greiljeit ift bie uncntbeljrUdhfte 3Sor=

bebingung jur öfonomifd)eu Befreiung ber arbeitenbeu

klaffen. ®ie fojiale grage ift mithin untrennbar

üon ber politifd^en, if^re Söfung burc^ biefe bebingt

unb nur mögU(| im bemofratifc^en ©taat.

5. 3n Erwägung, bo^ bie politifdje unb öfonomifdie

Befreiung ber Arbeiterflaffc nur möglid) ift, wenn

biefe gemeinfam unb cinl^citüc^ ben 5lampf fül;rt,

giebt fid) bie fo3iaIbemofcatifd;e Arbeiterpartei eine

eiul;eitlidfie ©rganifatiou ,
weld)e eS aber and) jebem

©injetnen ermöglicht, feinen ©infiuB für baS 2ßot;l

ber ©efammtljeit gelteub ^u madjen.

6. Sn erwägung, bafe bie Befreiung ber Arbeit weber

eine lofale nod) nationale, fonbern eine fosiale Auf=

gäbe ift, weld)e aEe Sauber, in benen es moberuc

©efeEfdhaft giebt, untfaBt, betraditet fid) bie fojial=

bemofratifdK Arbeiterpartei, foweit es bie 33eretnS=

gefe^e geftatten, als 3roeig ber internationalen Ar=

beiteraffojiation, fid; bereu 33cftrebungen anfchlie^enb.

III. Als bie nächften gorberungen in ber Agitation ber

fojialbemofratif(^en Arbeiterpartei finb gelteub ju machen:

1. ©rt^eilung bes aEgemeineu gleid^en bireften unb

gelieimeu 3Ba^lred)ts an aEe gjläuner »om 20. SebenS=

jat;re an, jur 2Sal;l für baS *:|iarlameut, bie Sanb»

2
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tage ber ©irtjelftaaten, bte •'i|JrooinjiaI= unb ©emeinbe:

oertretungen , mit aQe übrigen S3ertretungöförper.

2)en gen)ät)Iten 33ertretern finb genügenbc SDiäten ju

geu)ät)ren.

2. ©infüJ)rung ber bireften ©efe^gebung (b. I;. 3]or=

fd^Iogö; unb SSerroerfungerec^t) burc^ ba§ ^olt

3. 2luff)ebung aller SSorrec^te beä ©tanbeö, be§ ^efi^eä,

ber ©eburt unb ^onfeffion.

4. (grri(i)tung ber 23oIf§roef)r an ©teile ber ftel^enben

§eere.

5. Trennung ber Rit^t »om ©taat unb Trennung ber

©diule üon ber R\xä)t.

6. ©bligatorifd^er Unterricht in 3Solföfdualen unb unent=

geltlic^er Unterri^t in oKen öffentlichen Silbungä;

anftalten.

7. Unabljängigfeit ber ®eri(^te, (Sinfül^^ung ber ®e=

fdE)raorenen= unb ^a(?hgeioerbegeri(^te , ©infü^rung

be§ öffentlichen unb münbli(Jhcn ©eridhtäüerfafirenS

unb unentgeltliche ^iedhtSpflege.

8. aibfchaffung aller ^^reB=, a3erein§= unb ^oaUtion§=

gefe^e; (Einführung be§ S^ormalarbeitätageö; ©in--

fchränfung ber 3^rauen= unb 3Serbot ber £inber=

arbeit.

9. 2lbf(3hoffung aller inbireften ©teuern unb ©inführung

einer einjigcn bireften progreffioen ©infommenfteuer

unb ©rbfchaftöfteui-r.

JO. ©taatlidhe g^örberung beä ©enoffenfc^aftäroefcnö unb

©taatöfrebit für freie ^robufticgenoffenfchaftcn unter

beniofratifchen Garantien.

IV.

©ot^ttcr sprogramm.

®otha. 3Jlai 1875.

I. ®ie SIrbeit ift bie ßuellc aücs 3leidhthumä unb aller

Kultur, unb ba affgemein nufebringenbc 2Irbeit nur burd) bie

©efefffc^aft möglid; ift, fo gehört ber ©efcfffd^aft, baä heifet

aUcn ihren ©liebern, ba§ gefomnite 2lrbeit§probuft, bei ttQgc=

meiner 2lrbeitöpflicht, mä) glei(i)em 3^echt, Sebem mä) feinen

vernunftgemäßen äkbürfniffen.

5n ber f)eutigen ®efellf(i)aft finb bie Slrbeitämittel

SKonopol ber 5?apitaliftenflaffe; bie l)ierburch bebingtc Slb^

pngigfeit ber 2lrbcitertlaffe ift bie Urfadie beö ©tcnbä unb
ber ^nech1fiä)aft in allen g^ormen.

®ie ?3efreiung ber Slrbeit erforbert bie 33erraanblung

ber Hrbeitänüttel in ©emcingut ber ©efeßfdhaft unb bie ge=

noffenf($)aftliche 9?egeluiig ber ©efammtarbeit mit gemetnnü^iger

SCerroenbung unb geredeter SScrtheilung be§ 2trbeitäertrage§.

®ie 33efreiung ber SIrbeit muß ba§ SBerf ber 3lrbeiter=

ftaffc fein, ber gegenüber alle anberen klaffen nur eine

reaftionäre aJJaffe finb.

II. a3on biefen ®runbfät3en au§ge|enb, erftrebt bie

fojialiftif^e 3lrbeiterpartei SDeutfc^lanbä mit allen gefetUidhcn

3JJitteln ben freien ©taut unb bie fojiatiftifche ©efefffdjaft,

bie 3erbredhung be§ ehernen Sotmgefeleö burch 2lbf(|affung

be§ ©t)ftemä ber Sohnarbeit, bie Stufhebung ber 3tu§beutung

in jeber ©eftalt, bie 33efeitigung affer fojiaten unb politifchen

Ungleichheit.

2)ic fojialiftifdie Slrbeiterpartei SDeutfdhlanbä, obgleii^

jimädjft im nationalen S^ahmen roirfenb, ift fid) be§ inter=

nationalen (S,^amtUx§> ber Slrbcitcrberocgung l3en)uBt unb ent^

fdhloffen, äffe -^flid^ten, roetchc berfelbe ben Slrbeitern auferlegt,

ju erfüffen um bie SSerbrüberung affer 9Jtenfchen jur 2ßahr=
J)eit ju machen.

4-

®ie fojialiftifdhe 2lrbeiterpartei ^eutfcJhlanbä forbert, um
bie fiöfung ber fojialen f^rage anzubahnen, bie ©rrid)tung üon

fosialiftifchen ^kobuftiügenoffenfdhaften mit ©taatöhülfe unter

ber bemofratifdhen ^ontrole beö arbeitcnben 33olfe§. Si?

^robuftiügenoffenfchaften finb für Snbuftrie unb Sieferbau m
fotchem Umfange in§ Seben ju rufen, ba§ aus ihnen bie

foäialiftif(^ie ©rganifation ber ©efammtarbeit entftel)t.

2)tc fojialiftifche Slrbeiterpartei SDeutfiihlanbs forbert al§

©runblagen beö ©taateS:

1. Slffgemeineö, gleiches, bireftes 2Bal)l= unb ©timm=

recht mit gefieimer unb obligatorifdher ©timmabgobe

oöer ©taat§angef)örigen com jrcanjigften £eben§=

jähre an für äffe 9Bal;len unb Slbftimmungen in

©taat unb ©emeinbe. S^er Söalh^' ober 2[bftim=

mungstag muß ein ©onntag ober ^yeiertag fein.

2. ©irefte ©efe^gebung hux^ bas 33olf. ©ntfdheibung

über £rieg unb gerieben burdh bas 33olf.

3. Slllgemeine 2Be]hri;aftigfeit. SSolfsroe^r an ©teffe

ber fteljcnben §eere.

4. Slbfchaffung affer 2IuSnal;megcfe^c, namentlich ber

^reß=, 33erein§= unb 3SerfammtungSgefe^e ;
überljaupt

affer ©efe^c, roelche bie freie ^KeinungSäußerung,

baS freie S)enfen unb gorfCh^" befdiränfen.

5. JRedhtfpreChung burdh bas SL^olf. Unentgeltti(ihc 3itä)t^''

pflege.

6. Slffgemeine unb gleidie 33olfäeräielhu"9 ^^^^

©taat. ungemeine Schulpflicht. Unentgeltlichen

Unterricht in äffen SilbungSanftalten. ©rflärung

ber SJcligion jur ^rioatfache.

SDie fojialiftifdie Arbeiterpartei ©eutfiihlanbs forbert

inncrlh'il^' h^utisen ©efefffdhaft:

1. SKöglichfte SluSbchnung ber politifdhen diiä)U unb

g^reiheiten im ©inne ber obigen g^orberungen.

2. ©ine einzige progreffioe ©infommeniteuer für ©taat

unb ©emeinbe, anftatt affer beftej^enben, in§befon=

bere ber baS 33olf belaftenben inbireften ©teuern.

3. Unbefi^ränfteS ^oalitionsrcifht.

4. ©in ben ®efefffd)aftöbebürfniffcn entfpredienber 9^or^

malarbeitstag. äjerbot ber ©onntagöarbeit.

5. 33erbot ber ^inberarbcit unb affer bie ©efunbl;eit

unb ©itttidifeit fdhäbigenbcn grauenarbeit.

6. ©chufegcfe^e für Seben unb ©efuiib^cit ber Arbeiter,

©anitätliiie Äontrole ber Slrbeitenoohnungen. Ueber=

madiung ber Jöcrgrocrfe, ber j^abrif=, 2Berfftatt= unb

§au§inbuftrie bur^ oonben Arbeitern geroäljlte Beamte,

©in roirffames ^aftpflichtgefe^.

7. 9lcgcluiu3 ber ©efängnißarbeit.

8. ^Mc ©elbftocriüaltung für äffe Arbeiterl)itf§= unb

Unterftü|jungsfäffen.

V.

©enter SWonifeft.

©ent. ©eptembcr unb öftober 1877.

3n golge bes offgemeinen ©ojioliftenfongreffes, ber »om

9. bis 15. ©eptember b. % in ©ent abgel;alten rourbc,

haben bie SDeligirten ber fosialiftifchen Arbeiterorganifationeu

©nglanbs, granfreid^s, 33elgiens, S)äncmarfs, 5)eutf(ihlanbs,

öefterreich^UngarnS, ber ©d^roeis, Stotit-'n^ eine affgemeinc

Union ber fo^ialiftifchen ^^^artei fouftituirt unb nachftef)enben

^aft unterjeichnet:

„%n ©rrcägung, baß bie fojiale ©mansipation von ber

politifchen untrennbar ift;

„in ©rraägung ferner, baß bas Proletariat als felbft=

ftänbige, mit äffen üon ben befi^enben klaffen ge=

bilöeten -Parteien in Oppofition fte^ienbe ^artei
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organifirt, iebe§ potitif(^c 9}Uttcl ergreifen mu§,

nielc^eS jiit Befreiung aller feiner ©Ueber füt;rcn

fonn;

„in ©rtüägung, ba§ ber ^ampf gegen jcbe Staffen;

^errfd)aft lueber tofat no6) national, fonbern uni=

üerfett ift unb ba§ ber @rfotg oon ber 58erftäubigung

unb bem 3ufaminenn)ir!en ber Drganifation ber

oerft^iebencn Sänber abfiängt;

l;aben bie ©clegirten beä gn @ent tagenben allgemein

nen ©ojiatiftcnfongreffeä befd^Ioffen, bafe ficf) bie von

i^nen vertretenen Drganifationen in ttHen iljren

öfonomif(^en unb politifc^en Seftrebnngen gegen=

feitig ntoralifd) unb moterieß su untcrftü^en Ijaben.

3u biefem 3roede roirb ein Sunbeäbureau gebitbet,

roeld)e§ bis jum näd)ften Eongre§ feinen ©i^ in ®ent t)at,

bem auc^ bie Stufgabe überlaffen roirb, ben näi^ften ^ongre§

cinjuberufen unb ju bemfelben bie bejüglic^en 23orarbeiten

ju mad^en.

2lD[e Drganifationen, roetd^e bem gcgenraärtigen ^oft

beigetreten finb ober beitreten werben, finb gebeten, it^re

3eitungen unb fonftigen ^ublifationen regelmäßig bem 33un=

beöbureou äu^ufenben.

2Bir oerfünben bie Biot^tüenbigfeit ber poUtifc^en 2l!tion

aU eines mäd)tigen 'äJlitteU ber Stgitation, ber ^ropaganba,

ber 33otfeeräief)ung unb ber ©ruppirung (Organifation).

S)ie gegenroärtige ©efeHfc^aftSorganifation muß gtei(^=

jeitig oon aüen ©eiten unb mit aden SDlitteln, über bie roir

oerfügen, befämpft merben. ®ie ^otitif, bie ®efe|gebung,

bie ^erroaltung ber öffentticE)en 2lngelegenl)eiten bilben eine

biefcr ©eiten, unb bie S'teform ber ®efe|e, bie ©ntfenbung

oon ©ogialiften in bie Parlamente, bie 2Bal)lagitation,

öffentli(J^e ^unbgebungen jur ©rlangung öfonomifi^er, poli=

tifd^er, bürgerlicher 3^ed;te, finb ebenfo oiele SBaffen, bie eö

eine S^l^orl^eit roäre in ben §änben unferer g^einbe ju laffen.

2Beg brum mit ber politifc^en ©ntl^altung! %n aßen Säubern

roo bie Strbeiter baä Stecht l)aben an ben 9Bal)len 2!l)eil ju

nelimen, müffen fie fid) als poütifc^e Partei fonftituiren,

um in bie Parlamente unb ©emeinbeoertretungen SDelegirte

ju fluiden; unb in ben Säubern, roo bie Slrbeiter ba§

3Bal)lre(J§t nicfit tiaben, müffen fie 2ltte§ aufbieten, um fid)

biefeS 'Sitö)t ju erringen.

3ft ba§ Parlament mä)t eine S^ribüne, oon roelc^er l^erab

ber fojialiftifc^e Slbgeorbnete ju bem gangen Sanbe fpric^t,

unb fo ba§ Sürgertl^um unb bie SIrbeiter fi(^ mit ber

foäialen ^rage ju befd)äftigen jroingt? Unb bie 3Bal)lberoegung,

bie öffentlidien SDisEuffionen über bie fojialiftifd^en ^anbibo=

tuten — bringen fie mä)t bie fojiale g^rage oor bie ganje

©efeßfd^aft, felbft roenn ber fojiaUftifd^e ^anbibat unterliegt?

Unb oerbanft nid^t bie beutfci^e ©ojialbemofratie roefentließ

bem Umftanbe, ba| fie auf aßen ©ebieten: bem ber Politif,

ber 2Biffenf(^aft, ber ©efonomie u. f. ro., ben ^ampf fül)rt,

i^re großartige ©rganifation, bie geiftige D^egfamfeit, burc^

roeli^e fie fid) auSjeidinet?

2lße unabhängigen unb benfenben 3}lenfchen rooßen, ba§
bie Unroiffenlieit auf immer ausgerottet roerbe, baß bie Un=
gered^tiöfeit «nb bas Prioilegiiun oon biefer ®rbe oerfchroin=

öen, baß ©tenb unb junger nid^t melir bas Soos berjenigen

feien, roelc^e arbeiten, unb 3Bol)lbefinben unb Ueberftuß nic^t

mel)r bas SooS berjenigen, bie nichts probugiren.

SSol)lan, um ju biefer Sage ju gelangen, roeli^c ba§
große 3iel beä mobernen ©ojialiämus ift, müffen bie leben=

ben ©efc^led^ter — bas ift tljre ^eilige W^(S)t — bie §in=

berniffe oerminbern, bie ©d^ranfen, roeld)e ben SBeg abfperren,

nieberroerfen, unb prooiforifd^e ©inrichtungen, roelc^e unä bem
3iete nä^er bringen, begrünben ober annehmen.

Ser ©ojialismus foß nid)t blo§ eine reine 2l)corie, eine

©pefulation über bie roa^rfcheinliche Drganifation ber fünfti=

gen ©efeßfc^aft fein, fonbern er foß fein eine tebcnbe unb

reeße ©ac^e, foß fic^ fümmern um bie t^atfäi^lichen Se;

ftrebungen, um bie unmittelbaren 33ebürfniffe, um bie tag*

liefen kämpfe ber arbeitenben klaffe gegen bie aWonopoUften

bes gefeßfc^aftlichen .^^apitals, roeld^e anä) bie 5Wonopoliften

ber gefeflfchaftlid)en unb ftaatlid^en ©eroatt finb.

SDer Sourgeoifie ein politifd)es 95orred)t entreißen; bisher

ifolirte Strbeiter in Stffojiationen organifiren; bur(^ StrbeitS--

einfteßungen ober ©eroerffd^aften eine SSerminberung ber

Irbcitöftunben erroirfen — baS t)eißt ebenfo gut an bem

SBau ber neuen ©efeßfc^aft orbeiten, als roenn man tief;

finnige 9?adhforfchungen über bic gefeßfdhaftlid^en @inridl)tun=

gen ber 3ufunft anfteßt.

9Jtögen bie Arbeiter, bie nod^ nic^t gruppirt finb, ftc^

gufammeufd^ließcn unb organifiren! TlöQm bie, roetcl)e blos

auf öfonomifchem ©ebiet organifirt finb, in bie politif(^c

3Irena herabfteigen . ©ie finben bort bic nämlii^en ©egner,

bas nämlid^c 9iingen; unb feber ©ieg, ber auf bem einen

^ampfplafe erfochten roirb, ift baS ©ignol eines 2:riumpl)S

auf bem anbern.

3!Jiöge bei jebem 33olfc bie klaffe ber Enterbten fich als

große, oon aßen Sourgeoisparteien fc^arf abgegrenjte partei

fonftituiren, unb möge biefe fosialiftifd^e Partei §anb in

§anb marfc^iren mit ber fogialiftifc^en Partei aßer übrigen

Sänber!

@s gilt ben ^ampf um aß' eure Siechte, eS gilt bie

33ernidhtung aßer prioilegien!

Proletarier aßer Sänber, oereinigt ©ucf)!

Einlage B.

über

©attg unb @tanb ber fo^iaUftifc^ett 5lgitatton

in 3)entf$(aitb, tjerlefen auf bem @D^taliften=

^ongrefje p ©ot^a öom 19. bt6

23. 5(uguft 1876.

(2luSjug, entnommen aus bem gebrudten protofoß be§

^ongreffes.)

S)er oorjä^rige, in ©ot^a jufammengetretene Kongreß,

berufen, bie ©inigung ber beutfd^en ©ogialbemofratie ju

ooßjie^en, f)at jur Seitung ber bort gefc^affenen Partei einen

SSorftanb aus fünf perfonen eingefefet, beffen Stufgäbe e§

roar, bie inneren Slngelegenlieiten ber portei ju orbnen,

tefetere burd) äroedentfprechcnbe 9}laßregeln einzuführen unb

burdh praftif^e Slnroenbung ber Parteimittet für beren Stu§=

breitung unb ©tärfung ju forgen.

£)brool)l nun ber gegenroärtige Kongreß eigentlich nichts

mit ber Partei gu i})m hat, fo glaube ich i'O'l/ ^"^B

Herren SDelegirten ein geroiffeS Sntereffe baran nehmen

roerben, roenn ich SKitgtieb biefes SSorftanbes 3h"en ein

33ilb ber Shätigfeit beffelben oorführe.

2)er SSorftanb fonftituirte fich am 8. 3uni 1875 unb

würben oon biefem 2^age ab bie geeigneten SOfaßnahmen ge«

troffen, roelche uns nothroenbig erf(|ienen, um ben über ganj

©eutfc^lanb jerftreuten parteigenoffen bie 3}tögli(^feit ju

geben, burch bie ©ntridhtung bes Parteibeitrages ihre mit-

qtiebfchaft äu befunben. 2)ie Drganifirung ber neuen Partei

ooßjog fidh fehr fchneß unb fanben bie erften gjtaßnahmen

bes ^liorftanbeS aßgemeine 3uftimmung.

StlS §auptoerroaltungSmajime rourbe feftgefe^t, roöchentlidh

minbeftens jroei 3Jtal ©ifeungen abzuhalten unb aße Briefe 2C.,

foroeit bies nothtoenbig, burc^ bie ©efretäre möglii^ft fo=

r
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fort gu beantroorten , na(^bcm in ber erften Si^ung
Slnfiinft beö 3!3nefcöbte Stntroort borüber üereinbart loorben.

5Die j^otge biefer 33laEime mar, ba§ von fetner Seite 93e=

fdjTOerben über bie ©efdjäftöfü^rnng beä 33orftanbeä an bie

^ontrotfominiffion gelangten. S)cr S3orftanb Ijat lüä^renb

ber 3eit feines 3Sefte()enä 127 ©ißungen unb auBcrbeni eine

Steide üon ^onferenjen obgetjalten, nnb finb von ©eiten beä

©cfretariatä 11 247 33riefe unb fonftige ©enbuugen abgc=

gangen imb 3 932 Briefe unb Scnbungen cm^jfangen icorben.

ä5ei bem ^affirer gingen 3 700 ©enbungen ein unb 900
würben von bemfctben erpebirt.

2Bitt man bie 2Birfiamfeit ber Partei xcä)t beurtljeiten,

fo ift eä cor Stttem notljiücnbig, cineötf)citä bie 9JJittcl ju bc=

achten, roetd^e biefelbc aufgebra(^t, unb anbcrerfeits bie

agitatorifc^e S^atigfeit in'ä 2luge ju faffen, roeic^e feitenä ber

^sartei entfaltet raorben ift.

Sie 3a§re§bi(anä ber ^arteifaffc rceift folgenbe 3af)len

auf:

vom 8. 3uni 1875 big 10. Sluguft 1876.

@inno[;mc.
a) Seiträge 23 433,46 o/f^.

b) SIgitationöfonbS .... 7 278,9i =

c) ^rotofoae unb Sücf;er . . 993,8o =

(1) 58om „91. ©Oä.=Sem." . . 4 991,45 =

e) 33oin „2tgitator" ... 454,5o =

f) 3(uä bem 3Bat)Ifonb§ . . 3 261,44 ^

3luägabc.
a) 33erraa(tung unb 2lgitation . 39 640,96

b) 3ln ben S[Bal)(fonbö . . . 772,6o =

40 413,56 Jl. 40 413,56 cS.

6innar;mc 9 552,68 c//(.

3ufd)n^ an ben 2Ba{)lfonb^ . 206,27 =

S)efi5it (a^ortrag). . . . 45 8,34 '-

2Iuögabe , . . . . . 10 217,29 c€
10 217,29 Jl. 10 217,29 Jl.

(Sinnafime 7 269,o6

3luä ber «Parteifaffe . . . 772,6o =

Sluögabe 4 573,95 J(
2ln bie ^arteifaffe ... 3 261,44 =

2tn "ben Unterftiilsungäfonbä 206,2? '

8 041,66 c//^ 8 041,66 J^.

©cfrtmmt=9^bfd)Iuf^
@efamint=@innaf)me . . .53 973,8g c//i^.

®efammt^9Iuägabe . . . 54 432,2o

©efijit . 458,04 J(.

54 432,20 c//^ 54 432,2o J^.

ätu^erbem finb nad;trnglid) vom S^crlegcr be§ „2Bcif)ter"

bem 2Bal)Ifonb3 4 330,97 r'//: fißfit überiuiefen roorben.

2ßaä bie üorftcI;enben ©iiinafjmen betrifft, fo mu{5

feftgebalten raerben, baB unter ben l;icr ant^cgcbencn ©ummen,
mit luönaljme ber ®elber üom „9.Bät;lcr" , nur biejenigen

©elber gcsäljlt finb, meldie bem ä>orftanb uon ben ^aitci;

genoffen entraeber aU ^arteifteucrn ober alä freiwillige

Beiträge jur Verfügung gefteHt ronrben. @ä ift inbe§ gcioilB

nid)t juüiet gefagt, rocnn bcljauptct roirb, ba§ eine minbe=

ftenö brcimal fo große ©umme oon bca ^artcigenoffcn an

ben t)evfd}iebenen ©rten aufgebradjt nnirbc, um bamit an

ben einjelnen ©rten ober in bercn nädifter Umgegenb

Toirfen.

Sebenft man, bafe biefe ©ummcn faft auönaljinötoä

nur oon 31rbcitern aufgebractjt lüocbcn finb, meldte unter

bem Siru(f ber fapitaliftifc^en ^robuftionäroeife unb ber jefet

allgemein l;errfd^enben ®t'fd)äftöfrife faum ba§ SKUl^ige ücr=

bienen, um ihren unb iljrer ^yamilien Sebenöunter^alt ju

ermöglid)en, fo mu§ mon über biefe Dpferiuilligfeit ftauncn,

unb finb biefe 3af)len rooljl bie befte unb treffenbfte 31ntroort

:
auf ben S^orrourf unferer ©egner, wie il)n befonbcrö §cinrid)

j

V. 2;reitfd)!e erlioben unb roie i^n liberale unb fonferoatioe

j

a3lätter gcbaufeulo'j nad)fd^roä^ten , ben ä^oriourf, bafe ben

I

©o^ialbemofraten jebes Sbeal fef;le unb ba§ nur brutale

9fo^l)eit iljr befonbereä SKerfjcid^en fei. 2lrbeiter, roeldie im
Saufe oon 14 9)?onaten 60 000 iiä) am 3)hmbe obfparen,

auf ba§ bie 3Igitation für i^re politifd^cn unb jovialen

©runbfd^e fräftigft geförbert werben fann, al^ jeben Sbealö
baar IjinäufteHen , um bieö fertig ju bringen, mu& man
beutfdjer ^rofeffor ä la 2reitf d)te oöer S3ourgeoiä=3eitungö=

f(^reiber fein.

Jn 33e5ug auf bie Stgitation würbe folgenbeö 33er=

fal;ren innegel;alten : @rften§ würbe eine ainja^t baju be=

fonberö geeigneter ^arteigenoffen gewonnen, um als ftänbige

3lgitatorcn mit oollem ©eljaltc itjre ©ienfte ber Partei ju

wibmen. ©old;er 3tgitatoren würben non Slnfang an fe(i§

angeftellt unb l)at bie ^^artei augenblicflic^ bereu ac^t. 3lufj

gäbe biefer ©enoffen ift e§, an einem beftimmten, oom $ßor=

ftanb au§erwäl)lten Drte il^ren 2ßotjnfi§ ju nehmen unb
bort, fowic in ber Umgegenb für bie Partei tl^ätig ju fein.

SDie ©i^e biefer Slgitatoren finb in ber 9Beife gewäl^lt, bajg

biefetben il)ie 2l)ätigfeit faft über alle jene Srte unb ®e=

genben ©eutfc^lanbö au^betjnen fönnen, wo bie ©Ojialbemo=

fratie 3ln^änger unb ^^reunbe Ijat unb wo ju ben beöor=

fteljenben 3teid)ätagSwat)len 3luäfid)t ift, ba§ unfere Partei

(Erfolge ju erzielen oermag. Sie ftänbig angefteßten 2lgitft=

toren werben and) regelmäßig benufet, wenn es fic^ barum
banbelt, nadi ber einen ober anbern Sflid^tung ^in eine größere

fliegenbc älgitation ju unternel;men.

a^eben ben oollbefolbeten Stgitatoren werben an 14 ^ar=

teigenoffen größere ober Heinere monattidje 3ufdjüffe im

betrage oon 25— 75 c//^ geäaljlt, für weld^e bie betreffenben

©enoffen bie Partei an il;rem Drt ju leiten Ijaben, außer;

beul aber anä) in ber Umgegenb ab unb ju äJerfommlungen

abljalten ober, wenn ein 5Igttator in jene ©cgenb fommt,

für bie babnrd) notl^wenbig werbenben SSorarbeiten ju forgen

^aben.

2lußer biefeji burd) bie ^arteitaffe mel;r ober minber

entfc^äbigten ^arteigenoffen fteljen ber Partei at§ faft burd^=

weg rollbcfolbete unb in ^yolge beffen ooUftänbig unabl^ängige

31gitatoren nod) 46 Beamte (Siebajteure, ©jrpebienten 2c.) jur

Verfügung, uon benen 37 auf bie oerfd)iebenen SoEal=

blöttcr fommen, fo baß wir im ©anjen 54 ooQbefolbete

unb 14 jum <l^eil befolbete, ber Siebe ooEftänbig mädjtige

3Igitatoren Ijaben.

3u biefer ftattlic^en 3cil;l von aSorfämpfern fommen
nod) 77 ^){ebner, uon wcld^en jeber einjetne fid^ jebem ©egner

gcgenüberftellen fann, weldie aber in feinem anberen äjer?

^ältniß äur ^lartei ftel;en, alö baß fie braue ^arteigenoffen

finb unb fid^ in ben uerfdiiebenften SebenöfteHungen iljr

33rot oerbienen. SDie Partei uerfügt alfo über 145 wof)l=

gefc^ultc ?)lebner, wel(^e äße bereits bie g^euertaufe in äier=

fanuulungcu fd^on beftanben unb burd) iliren ©ifcr unb iljre

®auaiibtt)eit ben uerfcC)iebencn ©egnern bei ©elegent;eit ber

beuorftelienben 2Bal;lagitation mandje tjarte SRuß aufäubeißen

geben werben.

ii>enn nun trofe biefer großen 3al)t uon Agitatoren unb
ber Unmaffe uon 33erfammlungen, weldje allwöd;entlid^ in

allen ©auen 5Deutfcl)lanbS abgefialtcn werben, bie offiziellen

Drgane ber *|^artei weniger über äJerfammluugen berid^ten, als

bieö früljer ber g^ali war, fo liegt bieä baran, baß bie meiften

3Igitationöbcäirfe fid) auf ein in bemfelben erfd)einenbe§ Sofal=

blatt ftü^en unb bie 33cric^te über ftattgel^abte Slgitation in
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^o^9e beffen ben Sofatblättern äuge^en unb nur in ben

feltenfteu %aSim ou§ benfelben in bie §auptblätter übergel^en.

Sßenn tjicr unb ba klagen laut würben, bajg bie Slgitation

im Saufe beö legten Saljreö fid; {;auptfäc{)li(i^ barauf be=

f(i)rän^te, bereits ber ©osialbemofratie sugängtidje Sierritorien

ju bearbeiten unb biö je^t nod) unbearbeitete Sänberftric^e,

rcic Cftpreu^en unb Bommern, aud) in biefcm Satire n:enig

bevücffid;tigt rourben, fo nni^ barauf tjingeraiefcu werben, ba^

tüir erftenä n)äl;renb beä gangen abgelaufenen 3aJ)re§ fdion

ftetä bei ber Slgitation auf bie beüorfte^enben 3ieid)ötagö=

xüa.i)U\\ D^ücEfid)! nefnnen mußten, unb eä in j^olge beffen

unfcre ^fUd)t roar, bie »orl^anbenen SJlittet für jene ©egeuben

anäuroenbcn, roo unö (Srfotge in 2Iusfic^t, ja fo sietntic^ fid)er

finb; jn.eitenä aber barf nid)t ncrgeffen werben, ba^bie oben

genannten Sanbftric^e al§ bie poiitifd) unb fojial äurüdge=

blicbenften in ganj ®eutf(^Iarib jätlten, unb ba§ fc^on au§

biefen ©rünben bie ©ogialbemofratie, welche mit it)ren

©runbfä^en nur bort auf SSerftänbniB rechnen fann, roo in

g^otge ber gefellf(^aftli(^en @ntroidelung bie Sourgeoigroirti);

fc^aft ben SJoben für fie bereitet i)at, bafclbft auf feine

attgu günftige lufnafjme ju re(^nen t)at. 2iu§erbem ift ju

beachten, ba§ gerabe im legten Scifire bie Steaftion in ^reu^en

mit einer 9iüdfic^t§Iofigfeit auftrat, wie fie ärger in früljeren

Satjren fid) nie gezeigt. §ätten mir nun mit 9]ac^brud

ben 3)hifterboben für bie preu^ifdien ^ernregimenter forciren

rooflen, fo war noranö^ufetien, ba§ bie 9^eaftion biefen ii^r

I;eiligen, i[;re le^te ©tü|e bilbenben 53oben mit allen il^r

ju ©ebote ftet;enben SJlitteln oert^eibigen roürbe. 2öer nun
weife, was 2Itte§ als SWittcl ber 9?eaftion gilt, wer bie in

Ie|ter 3eit befonbers gegen uns, bie ©ogiotbemofraten, be^

liebte ©efe^auslegungsfunft oerfolgte, ber wirb fii^ flar

barüber fein, bafe eä bes Slufgebots aller unferer 5lräfte

beburft l^ättc, um in jenen ©egenben ©ingang ju finben

unb ben einmal eroberten 33obcn gu beljaupten. ®afe aber

ein fold)cr ^ampf nid)t aufgenommen werben fonnte an=

gefic^ts ber becorftcljenben 9Bal)len unb ber 2^f)atfad)e, bafe

wir unfere 93Zittel in ben fidjeren unb @rfolg nerfpred^enben

2Bal)lfreifen Doß unb ganj braud^en werben, barüber finb

wir uns wol)t SlHe einig.

SBenn non ber Stgitation bie Siebe ift, fo mu§ felbft^

oerftänblid^ aud) ber. ©tanb unb bie ©tärfe unferer treffe

in 33etrad)t gebogen werben. @S ift ein alter ©runbfa^,

bafe, je beffer eine Partei in ber treffe oertreten, befto

größer i^r ©influfe unb befto l)ij^er fie felbft angufdilagen ift.

2)iefen ©runbfa^ als ri(^tig angenommen, unb eS fpridit

ntdjts gegen feine 3ti(^tigfeit, fönnen bie ©ojialbemofroten

5Deutf(^lanbS mit ©totj auf bas »ergangene %a\)x unb
bie wäl)renb beffelben erhielten (Srfolge auf bem ©ebiete ber

3eitungSliteratur gurücfweifcn. ©eit itonftituirung ber

Partei, alfo wöl^renb eines 3eitraums oon nierjclju SKonaten,

würben non unferen ©enoffen ni^t weniger als 12 politifd^e

unb ein bettetriftifc^es örgan, bie „9ieue 2ßelt" ins Seben

gerufen. S)ie beutfc|e ©ogialbentofratie nerfügt alfo je^t

über 23 politifdie örgone unb ein Unterljaltungsblatt mit

äufammen faft 100 000 Slbonnenten. ä^on biefen 23 blättern

erfii^einen

a&jX wöd)entti(^ fediS 9Jlal,

0(|t wödientlid; brei 3)Jal,

nier wöc^cntlicö jwei 9}}al,

brei wöd;entli(^ ein 9Kal.

S3on biefen 33löttern werben einfdjliejglii^ bes Unter=

l;altungSblattes fünfgelju in non ben 'iparteigenoffen ber be=

treffenben Drte gegrünbeteu ©euoffenfc^aftsbrudereien Ijergefteßt.

hieben unferen 3eitungen l)at ber ^rofd^ürenoertrieb ftets

an Umfang gewonnen, fo bafe bie 3at)l ber im 3Solfe ner=

breiteten Srofd)üren uad) §unberttaufenben jä^lt. 3lucb ber

oon ber ^^Partei Ijerausgegebene ^lalcnber fanb fel^t guteji 3lbfo^, •

unb würbe becfelbe in einer ©efammtauflage oon 40 000 '

oerfauft, banon abgüglid; bie paar §unbert ©gemplare,

welche als fonfisjirt in ben §änben ber '^oligei ocrblieben.

©0 feljen wir auf allen ©ebicten bie fojialiftifdje ^^ropa=

ganba immer met)r an 33oben unb ©influfe gewinnen, unb non
bem fo nielfad) auSgefc^rieenen „Mdgang" ber ©ogialbemo^
fratie ift nidits übrig geblieben, als ©d)redcn in aßen uns
feinblidien Sägern cor ber ©tärfe unb SRad^t unferer ^ortei.

3Ils befonberS bejeidinenb für bas ftetige SBacbstbum unferer

Partei fönnen bie oier 3Jac^wal;len jum Sieic^stag in Sauen=
bürg, Seipjig, .^annooer unb Stuttgart gelten. S3et allen

oier äBo§len errang bie Partei eine bebeutenb l)öl;ere ©tim=
menjalil, als bei ben allgemeinen 2öal)len im SBinter 1874.

S)as gu aÜ' biefen ©rfolgen bie oortges 3al;r [tattge=

^abte 33ereinigung ber beutfdien ©ogialbemofratie wefentli(^

mit beigetragen Ijat, ift eine unbeftreitbare %[)a\]a^t. S)iefe

SSereinigung ift eine ber wefentlic^ften ©rrungenfc^aften ber

beutfd)en Slrbeiterberoegung, unb ift es besljalb um fo unoerjeil;--

i\6)tx, wenn einzelne $erfonen, üon blinbem ©firgeij getrieben,

biefe errungenf(|aften wieber ju jerftören fud)ten. ®a^ aber

bie 33erfud)e, in bie beutf(^en ©ogialiften wieber ben i^eil

ber 3wietra(^t ju treiben, üoQftänbig nerunglüdt finb, jeugt

für ben gefunben ©inn ber beutfi^en Slrbeiter unb berechtigt

§u ber Hoffnung, baB in 3ufunft bie bcutfi^en ©ojial=

bemofraten gegen alle ©türme, mögen biefelben oon aufeen

ober innen fommen, geroappnet baftel;en unb fomit atte

©pefulationen i^rer g^einbe ju ©cfianben werben. SBenn id^

bie in biefem %a{)xt ben beutfd)en ©ogiatbemofratcn gegen=

über ftattge^abten 33erfolgungen nod) erwät)ne, fo gefcbieljt

es nur, um ju fonftatiren, bafe uns gegenüber, befonberS

was bie betben ©taaten ^reufeen unb 33ai)ern anbetrifft, oon
einem 93ereinsred)t ni(|t mel)r bie Siebe fein fauu. 3ln ©teile

bes Sied^ts ift oielfad) bie SBiHfür getreten, eine äBiHfür, weld)e

bei aßen unfern ©egnern ooHe unb ganje Unterftü^ung finbet.

S^idjt bie beftel;enben reaftionären 93ereinsgcfe^e in ^preu^en

unb 33at)ern finb es, über weld^e wir uns bcflagen, benn bie

©ojialbemofraten fügen fid) ben befte^enben ©efe^en, wenn
biefelben anc^ nod) fo feljr ju unfern Ungunften fpred)en:

unfere Söirffamfeit richtet fidj ba nur auf Slgitation für

gefe^lid^e Sefeitigung fold) reaftionärer 3JJad)werfe. SBogegen

wir aber proteftiren, baS ift bie tenbenjiöfc reaftionäre 3}ianicr,

mit weldjer bie befteljenben ©efe^e gegen uns angeujenbet

werben, wäfirenb fie anbercn politifd^en Parteien gegenüber

nur in ber lotialften SBeife 2tnwenbung finben. 2Bir oer=

langen gleii^es SiecJ^t für 2ltle, finb aber leiber in ber Sage,

fonftatiren ju müffen, ba§ bie beutfdjc ©ojialbemofratie in

^renfeen unb S5ai;ern auf bem ©ebiet beS ä^ereinslebenS

gerabeju rechtlos baftel^t. Um nur ein löeifpiel anzuführen,

fei Ijier erwälint, bafe bie famofe ©cl)lief3ung ber fojialiftifdjcn

Strbeiterpartei für ^reufeen fc^on untern: 30. Waxi b. %
erfolgte, bis l^eutc aber nod) feine 21nflage gegen bie 33etl;ei=

ligten erfolgt ift. Sßäljrenb biefer 3eit aber ift ben a)iitglie=

bem biefer ^artei in ^reufeen nic^t nur bie ajjöglidifcit

genommen, fid^ in irgenb einer SBeife als ^arteigcnoffen

ju betl;eiligen, nein, fie bürfen ficb aud) nic^t in einen

lofalen politifc^en SSerein jufammenthun, wollen fie fid) nic^t

ber ©efo^r ausfegen, oon einem ftrebfamen Staatsanwalt
wegen g^orfte^ung eines gefd;loffenen Ssereins unter Slnftage

gefteHt unb oon „unabhängigen" Stid^tern ju ejcmplarifd^en

©trafen oerurtlh^itt ju werben. S5iefer 3uftanb erljält aber

erft feine ooEe 23eleud;tung, wenn man weife, bafe in biefem

felben ^reufeen bie früheren 2Jiitglieber ber fojialiftifdjcn 2tr=

beiterpartei ju ©olblauter oom 3[ppellgerid;t ju Siaumburg
oon ber Stnflagc wegen SSerftofees gegen baS iöercinSgefe^

burd) \i>ixi SSet^eiligung an ber Partei freigefproc^en würben.

Siefe $arteigenoffen aber bürfen fid) an ber Partei nidjt

betheiligen, trog bem freifpred)enben ©rfenntnife öer 9iid)ter

in SJaumburg, unb bies blos, weil es ber Dieaftion in Berlin,

als beren 33etförperung §err Seffenborf uns fid)tbar erfdheint.
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gefaßt, ber ©ogiatbemofratie gegenüber eine 2Irt 58elagernng§=

Suftanb aufrecht jn erhalten. 3ur ^ennjeic^nnng ber 3lrt

unb äßeife, mit tüeld^er über bie angeftogten (Sojialiften

9ied)t gefpro($en wirb, fei mir auf bie UrtJieitc gegen nnfere

©enoffen §a(f en berger ror bem ^reiögerid^t in ©aarbrücfen,

Siottmonncr, ^ranj nnb Äoelter nor ben 58onrgeoi§=

©efcbrcorenen in 5D^ünd^en, ©äoecfein 6f)emni§ unb ©(Ju]^ =

inad)er in ScrUn, Ijingeroiefen, gnüe, bie roürbig finb, neben

baö Urtfieil gegen unferen g^reunb SJioft unb ben Seipjiger

§oc^r)errotf)äpro3e§ f)ingeftetlt jn roerben.

SDor Jiiefe ^Proletariat beginnt immer mel^r fi^ 3« beleben

unb jur grfenntni§ feiner Sage ju gelangen. ®ie nun fd)on

in§ oierte Sa^r anbauernbe @efd)öftöfrifi§, bie immer offener

unb unüerf)üflter beroortretenben reaftionären ©elüftc unferer

©taat§(eiter, bie ftänbige ^riegSgefal^r , in ber roir tcben,

bicä a(Ie§ wirft jufammcn, um bem SSolfc ju jeigcn, rcaS c§

ron benen ju erroarten bat, ree^e biä je^t feine ©cfcbidc geleitet,

unb treibt eö an, nad^ anberen Parteien unb §ülf§mitteln

fi(| umäufeben. 2Benn audb nicJ^t behauptet werben fann,

ba§ baä ganje Siolf unter unfer Sanner fidb ftcllen mirb,

fo unterliegt eö bod) feinem 3roeifet, bo§ Saufcnbe unb aber

S'aufenbe, bie bei ber legten 2Saf)t ibre Stimme woä) gegen

unö abgaben, biefcS 3Kat für bie Äanbibaten ber ©ojialbe;

mofratie ftimmen roerben.

2Bie bereits erroöl^nt unb wie ben ©enoffcu ja auc^

befannt, ift für i^reufeen bie ^artei=£)rganifation unmöglicb

gemadit. Db bicfer oorläufige Sefc^lufe burd^ 9?id^tcrfprud)

äu einer bauernben äUiflöfung fübreu wirb, läf?t fid^ ^roar

^eute nod) nidit mit Seftimmtbett fagen, inbe§ nad) ben @rfab=
rungen, roelcbe mir bis je^t gemadit unb naä) ber S^enbcnj

äu t^lic§en, roetdbe in ben meiften Staaten in ®eutfd)lanb unb
üor oHen in ^reufeen oorberrfd^t, fann mobl mit siemlid^er

©icberbcit angenommen tücrben, ba§ bie oorläufige ©d)tie§ung

äu einer befinitioen fübren roirb unb bo§ besbalb eine Drga=
nifation in ber ^yorm, wie roir fie bis je^t gebabt, faum
mebr benfbar fein bürfte. @ä ift ^raar S'bntfad^e, baß unfere

preu§ifd;en ^arteigenoffen mit peinlidbfter ©enauigfeit barauf

achteten, bie Bieten flippen uub Untiefen beä prcu§ifd^cn

SSercinägefe^eö ju umfcbiffen, um fo gegen bie 33orfd)riften

beffelben nicbt ju cerftofeen unb eäbürfteau^^errnScffenborf
fdbroer fallen, einen bireften SBeroeiä für irgenb eine Uebers

tretung be§ 93erein8gefe|e§ feitenö unferer preu^ifd^en 33erein§=

genoffen beizubringen. 3nbe§ nacb Sage ber ©adlie unb nadb

ben befannten Dbertribunaläbefd^tüffen bebarf e§ feineö bireften

Serceifeä, fonbern nur ber fubjeftioen Ueberjeugung ber Jiidbter,

ba§ gegen baä ®efe^ »erftofeen rourbe unb ein cerurtbeilenbeä

@rfenntni§ erfolgt — unb wer bejroeifelt roobl, ba§ bie 3J}it=

glieber ber befonnten VII. ^Deputation beä berliner 6tabt=

gcridjts biefe Ueberjeugung nid)t mebr für notbroenbig erad^ten

roerben? SDie ©adilage ift einfad; bie: bie preu§if(^e 9?egie=

rung rciH nicbt, ba§ innerbalb ibrer SJlacbtfpbäre eine £)rga=

nifation fo^ialiftifcber 2lrbeiter e^iftire, unb um biefen ibren

2BilIen burdjjufe^en, finb ifjre Organe angeroicfen, jebe biefer

Drganifationen auf'ö ©dbärffte jn überroaclien unb wenn irgenb

tbunlidi) biefetben ju jerftören, unb bo§ biefeä „tbunlicb"

eintrete, bafür forgen bie StaatSanroälte unb bie mit ibnen

üerbunbcnen unb befreunbeten £;rgane. Unb bamit ooUe

g^reube in S^rael roerbe, geben liberale unb fonfcroatioe

^lötter ibre ooHe imb freubige 3uftiminung ju biefer etroa§

eigentbümlidien '^Pragis, bem Staatsbürger bie Sebre oon ber

©leid;beit 2ll[cr oor bem ©efe^e anfcbaulicb ju ma^en.

®ie Drganifation ber Partei im 2lllgemeinen roic ju

ben 2Bablen im 33efonbern wirb alfo roefenttic^ mit ju ben
aiufgaben beö ^ongreffes geboren. SDer 33orftanb ber Partei

bat trofe ben ungemeinen ©(^roierigfeiten, bie fid^ biefem

Streben entgegenfe^ten, ftets banac^ getrad^tet, bie ©entra=

lifation ber ''^artei oufred^t ju erbalten uub foroeit bieä unter

ben gegebenen 5öerbältniffen möglid^ roar, ift bieS aud^ gelungen.

Sobenb mu§ auerfannt roerben, bo§ bie -^^arteigcnoffen aller

Orts ben 5>orftaub in biefem feinen Streben uuterftüiten unb
fo alle Sdjlöge unferer ©egner an unferer ©inigfeit unb
unferem feften 3ufammcnbalten fdbcitcrten. SaS offizielle SBonb,

bas uns alle umfd)Iang, ift dou rauber .fianb jerriffcn, aber

tro^bem binbet uns feft unb unlöslid) bas 33erouBtfein, einer

gemeinfomen großen Sacbe ju bienen, ber Sacbc beS 'iprole:

tariatS, bcs armen, enterbten 3>olfes.

ätöcitcr Sentit
über

©äug unb @tanb ber fc^ialiftifc^en 3(gitaticn

in 3)eutf(^(anb, beriefen auf bem (Sc3ialt[ten=

^ouöi'cffe JU @ctf)a öcm 27.

29. mai 1877.

(SluSjug, entnommen aus bem gebrudten ^rotofotle be§

longreffeS.)

3u ben ©rfolgen, roeldbc roir ju üerjeic^nen ^abeu, b^t

neben ber münblid)en 2lgitation roefenttid) unfere Ikeffe mit

beigetragen. 3unäd^ft mnjs bier ber auf @runb eines oors

jöbrigen ^ongre§bef^luffcs erfolgten 2Serfd)mcläung ber beiben

früberen ßcntralorgane „9icuer Soäialbemofrat" unb „23oIfs=

ftaat" (Srroäbnung getban roerben. ©iefelbc oollzog \i<i) ol)m

befonbere Slnfttinbc unb gelang es burd^ oereintes 3ufammen=
roirfen, ben für Serlin entftanbcnen 3lusfall ju bedcn unb
auS^ugleid^en. S)aS neu ins Seben gerufene ßentrolblatt

„33orroärts" erfreute fid^ ber beflcn 2lufnabmc, unb fonnte

baffelbe furj nadb feinem 33eftebcu feinen Sefern bie geroife

erfreutid^e aWittbeilung mad^en, bafe bie 3a^l ber Slbonnenten

über 12 000 betrage.

Sieben bem „93orioärt6" befteben in Seutfd^lanb nocb

41 fojialiftifdbe ölättcr, ein ebenfalls fojialiftifd) gcbaltencs

beöetriftifcbes SSlott: „S)ic 5Reue 2öelt" unb U ©eroerff(^afts^

Organe, roeldy Ic^tere mebr ober minbcr ebenfalls im ©elfte

beS Sozialismus gebalten finb. 3Son ben 41 politifcben

Organen ber beutfdl)cn So^ialbemofratie erfdbeinen 13

TOö^entUdb fed^Smal, 13 roöd^entlicb breimal, 3 roöd^entlicb

jroeimal, 11 rcöd^entlid^ einmal. 25 biefer Slätter roerben

in oon ^arteigenoffen begrünbeten 2)rudereicn berö^ftellt,

bereu berjeit oierjebn in 2)cutfdl)laub e^iftiren. ©in ä^ergleidb

ber fosialiftifcbcn 3eitungsliteratur mit bem 23oriabr jeigt uns
eine 3unabme oon 18 33löttern im l'aufe ber legten 9

aJJonate. SDer 2lnffd;roung unferer treffe ift beSb^lb ein

gerabeju großartiger ju nennen, jumal biefelbe nidfit blos

in Sejug auf bie 3abl ber Slättcr zugenommen, fonbern

fidb, unb bas ift baS SBefenttidbfte, in Sejug auf SIbonuenten

minbeftens oerboppelt l)a\. 2Benn auf bem oorjöbrigen

5longre§ bie 3abl ber 2ll)onnenten influfioe beS UnterbaltungS=

blattcS „2)ie 3?eue äßelt" auf nabezu 100 000 angegeben

roerben tonnte, fo belauft fidi biefelbe ie|t nacb ben SÖablen,

obue „®ic 9^eue 2ßelt", auf roeit über 100 000. „®ic

Sieuc 2ßelt" fetbft aber b^t einen 3lbonnentenftanb oon

35 000, ber oon 2Bod^e zu äßodbe fteigt. -}t\6)t obne Sutereffe

bürfte es fein, bie 3ab'^ ^^^^ 3lebafteure unferer Slättcr unb

beren frübere 33efd^äftigungSart fennen z" lernen. 9^id&t

feiten mad;en nnfere ©egner ben Iäcberli(^en ©inroanb, baß

bie geiftige {yü[;ruug ber Sozialbemofratie ficb burcbgcbenbs in

§önben oon „oerbummelten ©enies" aus ben fogenanntcn

befferen Stäuben befinbet. Siteraten, bie ibren ^Jcruf oer=

fel^lt, baooiigejagtc Offiziere, oerbummelte Stubenten fotlen

es geroöbnlid) fein, roel(be bei uns bas große 255ort fübren

unb unter beren geiftiger Seitung bie ^^artei ftebt. Seben

roir Z"/ ob biefe ^-öebauptung roabr ift. Sei ben oben nnge^
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fül^tten 41 politifc^en Organen unb bem Unter^attungsbtatt

finb int ©an^en 44 9leba!teure ongefteUt. SDic geringe

3a^l von S^ebafteuren erflärt fic^ eineöt|eilö baburc^, ba^

mehrere 93(ätter nur Smeigblätter finb, anbererfeitö burdf)

bie groBe 3al^l öon 3JJitarbeitern auä aöen ©tänben, bereu

eine gange 9?ei^e unferer Slätter erfreuen. Unter biefen

44 9tebafteuren unferer 3eitungen befinben fic^ nad) einer

genouen 3ufamnicnfteIIung : groölf Siteraten mit faft burc^=

ge^enbä afabemifc^er SBilbung, elf ©d^riftfe^er, rier ^aufteute,

brei ©c^toffer, ein aJtaurer, ein £oI;gerber, ein 9ftiemenbrel)er,

ein 3)Zed)anifer, ein ©garrenarbeiter, ein 3immermann, ein

SBöttdjcr, ein ©(i)ul;ma($er, ein ©olbarbeiter, ein 93ud)I;änbter,

jwei ©d^neiber, ein Seljrer, ein Seic^ner. — %f)at\aä)t alfo

ift, ba§ über jroei SDrittel unferer ^re)8t3ertreter bireft auö

bem 3trbeiterftanb fierüorgegangen finb unb ba§ von jenen

„unfauberen ©tementen", melt^e unfere ©egner fo ftarf in

unferen S^eil^en certreten glauben, ober bod^ raenigftenä ju

glauben oorgeben, feine D^ebe fein faim. Sumpen fuc^en

il^ren 23ortl^eil nic^t bei ben SSerfolgten, raolil

aber bei ben 33erfolgern. hieben unferen ^re§organen

mag ber 33ertrieb ber Srofdjüren unb beö Italenberä

„Slrmer 5lonrab" l)ier noc^ (SrTOäf)nung finben. 2öaS ben

SBertrieb ber Srof(^üren betrifft, fo roäc^ft berfelbe »on 9JIonat

ju 9Jlonot, unb bringt bie fogialiftifd^e ßiteratur l^eute in

Greife ein, mo man es »or 2—3 Salären faum ju l^offen

rcagte. 33eifpiel fei ^ier errcäl^nt, bo§ von ber

93racEe'fd^en 3lgitation§f(^rift „S^ieber mit ben ©ojiol^

bemofraten" mälirenb bc§ 2Bal)lfampfe§ aÜein nafieju 100 000
©tücE oertrieben raorben finb. S)er ^alenber ift in einer

2luflage »on 50 000 @i*emplaren erfd^ienen unb »erJauft.

©0 erfreulich nun audi bie 3lu§breitung unb 33ermel)rung

unferer treffe ift, fo mu| bo(^ an biefer ©teöe cor aßen

übereilten ©c^ritten lUnb befonbers oor fdilec^t funbirten

Untcrneljmungen geraarnt raerben. $Die treffe foü fein unb

ift unfer beftes S(gitation§= unb ^ampfeämittel, aber bomit

es biefeö fein fann, mu§ biefelbe möglid)ft felbftftänbig unb

fid^ergefteÜt fein, ^flid^t aüer ^arteigcnoffen ift e§ beälialb,

beoor fie an bie 9?eubegrünbung oon Parteiorganen

l^erantreten, fic^ genau äu überzeugen, ob bie aJtöglid^feit ber

©jiftenä für baä Slatt aud^ t)orl)anben, unb üor allem, ob

ju beffen Seitung au(§ bie geeigneten geiftigen unb roirtl)=

fcfiaftlid^en 5lräfte t)orl)anben finb. 33effer fein 33latt alä

ein fold;eä, baS ben gefteHten 2lnforberungen nic^t entfprid^t.

Sieben ber 2l)ätigfeit, raeldje bie ^arteigenoffen auf

bem ®ebiete ber münbli(^cn unb fc^riftlic^en Slgitation

entfaltet liaben, mu^ an^. bereu ftaunensroertfier Opfer=
löiHigfeit gebac^t roerben. SDaB 2Bal)lfämpfe, roie bie am
10. 3anuar unb bei ben ©ticf)raal)ten, ©elb foften, t)erftel;t

fic^ n)ol)l öon fetbft unb bebarf es barüber feiner langen

SluSeinanberfe^ungen, großartig aber ift, raas bie beutfi^en

•3lrbeiter aufgebrad^t Ijaben, um auf ber politifdien 2lrena

unter ber g^a|nc bcs allgemeinen, gleid^en unb bireften SSa^l^

red^ts i§r ©eroid^t in bie Söagfc^ale ju merfen. SDie l)ier

beigefügte Silanj ber §auptTOal)lfaffe umfaßt ben 3eitraum
üom 11. Sluguft 1876 bis 30. 2lpril 1877, alfo ad^t unb
einen l^alben 30^onat, unb raeift biefelbe folgenbe ©ummen auf:

@inna|me.
9?egelmä§ige 33eiträge J^. 6 Ol 9,15

Slgitationsfonb = 663,91

Unterftü^ungsfonb = 2 558,9i
2Ba^lfonb . 28 327,55
^rotofotte unb Süd^er = 717,io
®urdh § ablief, Seipäig .... = 5 434,6o
®urch ®eib, „Söäfiler", erjle 3iate . = 4 330,97

2)urch @eib, „2ßäl)ler", srocitc matt 6 1 65,41

©umma Ji 54 217,6o

3lusgabe.

©täiibige 2lgitation Jl. VI 856,45

3eitn)eilige Agitation = 1 285,85

Sßa^lagitation * 21 734,77

9lei(|stag unb 3lgitation .... = 2 521,5o

^ongreB 1876 * 500,43

Unterftü^ungen 5 5 144,8o

aSertoaltung ^ 6 133,4^

©efijit am 11. 2luguft 1876 ... = 458,34

^affenbeftanb 3 58 2,04

©umma Ji. 54 2l7,6o

®iefe ©ummen fpred^en für fic^ felbft. Slu^erbem

fommt aber in 33etrad)t, bajg l^ier nid)t ber oierte 21) eil

beffen aufgefül;rt ift, rcas fcitens ber beutf(^en fojialiftif^en

3lrbeiter beim 2ßal)lfampf aufgebrad^t raurbe. 9Bir »ermeifen

l)ier auf bie Slbred^nungen ber Sentralroalilfomites ber ein=

jelnen Greife, meldte t^eilroeife in ben Parteiorganen erfc^ienen

finb unb meldte jufammen gejäl^lt eine riefige ©umme
ergeben. @rroäl)nt fei l^ier nur ber Slbred^nung für ben erften

fdf)leSn)ig=l)olfteinifchen SBa^lfreiS (2lltona), roeli^e eine @in»

nannte von 23 000 unb eine SluSgabe oon 30 000 JC
aufroeift.

lieber bie 2l)ätigfeit beS ©entralroal^lfomites fei ^.tt

no(^ ©iniges ermähnt. SDoffelbe l)ielt feit feiner ^onftituirung

67 offiäieÖe ©i|ungen ab unb rourben feitens bes ©efretariats

2 208 ©enbungen empfangen unb 5 724 33riefe unb fonftige

©enbungen ejpebirt. 2)er ^affirer Derjeic^net 3 200
Eingänge unb 950 2lu§gänge. ©ifferenjen graifc^en ber

jRet)ifion§= unb 33ef(^n)erbefommiffion einerfeits unb bem
ßentralmalilfomite anbererfeits finb nid^t uorgefommen, foroie

aud^ im ©ro^en unb ©anjen feine raefentlidien Söiberfprüd^e

gegen bie Slnorbnungen bes Sentralraafilfomites erl)oben

rourben. kleinere ©ifferengen unb 9)JeinungSDerfd)icbenl^eiten

natürli(^ ausgenommen.

SSas bie £)rganifation ber Partei betrifft, fo ftel)t

es in biefem Safire nod^ genau fo roie oor ac^t unb einem

lialben SKonat, als biefe 2Ingelegenl)eit auf bem ^ongre§ vtx--

l^anbelt unb erörtert rourbe. %n ^reu^en ift ber projcfe

gegen bie Partei not^ ni(^it entfd^ieben, obrool^l bie VU.
Deputation bes berliner ©tabtgeri(|ts bereits il;r Urtl^eil

gefprod^en, bas bie 2lngeflagten oerurtl^eilt unb bie Partei

aufgelöft l)at. ®er ^rojefe bortfelbft fi^roebt fe^t bereits

feit 30. Wöxi rorigen 3al)res unb roenn es \n bemfelben

Sempo roie bisher fortgebt, bann ift alle Slusfid^t oor=

banben, ba§ ber Wöxi nod^ jroei Sllal ins Sanb gel;t, bis

Sleff enborf mit ber SSernic^tung bes angeblid^ gel)eim fortge;

festen politifdfien SSereinS, genannt „©oäialbemofratif^c

2lrbeiterpartei S)eutf(^lanbs", fertig roirb. %n 33at)ern ift

bie 3luflöfung ber Partei in crfter Snftauj nx^i ausgefprod^cn

roorben unb rourben bie Stngeflagten freigefproc^en. S)a ber

©taatsanroalt appeCirte, bleibt abjuroarten, ob nic^t bie

äroeite Snftanj ober oietteicbt gar ber oberfte @erid)tsbof

finbet, bai bie Jtic^ter erfter Snftanj fid^ geirrt unb bie

Partei bann boc^ oufgelöft roirb.

S)a§ tro^ bes aSerbots unferer Oganifation bie Partei

ni(^t nur nid)t gef(^roäd)t ift, fonbern überall neue 33lütl)en

treibt unb aÖerroärts ^oben gewinnt, bas f)at bie le^tc

2Babt glänjenb beroiefen unb Seffenborf, ber ja ein ganj

brauchbarer preu§if(|er ©taatsanroalt fein mag, \)0X fic^ als

feljr fd^lecEiter Prophet erroiefen, als er bei aSerurtbeilung

beS „2lttgemeinen beutfc^en SlrbeiteroereinS" ausrief: aSerniditen

roir bie fosioliftifd^e Drganifation imb es egiftirt feine

fojialiftifc^e Partei melir. ©eit 4 Salären jerftört §err

S^effenborf alle unb jcbe fojialiftifd)e Drganifation, unb

gcrabe feit biefer 3sit blüf)t bie fojialiftifd^e Seroegung meljr

auf als je jucor. 3)tögc §err S^effenborf feine fegensrei(^e

S^ätigfeit noi^ lange fortfe^en.
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3um ©d)tu§ geftatten ©ie mir noc^ auf bie Dpfer
l^tnäUTOeifeii, mdd)t ber fjeutige reaftionäre ©taat au§ beu

9?eil^en ber ©ojialbemofratie geforbert l^at. ®ie 3a^I ber

9?ebner, rcclc^e in biefem %a^tt üert)aftet unb mit me[)r ober

minber langen §aft[trafen behalt rourbe, ift ücrf;ältni§mäfeig

nid^t größer aU in ben oorauägegangenen Salären; bcfonbere

©rn)ä|nung ücrbient inbefe bie aierurtfjeiUmg von 33al^lteid^

gu ein unb einem l^alben Saläre ©efängni§ rcegen einer

unüerfanglic^en Steu^crung in einer Siebe.

SBcnn aber bie Siebner ücr|ältniBmä^ig glimpftid; roeggc-

fommen [inb, fo rourbe bagegen unfere treffe um fo

rei(^li(i^er bebad)t. @rft cor roenigen lagen oeröffentUd^tc

bie „(|[;cmni^er freie treffe" eine BufammenfteQung ber

iljren Slcbafteureu im Saufe biefcä 3a{)reä jubiftirten @e=

fängni^ftrafen unb [teilte [ic^ ba I;erauä, bafe biefe ©trafen,

nur in einem 3a§rc „uerbient", über 8 betragen.

ate^nUd^ geljt eä aßen übrigen 33Iättern. S)ie „berliner

, freie treffe" f)at jmei 9iebafteure im ©efängni^ fifeen, jroei

Stebafteurc ber „ißergifc^cn 2]olfäftimme" Ijabcn crft baä

©eföngnife nac^ acf)tmonattid[;er ."paft nerlaffen unb mandfjT

anbereä 33latt Eann Seibcnägenoffen baju [teilen, ©o raütljete

bie 9ieaftion: 2tlle§ fud^t fie ju jerftören, roaä lüir fd^offen,

aber i^r SBüttien ift, rcic bie ©rfa^rung lel^rt, fruchtlos,

benn raenu man glaubt einen Stampfer für baö Proletariat

befeitigt ju Ijaben, erfi^cinen an beffen ©teile äioei unb
meljrerc neue auf bcm 5^ampfpta|. SDie ©ac^c ber ©oäial-

bemofratie ift bie ©adje beä ä5olfe§ unb beöljalb unausrottbar

roie biefcS felbft. 3m 'Vertrauen auf biefe Sebeuöfraft arbeiten

unb fämpfen mir moiter uiib biefcr i^ongre^ wirb, fo Ijoffcn

mir, eine mid;tige (Stappc in biefem ©treben nad; uorroärts

bitben.

33erlin, ben 9. ©eptember 1878.

2)em präfibium beö 9ieicf)ötagö beel^re id) micf) ein 3^er=

jeid)ni[5 ber -Herren 33et)üllmäd)tigten gum 33unbeöratl) in ber

2Inlage mit beut (Sr|ud;en ganj ergeben[t ju überfenbcn,

baffelbe gefälltgft jur i?enntni§ beä 3tcid)ätagä bringen ju

raoßen.

Sn ä^ertretung:

^ofmattn.

3ln ba§ Prä[ibium beä 9Jcid)§tagä.

ber

ScöüHiiiödjtigten jiim Smik^ratö-

pr[t uon 33iömard, 9^eicE)äfanjler.

®raf ju ©toIberg=2Bernigerobc, ©taatäminifter unb

ä^ijcpräfibent beä ©taatäntinifteriumö.

Dr. Seonl)arbt, ©taatö= unb Suftijminifter.

oon ©tof (i, ©taatöminifter, ©lief ber ^aiferlidjen Slbmiralität.

non 5lamefe, ©taatö= unb llriegöminifter.

öon S3üloro, ©taatäminifter, ©taatöfefretär bes Sluäiuärtigen

Stmts.

i^ofmann, ©taatäminifter, -^räfibent beä 9?eid^5fan5ler=3Imt§.

©raf jn ©Ulenburg, ©taatäminifier unb a)iiniftcr beö

Snnern.

Tla\)haä), ©taat§= unb §anbel§minifter.

§obre(^t, ©taatö= unb ginansminifter.

öon 33^0 Her, 2Sirflid^er ©clieimer diati) unb ^aifcrlidfier

£)ber=Präfibent.

oon p^ilipäborn, Söirflid^er ©eljeimer 3^at^ unb 5Direftor

im Sluöroärtigen 2tmt.

Dr. ©tepl;an, 2öirflid^er ®e|eimer SRatl^ unb ©enerat

^oftmeifter.

Dr. griebberg, SBirflieber ©eljeimer diatf) unb ©taatö=

fefretär im 9ieidl)§=Suftiäamt.

§affelbac^, ®encrat=2^ireftor ber inbireften ©teuern.

aJleinedle, 3JIiniftcrial=2)ireftor.

§crjog, Unterftaatsfefretär.

SBertreter:

oon 33oigtSs9iljefe, ©enerallicutenant.

Dr. Socobi, 9Birflicf)er ©el^eimer Ober = 9?egie=

ruugärat^ unb -fliinifterial^SDirettor.

Surgl^art, ©enerat-SDireftor ber bireften ©teuern

.

3Karc arb, äöirflid^cr ©e^eimer £)ber:9?egierungs=

ratl^ unb a)iinifteriat = 5Direftor.

^örte, ©e^eimer ©bcr=9iegierungöratl).

üon Pfrefefd^ncr, ©taatöminifter beä ^öniglid^en §aufe§

unb beä Steufecrn.

Dr. oon ^yänftle, ©taatäminifter ber 3uftij.

üon Siiebel, ©taatöminifter ber g-inanjen.

oon Siubfjart, aufeerorbentUdfier ©efanbter unb beoollmäd^=

tiger ^inifter.

oon gries, ©eneralmajor.

S^ertrcter:

uon Soe, 9)tinifterialrat]^.

^ a ft n e r , £)ber=2lppeIIationägcrid)tsratl;.

grl^r. oon Siacöfelbt, £)ber=3?egicrungSrat^.

©(|mibtfonä, £)ber»3oIIratl^.

§errmann, 9iegierung§ratl;.

^öntdtctd) ^a^icn.

von 9ioftife 9Balliüi§, ©taatSminifter bes 3»ucrn unb ber

auSroäitigen 2lngelegenl)citen,

oon 3lbcfen, ©taatSminifter ber Suftij.

oon 9ioftii^ ^üjatlroii'i, Sßirflid^er ©c^eimcr 9totl^, au§er=

oibentlid^er ©efanbter unb beoollmädfitigter -D^inifter.

ebler oon ber ^:pianit, aJtajor.

5yertreter:

2Bal)l, 3olI= unb ©teuer--®treftor.

§elb, ©eljeimer Sufti^ratl;.

ainton, ©e^eimer Suftisratl;.

3enfer, @ef)eimer ginansratl^.

Dr. oon 9Jlittnad;t, >:präfibent beä ©toatsminifteriums,

©taatäminifter ber Suftij unb ber auöraärtigcn 3ln=

gelegeuljeiten.

%xl)x. von ©pi^emberg, au§erorbentlid^er ©efanbter unb

beoollntäc^tigter ajfinifter, ©taatäratl^.

oon g^aber bu S'aur, ©eneralmajor.

§eB, 3Jtiniftcrialratf|.

SSertreter:

oon ^ol)ll)aa§, Dbertribunalärat^.

oon SRofer, £)ber=©teuerratl;.

Jurban, ©taatäminifter, ^räfibent beä ©toatäminifteriumö

unb be§ .^anbeläminiftoriumä.
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etlftätter, spi;äfibent be§ ginanäminifteriums, 2BirfU(Jf)cr

©el^einier dtatf).

©töffer, sßräftbent beä aJlimfieriumS be§ Smiern.

3Sertretcr:

Dr. ©ritnm, sjji^äfibent be§ 5!JJimfteriuinö beä

©ro^^eräoglic^en §aufeö unb ber Suftiä-

grfjt. 00 n 3;ür{!f)cim, aufecrorbentUd;er @e=

fanbter unb küottmäditiijter 50Jinifter,

Staatsrat^.

Dr. ^Bingner, SJiimfterialrall;.

Scpique, ajJiniftenalratt;.

gr|r. üon ©tarcE, ^räfibcnt be§ ©cyammtminifteriuins unb

3Ktnifter be§ ©ro^^crj. ^an'\e§) unb beö Sleu^eren,

foroic bes Innern.

5lcmpff, ^räfibent beä Sufüjniinifteriumä, Sßirftic^cr ®e=

Jieimer 9fiatt).

Dr. 9UibJ)ttrbt, au^erorb. ©cfanbter unb beüolltn. 3)timfter,

©taatöratl^.

aScxtreter:

ginger, SJJinifteriatratl;.

^aUma^§), SJJinifteridratJ;.

TlülUx, ®ct)einier g^inangratJ).

oon •''IJroUiuS, aufecrorb. ©efanbter unb kuoüm. SJiiuifter,

®ej)eimcr Segationsratf;.

Dlbenburg, £)ber=3otlbirc!tor.

Dr. ©tic^ling, SBirflieber ©e^einiratlj.

SSertreter:

Dr. §eerroart, ®cr;ehner {^inanjratJi.

Dr. Krüger, ®el;eimer ^uftijratt).

von -^rollius (fiel^e 3Ke(JIen6.=©(^n)erin).

&voff^ttif>^t^um Aldenburg»

©etfmann, ©taatäratt).

jperjogtl^um SSraitnfc^tvetg^Süttebutg.

© u t j , ©taat^minifter,

non Siebe, aJJiniftcrrefibent, SBirfliiiier ©el;eimer 9?atlj,

oon ©ifcfe, ©taatöminifter.

von ©erftenberg 3ed), ©taatänünifter.

ä>ertr etcr

:

©(3^Iippc, S'tegieruiigäratl^.

%x^)V. von ©eeba(^, ©taatäminifter.

von ^rofigf, ©taatöminifter.

grf;r. oon ^erlepfd), ©taatäminifter.

33ertreter:

üon3Botffer§borff, ®el;eimer ©taatärati; unb
^atnmerJierr.

von Sertrab, ©taatäminifter.

SÄftenftücEe ju i^eix SSer^iaiiblungcn be§ S)mtf(!^eit gieid)§tagg 1878.

non ©ommerfetb, Sanbeöbireftor.

g^aber, 2Öirfli(JE)er ©eticimer 9tatl;, 9iegierung§'^räfibent.

aSertreter:

Don ®elbern=ßrispenborf, ®et)eiiner 9legic=

rungäratl;.

Dr. non S3eutn)ife, ©taatäminifter.

§ö(fer, ©e^eimer Dber;9tegierungöratt).

Vertreter:
©pring, ©el^eimer gfiegierungärati;.

(B]6)inhüXQ, 9tegierungS=^räfibent.

Dr. 51 r ü g e r , 3)Jinifterrefibeut.

^rcic ^anfeiiiiH 93rcntctt.

© i l b e ni e i ft e r ,
33ürgermeifter.

aSertreter:

Dr. t r ü g e r (fiel;e Sübcc!).

^reic nnt> ^pntlfcfta^t ^pamburö.

Dr. tird)eupau er, Sürgcrmeifter.

aSertreter:

Dr. ©c^roeber, ©enator.

Dr. Krüger (fielje Sübed).

^V* 6.

£)bg(eic^ feit bem 3ufamnienftofee ber ^anjerfd^iffe „5^öuig

aBitr;eIm" unb „®ro§cr Jlurfürft", raeldjer am 31.9Jtatb. 3-

bei §olfcftone ftattgefunben (jat, bereite ntcljr afe brei gjlonnte

nerftoffeii finb, ift über bie Urfadje biefes beKagcit§wert(jcn

Unfaas, au^er bem erften a3eric^t beä ©efdjn)aberd;cf§ oom

2:age be§ UiifaGs felbft, feine ttmtUd)c toibgebnng erfolgt.

S)a aber von tjödjftem Sntereffe ift, 2luffiftrung fjier=

über äu er^Iten, geftattet ber Unteräeid)nete an ben

f>errn 9^eid)ö{'anätcr bie 2tnfragen juriii^teu:

1. ©inb bie Urfac^en biefeö Unfattä bereits ermittelt,

unb coentueH lueldjeä finb biefelben?

2. ©inb bereits aJla^iiaJ;men ergriffen, um ber 2Bieber=

Ijoluug foldjer Unfäae nad) a)föglic^feit oorsubeugen,

unb eoeutucü Tueic|e§ finb biefelben?

Berlin, ben 9. ©eptember 1878.

3« 0 ä l e.

Unterftült burd):

a3aer (©ffenburg). a3aner. n. SSennigf en. ü.a3ernntl).

33ieler (^ranfenl;ain). Dr. 331 um. Dr. a3öttd)cr (äBal=

becf). Solja. Dr. Soretiuö. SSürgerä. Süfing.
Süi-ten. Dr. 33uljl. (Slansiüi^. Dr. v. 6unt). ten

SDoornlaats^üolman. Dr. 5Drei;er. ginbeifen. ©raf

3
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ü. 3=temming. g^orfet. Dr. ©areis. o. @e§. Dr. ».

©räoeni^. Dr. ®üntl)er (D^ürnberg). Dr. §änel.
§aerte. ^all. Dr. garnier. §ei(ig. §ermeä.
§tlf. §o(^mann. Dr. Säger (3^euB). Säger (^lott'-

l^aufen). Dr. Warften. Dr. ^lügmann. o. ^napp.
^noä). Töpfer, trafft. ^unfeen. Saporte. Dr.

fiaäfer. Sifl. £über§. Dr. aJtarquarbfen. 3Kartin.
9)ieter (©c^aumburg=£ippe). Dr. 93^enbel. Dr. 9)Zei)er

(Bä)Um\Q). gjJöring. gJZütler (@ot^a). Slitfc^fe. ^reü
]§en 0, Ölt) (g^reubenftabt). Dr. ^eterffen. ^ fahler,

^flüger. o. ^uttfamer (^^rouftabt). o. Sieben, agitiert

(®anäig). Stömer (§ilbeä^eim). S^ömer (2öürttemberg).

Stoggemann. Dr. ©c^affratf). ©(^lieper. o. ©c^mib
(SSürttemberg). ©d^mibt (3tt)eibrücEen). ©c^roars. Dr.

©ommer. ©taelin. ©tegemann. Dr. ©tepJiani.
©treit. ©truoe. ©tumnt. g^rei^err ©c^enf v.

©tauff enberg. Dr. 2:J)itentu§. ^reifjerr v. Unrul)e=
Somft. Dr. ^ßölf. 3Soper. Dr. Sßac^ä. Dr. 2Beiget.

0. SBerner (ßfeUngen). SSiggers (^arcdim). Dr. SBitte
(3Hedenburg). äßitte (©c^roeibnife). Dr. SBoIfffon.

<S^vöbev (Sippftabt). ®er 9?ei(J^§tag raoße befd^Iiefeen:

I. S>o§ gegen ben S^eic^stagäabgeorbneten ©tö^et bei

bem ^önigl. 2tppelIation§geric^t ju §amin Joegen

Seteibigung ber ^olijeibel^örbe ju 2I(teneffen f^toe^

benbe Untcrfu(§ung§üerfaf)ren rairb für bte 3)auer

ber gegenraärttgen -Keidfiötag^feffion aufgehoben.

II. S)er f)err S^eidfiöfanjter roirb erfuc^t, für bie fofortige

2lu§fü{)rung biefeö 33efd}Iuffeä ©orge ju tragen.

33erUn, ben 11. ©eptember 1878.

<Bä)Xöhex (Sippftabt).

Unterfingt bur(^:

§orn. ^rJir. oon nnb ju 33obman. ®raf o. ©(|ön=
born:2BtefentI;cib. ®raf t). ßt)amare. ©rütering.
Dr. SJlajunJe. @raf v. ^iat^tiaufejeormonö. v. Äef =

feler. ©c^en! (^n). ü. 9JlüUer (0§nabrü(f). ®raf
V. 33ernftorff. Sang. ^^r^r. v. §ab ermann. 33rü(fl.

g^r^r. V. §ornecE=2ßein^etnt. ü. 5?eI)Ier. g^rtir. o.

^fetten, ^r^r. u. Slretin (Sttertiffen). gr[;r. ju
{^rancfenftein. g^r^r. ü. ©^orlemer=2llft. Dr. 3?ei =

^cnsperger (ßrefelb). ^errletn. Dr. ajlaijer (2)onau=

raörtt)). V. Subrcig. Dr. S^ieper. Dr. ^öod. Eodjann.

gSraife. ®er 9?eicf)ätag raoHe befif^tiefeen:

ben D^eii^ötanäler aufjuforbern, ba§ bie gegen baS

3tei(|ötag§ntitgUeb ^^rifefc^e bei bem ^öntglid^en

©tabtgeric^t ju Sertin anpngige Unterfuc^ung roegen

angeblichen ^ergel;enö gegen ba§ 33erein§gefe^ auf

bie Sauer ber gegenwärtigen ©i^ungäperiobe aufs

geJ)oben rairb.

Min, ben 13. ©eptember 1878.

33rade.

Unterflüfet bur(^:

Siebfne(^t. Sebcl. SBiemer. 9leinber§. ©rab.
^abte. Stuferaurm. aJlagbjinSf i. §e(fmann=©tin6t).
0. ßjarHnäfi. Dr. v. S'ii egoleiüäfi. ©onnemann.

Dr. ©töcfl. SSinterer. Sollfuö.

^It. 9,

(Stumm. SDer SleicJ^Stag rooHe befd^Iie&en:

ben §errn Steidiäfanjler }u erfuc^en, bem 9^ei(Sh§tage

in ber näd)ften©effion einen ©efe^^gntrourfoorjulegen,

raeld^er auf bie (Sinfü(;rung obligatorifc^er, nac^ bem
SJZufter ber bergmännif(i)en Änappfd^aftäoereine ju

bilbenben 2l(teroerforgung§= unb 3nt)aUben= Waffen

für alle ^abrifarbeiter gerichtet ift.

33erlin, ben 11. ©eptember 1878.

©tumm.
Unterftü^t bur(|:

©raf t). g^ranf enberg. Dr. Sucius. Dr. o. ©d^raarjc.

©raf 33etl)nf v = §uc. o. ^arborff. x>. ^if)X'<B6)mol-
boro. gürft ü. §a|f elbt=2rachenber g. grl)r. o. Dro
(g^reiibenftabt). §erjog o. 3i atibor. S^^ilo. ©üntl^er
(©ad^fen). j^r^r. v. ger(^enfetb. ©üs. ©tctltcr.

ü. §eim. Sli^ter (Äattoraife). o. SBerner (Sulingen).

33raun (^erSfelb). t). ?Jeumann. ©raf o. 33e^r=

Se^ren^off. 33ecfer. ^r^r. aZorbed jur 9?abenau.
Steinl^arbt. Siid^ter (aJleifeen). g^r^r. v. SubbenbrodE.
©raf 0. Sugburg. ©taelin. ü. ^napp. 3Jlelbed.

aSoroincfel. prft o. ^te§. Dr. v. ©raeoenife. ^ürft

0. ^o^enlol^e^ßangenburg. ginbeifcn. v. ©(ä)mib

(3Sürttemberg).

^ftv. 10.

Berlin, ben 12. ©eptember 1878.

@n). ^od^töolilgeboren beel^re iä) mic^ anbei bie Ueber^

fi(^)t ber üom 33unbe§rat| gefaxten 6ntf4lie§ungen auf 33e=

fcl)Iüffe bes 9(iei(^ötag§ auö ben ©effionen 1878, 1877, 1876,

1875, 1874 II. unb 1873 mit bem ©rfuc^en ganj ergebenft

ju überfenben, biefelbe gefälligft jur ^enntniB beS Stei^istagä

bringen ju wollen.

^er SteHücrtreter beö Sfletc^öfattjto.

«ttp ©raf jtt (Stolberg.

Sin

ben ^räfibenten be§ 9icich§tag§,

§errn Dr. v. ^ordenbed,
§0(^raol;lgeboren.
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tebtvfid)t

ber

üom SSuttbeörat^ gefaxten @titf(^lte§imgeii auf 35ef(5^lüffc beö

9ftet$ötagö au^ ber II. Refften (1878) ber brttteit Segt6latur=

^ertobe nnb auö früheren ©effioiten.
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Sd;reiben

beö

'ißrttfibenten

t)ont

©ntfcJ^Uelungen beä Sunbeäratl)ä

unb

Semerfungen über baä roeiter $öeranlafete.

1878.

12. j^ebruar

14. gebruar

14. gebruar

16. g^ebruar

16. jyebruar,

25. g^ebruar.

2. mti.

I. 9luö »er II. ®efftpn &cÖ Sn^rcö 1S7S:

58ef($luj3 bes 3{eid)§tag§ oom 12. gebruar 1878:

bell 9?eid)§fanälet aufjuforbern, }u oeranlaffen, bafe

bie gegen ben Slbgeorbneten Sieb!neä)t beim Seip=

äiger Sejirfsgerid^t roegen Seleibigung bes preufeif(i^en

^riegäminifteriums, unb bei bem SlppellalioiiSgeric^t

iü 33re§lau wegen Seiljülfe jur ä>erle^ung beä §. 131

beä 9Jeid^§nrafgefefebuc^ä fc^iüebenben ©trafüerfal)ren

n)äl;renb ber Stauer ber ©i^ungäperiobe eingeftellt

raerben.

Sefd)Iu& be§ 3^eidj§tagä com 14. gebnmr 1878:

ben 3iei(^§tanälcr aufäuforbetn , mit 9iüd)"id^t auf

bie roegen S3enQd;lbeiligung beS freien ©eiuerbe^

betriebet burd^ bie gercerblid^e ©efangenenarbeit er^

I)obenen S3efc^roerben unb bel;uf§ (Srlangung einer

©runblage für bie in bem ©trafoolljugögefefe ju

löfenbeu ^yragen über bie Slrt ber Sefd^äftigung ber

befangenen, bie Sunbeäregierungen ju erfuc^en,

bicfe SSefd^roerben, foroeit fie tljatfäti^lici^e 3lnfüf)rungeu

entljaUcn, einer eingeljenben UnterfuiJ^ung, möglid^ft

unter Sujicljung von Vertretern ber !öefd)jDerbe=

fül^rer, ju unterjietien unb über bereu ©rgebnife, in

5öerbinbung mit einer ©tatiftif über bie befangenen

=

arbeit im dk\d)s, bem 9ieid)ötage benuiöd^ft SJUttljei'

lung äu nmd^en.

Scfd)lu6 beä 9?eid)ötag§ oom 14. Februar 1878:

ben 3fieid^§fanjter aufsuforbern, gu oeranloffen, ba^

baä gegen ben Slbgeorbneten iUJoft beim 5lüniglid;en

^annuergerid)t ju 33erlin roegen 33ergel)en8 gegen

§.131 be§ 3ieid^s[trofgefe^bud)§ f^roebenbe ©traf:

üerfaljrcn für bie SDauer biefer ©effion eingeftellt

roerbe.

©efe^, betreffenb bie ©inlofung unb *)3räflufion ber oon bem

üormaligen SJorbbeutfd^en Söunbe ausgegebenen SDarIet)n§=

taffenfd^eine.

®efe^, bctreffenb bas bem 3ieic^ getjörigc, in ber 5öoBftraBe in

Berlin gelegene ©runbftüd.

Sefd)luB beä 9teid)§tageö oom 25. gebruor 1878:

ben ^ieid^ötaujler aufjuforbern, ju »eranlaffen, ba§

bie gegen ben älbgeorbneten g^rifefäje oon bem ©tabt^

gerieft ju ^Berlin eingeleitete Unterfudiung roegen

33ergel)en§ gegen ba§ $öerein§= unb S^erfammlungö»

gcfefe bis nad) ©c^lufe ber ©effion bes 3teid)ötag§

oertagt roerbe.

Sluälieferungöüertrag jroifii^en bem S)eutfc^en dUid) unb S3ra:

filien.

5)nrd^ ©treiben be§ SteidiSfanjIers oom 16. unb

20. gebruar 1878 erlebigt. (©tenogr. 33erid^te

©. 92, 118.)

Xex 33unbeöratl) l)at,

mit 9{üdfid)t barouf, bafe bereit« ber blei^

beube 3Iuöf(^u§ be§ ®eutfd)en §anbel§=

tageä ©rljebungen über ben ©influfe ber

©efangenenarbeit in ben ©trafan|ialten

auf bie geroerblic^e unb inbuftrielle ^Jßn-

oatarbeit oerauftaltet, unb in ^ejieljung

auf bie görberung biefer Ermittelungen

unb ber geftfiellung iljrer (Srgebniffe fid)

mit meljreren Söunbeöregierungen in§

©inoerncljuien gefegt Ijat,

fic^ bafür entfd^icben, ba& ber Siefolution bes

9?eid^5tags jur 3eit eine weitere golge nic^t

gegeben werbe.

SDurdj ©einreiben be§ 9ieic^§fanäler§ oom 19.

bruar 1878 erlebigt. (©tenogr. SJer. ©. 117.)

Slüerl). oolljogen (9^.=®.--33l. ©. 5).

SlUerl). ooUjogen CJt.m.m. ©. 6).

®ur(3^ ©df)reiben be§ SReid^öfanilerS oom 27. ge=

bruar b. % erlebigt.

S)er Sßertrag ift ratifijirt (9i.'@.=33l. ©. 293).
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beg

^äfibenten

be§

3?cid^ätag§

com

©egenftanb ber S3ef(f^Iüffe be§ ^Reid^ötagä.

entfd^Iielgungen beä S8unbe§rat|ä

unb

Semerfungen über baö roeiter 33eranla§te.

Söefc^lufe be§ ^^eic^stQg§ com 6. 3Rärj 1878:

ben 9ieid^§fanjlet oufäufotberii, bat)in ju rairfen,

ba^ bie @ntf($etbung über bie S^erljältnine ber Dp=

tanteti tia(^^ gleid^ma^igen 3te(^t§grimbfä|en, in einer

allen ©rforberniffcn ber SiEigfeit im einzelnen g^all

5Re(^nung trogenben SBeife erfolge unb nötl^igenfalls

©orge ju tragen, ba^ l;ierüber eine ©efe^eäöorlage

gemad^t werbe.

33efä)luB be§ Sleid^stogä vom 6. 3JJärj 1878:

ben Sfieidjäfanjler ju erfüllen, bie Siettifijirnng be§

2Ba^lt)orfteljer§, 33ürgermeifterä ©d^aupp §u Sütt*

Ijarbt, roegen ungefe^li(i^er 5!}toBnal)men im SBaljl-

lofal am 27. ^Jooember 1877 gu ceranlaffen.

©efefe, betreffenb bie ©tellüertrelnng be§ ^^ei(^^§fan3ler§.

33efd^luB beä ?ieicbstag§ oom 11. aJIärj 1878:

3n ®rn)ögung, bafe ba§ SebürfniB ju einer ^ie«

oifion be§ ©efe|e§, betr. bie prit)atred)tlid)e ©tel=

lung ber (Srraerbs« unb SlUrtlifäjaftögenonenld^aften,

über{)aupt, inöbefonbere aber in ber Siic^itung anjuer^

tennen ift, ben ^Beginn ber 5D?itgliebfd)aft bei=

tretenber ©enoffenfdjafter unb ben guläffigen Seit'

punft be§ fogenannten UmlegeoerfabrenS feftjufleüen,

ben S^eid^öfoujler aufäuforbern, ben ©ntrourf einer SlooeHe ju

bem ©efe^e, betr. bie prioatrei^tlidje ©tellung ber ©rroerbs«

unb 3BirtI)f(i^aft§geno[fenfd;aften, in reeller bie in bem Sin-

trage be§ SIbg. Dr. ©c^ulje angeregten *lUinfte it)re 33erü(f*

fid^tigung finben, mit tljunlid^fter Sefd^leunigung ausarbeiten

ju laffen.

58efdjlu& be§ D^ei^stagg bei ^^^rüfung ber aSaljl be§ 3lbg.

©Otting im 1. äßaljlfreiie be§ SJeg.^Seä. ©rfurt;

3n ©rroägung, baß ber 33efd^lu& oom 19. SIpril 1877 bal)in

gel)t:

,,ben SReidjsfanaler ju erjud^en, über ben angeblichen

Sauf, refp. 33er{auf einer 3Bal)lftimme bnx6) ben

SJiaurermeifter 5lriegl)off unb Arbeiter ^iel ftraf^

gerid^tlid^e Unterfnd^ung ju üeranlaffen",

in erroägung, baB biefer SSefd^lu^ burd^ bie fiattgel;abten

©rmittelungen ol)nc 33etl)eiligung ber jur ©traföer^

folgung berufenen Sel)örbc, ber ©taatäanroaltfd^aft, feine

erlebigung nic^t gefunben Jjat,

ben S^eid^sfanäler ju erfuc^en: bie ©rlebigung be§

Sefd^luffes be§ 3tei^§tag§ vom 19. ?lpril 1877

»eranlaffen unb oon bem 3iefultate bem S^eid^stage

Sliittlieilung ju mad^en.

®er 33unbe§ratl) i)at befc^loffen,

bafe ?iur ©rlaffung eines ©efe^es über

bie in 9Iebe fteljenbe Stngelegentieit fein

2tnlaB vorliege, ba in ben burd^gefelienen

Stften fein g^all gefunben fei, in meld^em

nid)t bejüglid) ber aSerljältniffe ber Dp=

tankn mä) glei($mäBigen Siec^tsgrunb*

fäfeen t)crfa|ren, unb nid^t auf bie im

einzelnen porfianbenen 33illigfeit§grünbe

forgföltige (Srroägung cerroanbt fei.

S)ie 5löniglidh baijerifd^e aiegierung ift um eine

bem Sefd^luffe entfpred^enbe SSeranlaffung er«

fu(^t roorben.

3inerhö(^ft üoUsogen {3^.=©.=33l. ©. 7).

3)ie Siefolntion liegt bem Sunbesratl; jur 33e;

fd^luBfoffung vox.

3)urdh ©c^reiben beä Steid^sfanslers oom 9.©epä

tember b. % erlebigt.
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©c^reiben

be§

^räfibenten

be§

vom

©egenftanb ber 33ef(^lüffe beö 3?etd;§tag§.

®ntf(i^Ue§ungcn be§ SunbeSrat^S

unb

Semertungen über bas weitet SßeranloBte.

1878.

13. aUärj.

13. m&Xi.

21. 3Kärj.

2. Slpril.

33ef(^lufe be§ 9?eic^§tag§ com 13. Tldxi 1878:

ben 9teid^§tanjler aufjuforbern, ju neronlaffen, bafe

1. ba§ 3Serfol)ren toegen Seleibigung bes g^ürfien

2. ba§ ^ßerfal^ren roegeu Seleibtgung bes 5Kimfter§

©rafen ju ©Ulenburg,

3. baä 23erfaljren roegen Seleibigung beS £)ber^33ürger=

meifters §ac^e ju ©ffen

gegen ben Stbgeorbneten ©tö^el, fämmtUd^ bei

bem königlichen ©bertribunal in ^Berlin fd^roebenb,

foioie

4. bas bei bem 3lppeIIation§geriä)t in §omm gegen

benfelben fc^roebenbe 33erfaljren wegen SBeleibigung

beg SürgermeiPerö ^lau ju 2lltenefyen

für bie SDauer ber ©effion fiftirt loerbe.

Seid^lufe beö 3fiei(ih§tagä oom 13. gJiärj 1878:

ben 3ieich§fQnsler ju erjuc^en, bafür ©orgc ju tragen,

bafe bem Sieic^stag balbll^unlid^ft eine (Sefefeeö^^ßor-

läge gemodjt roerbe, rooburi^ ba§ 2ßcä)^elftempeU

ßeuergefefe oom 10. Suni 1869, befonbers ber §. 2

beffelben, mit ber neueren ©efe^gebung in Ueberein^

ftimmung gebracht roerbe.

9iecf;nung ber klaffe ber Dber = 3fcd)nunoö!ammer unb bc§

9^e(Jhnun9§l)ofe§ bes Seutfd^en 9{eic^s für bas 3al)r 1875.

3?efolution:

bie ^)(edhnung ber kaffe ber Dber=3<e(^nungStammer

unb bes 9Je(ihnungsl)ofeS bes ©eutf^en dtä^?> für

bas 3al)r 1875 roirb, nac^bem \ie von bem 3iei(3hs=

tage geprüft ift, l;icrmit, foroeit fie fid^ auf bie 9ieicf)S=

oerroaltung bejieljt, beci^argirt.

Sefc^luB bes 9?eic^stagS bei Prüfung ber SBa^l beS 3Ibgeorb=

neten ^rofeffors Dr. 5?arfien:

bie 2Bal;l beS 2lbgeorbncten ^rofeffors Dr. Warften

in £iel im 8. fd^leSroig^ljolfteinifcihen 2Ba^lfreife ju

beanftanben;

ben 3fiei(ihsfanäler unter SUJittljeitung bes sproteftes

bes 2Iltonaer 2lrbeiter=2Ba^lfomitee's (3.'5«r. 473) ju

erfud^en:

a) über bie in bem sprotefte unter I. 1. aufgefieQtc

SSel^auptung, bajs ber (Sjefutor jRamm in Slltona

im amtlichen 2luftrage in ber 3eit von (Snbe 3a=

nuar bis jum 15. gebruar 1877 ju oielen 2öäl)lern

in beren SBolinung gegangen fei unb il)nen erflärt

^abe: „er fomme im 3luftrage beS 9JlagiftrotS

unb Ijabe iljnen mitjutljeilen, baB fie angel^alten

feien, am 15. gebruar für Warften äu ftimmen.

^utä) ©(^reiben bes 9?eidhsfanjler§ vom 19. SJfärs

b. 3. erlebigt (©tenogr. Ser. ©. 513).

Siegt bem juftänbigen

oor.

S3unbesrat^8 = 2lu8fdhuB

®cr Sunbesrat^ f)at von ber Slefolution 5lenntni0

genommen.

®ur(Jh ©einreiben bes Sleic^stanjlcrS üom 10. 3Jlai

1878 erlebigt.
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©(^reiben

beä

^räfibenten

be§

oom

©egenftanb ber Sefii^lüffe beä Sleic^ätagä.

@ntf(^Ue§ungen beä Suubcäratf)ä

unb

Semerlungen über baä weiter SSeranlafetc.

1878.

2. Slpril.

3. 2lpril.

jütbrigenfaUs ilinen bie ftäbtif(|en 2lbgaben cr^ö^t

Tüerben toürben";

b) über bie bafelbft unter I. 7. a. aufgefteUte 58es

^auptung, baB ber ^oligeibiener g^rigge in

Trittau (2öa{)lbe}. 66) üor ber SSa^l am 15. ^e*

bruar v. % ^ämmtlic^e Sßä^ler aufgeforbert tiabe,

burd^ 3Jamen§unterfc^rift ju t)erpflt(^ten, für

ben ^rofeffor Dr. Warften ju ftimmen, unb ob

er J)ierbei in amtli(i^em 2luftrage gel^anbelt Ijabe;

c) wegen ber bafelbft unter I. 7. c. behaupteten,

angeblich in ©roenroalb (SBaljlbeä. 67) oorge»

fommenen 33efte(^ung von 2Bäl)lern

geri(StU(^en Seroeiä burd^ asernel^mung ber in bem

sprotefte benannten 3eugen, fo raie ber ^oligeibiener

3flamm unb j^rigge erficben ju laffen; unb

d) im Sßerroaltungöwege feftftellen ju laffen, ob unb

au§ roelci^em ©runbe im 80. aöaljlbejirfe bes

8. fä)le§n)ig^I)olfteinif(ihen SBaljltreifes bei ber

engeren SBa^l am 1. 3JJärj 1877 ba§ aßa^Uofal

oon SÜangjlebter^eibe mü^ ^adeälieibe oerlegt ift

unb ob biefe 33erlegung in ortäüblicJ^er 2Beife in

ben jum aSa^lbejirfe gef)örigen Drtfdjaften be«

fonnt gemad^t ift (cfr. *proteft bes 2lltonaer 2lr=

beiter'äßal^lfomiteeä sub II. 4); au6)

e) über bas ©rgebni§ ber oorertoäfinten S3eioeiö=

erbebungen bejro. Ermittelungen unter 2lnfd^lu§

ber betreffenben SSer^anblungen bem 3^ei(i^ötoge

aJiittlieilung ju machen.

33efchluB beö 3iei(^ätag§ bei *}3rüfung ber aSal)l be§ 2lbgeorb=

neten o. 3{atl)ufiu§ auf Subom im 1. 2öal)lfreife be§

^iegierungöbejirtä aJtinben

:

1. bie SSal)l bes 2lbgeorbneten o. ?iatl)ufiu§ auf

Subom im 1. Sßaljlfreife be§ 3^egierung§bejirEs aJiin--

ben für ungültig ju erflären,

2. ben Sieic^äfanjler ju erfuc^en, gegen bie 9)iitgUeber

bes Sßa^loorftanbes p grot^eim bie [trafgerid^tlii^e

Unterfuc^ung toegen ber aSorgänge bei ber legten

3tei^stagsn)al)l in gebai^tem SBa^lbejirfe burc^ bie

Suftänbige 58el)örbe ju oeranlaffen.

^Petitionen ber SSereinSbrauerei ber berliner ©afttoirtlie unb

©enoffen, beS SSorftanbes bes Oranienburger S^orbejirfs--

aSereinS ju Säerlin, bes 6entral»a3or|ianbes bes beutfc^en

@aftroirtl)S=a3erbonbes ju Berlin, betreffenb bie ®i(i^ung ber

a3ierfäffer unb ©(J^antmaa^e 2c.

3?efolution:

bem a3unbesrath jur KenntniBnalime unb ©rioä«

®ie 5lönigli(5 preu§if(J^e 3?egierung ift um eine

bem SefcJ^luffe entfprecJ^enbe a3eranlaffung er*

]iiä)t TOorben. ©ine ^leurca^l ^at mit diM-

\iä)t auf bie erfolgte luflöfung bes 3^ei(^stag§

n\ä)t ftattgefunben.

®er a3unbesratl) ^at bie 9iefolution bem juftdu'

bigen lu§fc^u§ übetioiefen. ®er Serid^t beS

lefeteren fteljt nod^ aus.
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©d^retben

be§

^räfibenten

beä

3teic^ätag§

oom

©egenftanb ber S3ef(J^Iüffe be§ Steid^ätagä.

©ntf(^UeBungen be§ 35unbe§ratl^8

uitb

SSemerfungcn über baä raeiter S3eranlaBtc.

gung, unb jtüat in 33etreff ber erfte» 'ipetition in»

foroeit jur (Stroägung jn überroeifen, alö eine cinl)eit=

Uc^e Seglanbigung be§ 3iau>ninl;altä ber Siergefäfee

in§ 3luge gefaxt wirb,

^^etition ber Sielegraplienbeaniten 511 33remerl^oüen.

9iefolution:

bem Dfieid^öfanjler jur Srroägung bei ber §. 3

beä ©efefees oom 25. Snni 1868, betreffenb bie

Quartierleiftung für bie bewaffnete Tia6)t roäljrenb

beö g^riebenäjuftanbeä, üoräunef)menben 5ieuifion ber

Tarifs unb J^laffeneinlljeilung ber mit Einquartierung

belegten Drte ju überroeifen.

SBefc^lufe beä Sieic^stagö 00m 3. 9lpril 1878:

ben JJeidjöfauäler ju erfud^en, bie 3urüiigabe ber

^ranntroeiufteuer üon allem, ju geicerblic^en 3n)ecfen

benu^ten llfol^ol anorbnen unb bie SDenaturirung

beffelben nai^ ^Jiafegabe ber tec^nifc^en Senu^uug

ausführen ju laffen.

^t^etition beä §auptüorftanbe§ be§ preufeifc^en Srennereiüer=

roalteroereinä ju iiaäforoife, batjin geljenb: bie bei ber be

üorfteljenben 3leform ber JBranntiueinfteuergefe^gebung in

Stu§fi(!^t genomtnene gabriffteuer nid^t ju genel)migen,

fonbern bie 5Raumfteuer beijubetjolten unb foldie unter 3[n=

bringung eines 3)Zaifd)meffer§ in fo präjife g^ornt ju bringen,

ba§ iegli(^e Slusfd^reitung bejn). Uebertretung unmögliif^

TOirb.

^icfolution:

bem ^ieii^äfanslet ?ur Äenntnifenatjme ju überreidjen.

@cfe|, betreffenb bie Beglaubigung öffentlicber Urfunben.

Befd)lu§ beä -IJeidiätagä bei ''Prüfung ber aSaljl im 5. 'ii^a^lfrcife

beä ©roBl)eräogtl)umä 33abeu:

1. bie äüabl beä 2lbgeorbneten Dr. sBürflin im 5. 33a=

bifdE)en 2öal)lf reife für ungültig ju ertlären;

2, ben aieidiäfan^ler ju erfuct)en, rcegen ber ä^orgänge

bei ber 3?ei(§ätagäroal)l am 24. Sanuar 1877 gegen

bie SJJitglieber beä SBaljloorftanbeä in §orben unb in

Opfingen bie ftrafgetic^tlid)e Unterfuc^ung IjerbeijUi

füllten.

Sefc^lufe beä iÄeic^ätagä bei ^iJtüfung ber im 10. 2Baljl=

freife beä ®ro§^er}ogtljumä Saben

:

1. ®iemi)l beä aibgeorbneten ^ifenlo^"r im 10. Sa*

bifc^en 2i>al)lfreife für ungültig ju erflären;

2. ben 9ieid)äfan.5ler ju erfuc^en, burc^ bie ®ro§^erjog=

1x6) Sabifc^e ^Regierung

a) wegen beä oon bem §errn 'öürgermeifter Dber*
ader in ber ©euteinbeüerfammlung ju Stufd^eim

3)urd) boä ©efefe üom 3. Stuguft 1878, be^

treffenb bie 9^eüifion beä ©eroiätarifä unb ber

5llaffeneintl)eilungberJDrtc(9i.=®..'33l. ©. 243)

erlebigt.

2)er Sunbeäratl) Ijat befc^loffen, bafe im ©e=

biete ber 33ranntiüeinfleucrgemeinfc^aft ©r^cbun-

gen barüber ansuftellen finb, in roelcbe'" SJfafee

ein Bebütfnife befteljt, ©pirituä ju geroerblic^en

3n)eifen fieuerfrei ju laffen, bejio. unter meldten

JSfontrolen folcbeä auäfüljrbar erfd^eint.

^iegt bem suftänbigen iöunbeäratljä^SluäfdEiufe öor.

2iacrt)öc^i^ oonjogen (3{.=®.=33l. ©. 89).

2)ie ©ro^ljerjoglid^ 53abif(^e 9{egierung ift um
eine bem Befd^uffe eutfpredjenbe il^eranlaffung

erfudt)t roorben. ©ine -Jieuroaljl bat mit ^ftüd-

fid)t auf bie erfolgte Sluftöfung beä 3teid)ätagä

uidt)t ftattgefunben.

Sie ©rofebetjoglid^ Söabifdje Stegierung ift um
eine bem Befd^luffe entfprec^enbe 3[5eranlaffung

erfud)t TOorben.

®ine Sieuroabi bat mit ^Wücffid^t auf Die erfolgte

aiuflöfung beä 3?eicbätagä nid^t ftattgefunben.
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bes

^räfibenten

be§

t)om

entf($Ue§ungm be§ 33unbeäratl^§

unb

Semertunsen über baö roeiter SSeranlafetc.

1878.

8. 2lpr{l.

9. Slpril.

10. 2lpril.

am 10. Sanuar 1877 in 2lnfel)ung ber 2Bat)l be§

aibgeorbneten @ifenloljr beobaä)teten 33erfQf)ren§

eine SRüge be§ Sürgermeiflers Dberader ju

9tuf(|eim,

unb

b) wegen ber unter ©encl^migung bes als Bal^I^

fieser in ©raben befteUt geroefenen Sürgermeifters

Kämmerer beroirften gefe^roibrigen ?iad)tragung

von 2ßä|ilern am Sage ber 2Ba{)l in bie äßaf)[Ufte

eine Siüge bes Sürgetmeiliers Kämmerer in

©raben

ju üeranlaffen.

®efe^, betreffenb ben Sau üon ©ifenba^nen in Sotfjringen.

*4}etition bes ^rei§=2lusjd^uffes bes Greifes ^reu^burg in Dber»

fc^lefien, entl^altenb eine Sefc^roerbe über bie Selaftung,

roeldje feinen ©rcnsbiftrilten burd^ bie 33efe|ung ber ruffi»

fd^en ©renje auferlegt wirb.

Stefolution:

fotoeit es fi(^ um eine ®ntf(ä)äbigung für bie ausju»

ftellenben t^ierärätlid^en 3lttefte ^anbelt, bem SJeid^s^

fanäler jur ©rroägung, foraett es fid^ bagegen um
bie S3eanfprud^ung »on ©ntfdiäbigung für bie ber

bewaffneten Tla^t gemad^ten refp. ju ma(^enben

Seiftungen ^anbelt, bem S'teic^sJanjler jur 33erüd=

fi(^tigung ju übertueifen.

S8ef{i^lüffe bes 3?etdf)Stags bei S3eratl)ung ber allgemeinen

Sied^nung über ben §aus]^alt bes SDeutf(^en 5Hei(^s für bos

Sa^r 1873:

I. ®ie in ber Ueberfi(^t ber Slusgaben unb ©innatimen

bes 5Deutfd^en Steides — 9^r. 18 A ber ©rucEfad^en

ber jTOeiten Segislaturperiobe II. ©effion 1874 —
nid^t erfi(|tlid^ gemadE)ten unb nad^träglid^ burd^ bie

SlQgemeine Sied^nung über ben §ßusl)alt bes ®eut=

fd^en Steides für bas Saljr 1873 — 9^r. 55 ber

©rudfadfien ber brüten Segislaturperiobe I. ©effion

1877 unb dlx. 12 ber Sructfad^en berfelben Segis»

SlWenptfe gu ben SSerl^anblungen be§ 3)eutfd§cn 0tetc;^5tflö§ 1878.

5taert)öd^ft ooUsogen ©. 93).

SE)er Sunbesratf) l)at befd^loffen:

1. es fei ber Petition bes 5?reisausfc^uffes

bes ^Ireifes ^reu|burg, inforoeit biefelbe

bie ©r|öl)ung ber (äntfd^äbigung für bie

ber bewaffneten SJiad^t gemact)ten be=

5iel)unöSroeife ju mod^enben Seiftungen

betrifft, eine weiter geljenbe 33erüc£fict)tiä

gung nic^t jupwenben, als burdE) baS

üereinbarte ©efefe über bie 2lbänberung

bes ©eroistarifs unb mittelbar burd^ bie

oon ber 5?önigli(^ preu§if(^en 3tegierung

äum (Srfa^e ber militärifc^en ©renj^

bewad^ung beabficf)tigte SSermeljrung ber

©enbarmerie gewäl;rt werben wirb;

2. es fei ber ^^etition, foweit es fid^ um
eine @ntfcl)äbigung für bie auSäufteHen*

ben tl)ierärätlid^en 3eugniffe lianbelt,

feine golge ju geben.

®te Sefd^luBfaffung bes 33unbe§ratl)S fte^t

nod^ aus.
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©cgteiocn

beS ®ntfcf)lie^ungen beS 33unbeäratF)S

^räfibenten

beö
©egenftanb ber SefdEilüffe be§ 9lei(^§tttg§. unb

Slcid^stagä 33emerfungen über baä roeiter SSeranla^te.

t)Otn

laturperiobc II. ©effion 1878 — naiä^gemiejenen

©tatöüberfc^reitungen unb au^eretatömäfeigen 2lit§»

gaben, unb jroar:

a) nac^ftel^enbe ©tatsüberfc^reitungcn:

1. bei ben fortbauernben Slusgaben:

Rap. 1 Zxt. 1 3Rr. 15 600 Z\)lx.— ©gr. - *J3f.

Kap. 3 2Ibfd^n. I.

(2ßol^nung§gelb'

Sufä)ü)Te) .... 45 ' — = — =

5iap.4 2it.6 5er.ll 3 000 . - , - ,

5lap. 4 Sit. 8 9ir. 4 1 000 = — ^ — =

Kap. 6 Sit. 10 ^JJr. 4 602 ^ 3 = 11 =

2. bei ben Slusgaben ber ©innaljineoeriüals

tungen

:

Äap. 1 Sit. 6 1 782 S^lr. 15 ©gr. 3 ^l^f.

•

^ap. 1 Sit. 7 8 425 - 25 = 6 »

Slap. 1 Sit. 9 1 491 26 - 1 ^

b) nad^fteljenbe 2lu§gaben:

1. gegen bie (Stats für 1870 unb rücEroärtS

als egtraorbinäre 3lu§gabe

7 478 S^lr. 3©gr.

2. gegen ben ©tat

für 1870 Eap.l

ber fortbauernj

ben ausgaben 12 * 15 » —
3. gegen ben ©tat

für 1870 Hap.4

ber fortbauerns

ben 2lu§gaben 26 985 - 17 » 4 ^

4. gegen ben ©tot

für 1872 bei ben
•

cinmaligenSluS*

gaben ber ©in«

na^meuerroal'

tungen 5lap. 4

Sit. 5 ... 36777 * - > — -

5. gegen ben ©tat

für 1873 S?ap.3

2lbfc3^n. III. ber

fortbauernben

aiuägaben . . 2 126 = 3 . 6 =

Kap.32lbfc^n.IV.

ber fortbauern^

ben Slusgaben 1913 * 1 9 *

Kap. 5 berätuS»

gaben bei ben
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beä

^räfibenten

be§
©egenftanb ber Sefd^lüffe beö 3?etcl)ätag§.

®ntf(^)lie^ungen beä 33unbeäratl)§

unb

S3emerfUTigen über baä roeiter SSeraitlafete.

1878.

12. 3lpril.

©innalmeoer-

roaltungen. . 3 353 2t)lr. 11 ©gr. e^^^f.

ju genel)migen;

II. auä 33eranlaffung ber 9ieoifion§beinerlungen beö dieä)'

nung§I)ofs jur SlUgcmeinen 3f{e(^)nung für 1873

bic Ballung ber im 3al)rc 1873 etnselnen 33üreau=

geplfen unb ^anjUften für it)re Sljätigfeit bei bem

©eutfd^en Steif^stQg ttjeiU neben ben etatsinä^igen

SDiäten, tlieils über bie naä) bem ©tat juläffigen

t)ö(i^ften SDiätenfäfee t)inau§ bereinigten aufeetorbent»

li(i^en Stcmunerationen oon 35 2t)lr. bejieljungsroetfe

110 %l)lt. aus ben ©iätenfonbö J£ap. 3 Sabfc^n. I.

ZU 2 Sfir. 1 unb 3, foroie bie 3at)lung ber im

Satire 1873 bem Süreaubireftor beö 9iei(iätagä mit

jroeimal 200 %i)lx. unb bem erften S^egiftrator unb

Söüreautaffen^Slenbanten be§ 3^eid)Stag§. mit 100 S^lr.

unb 70 2t)lr. geroäl^rten ©ratififationen auö bem

g^onbs ju aufeerorbentU(^en 3f{emunerationen unb

Unterftü^ungcn 5?ap. 3 2lbf(^n. 1 Sit. 4 beä ©tatö

für 1873 ju genetjmigcn;

III. ben SSorbe^alt ausjufpred^en, baB über bie bur(J^ ben

?Jeubau bes SDienftgebäubes be§ Slusraärtigen 3lmtö

SBil^elmftra§e 3lt. 61 in 33erlin unb burd^ ben 5Reu=

bau eines @efanbtf(^aft§[)otel§ in ^onftantinopel

oerurfad^ten Sloften, oon roelii^en ©injelbeträge in ber

3lllgemeinen S^edmung für 1873 bei ben einmaligen

StuSgaben ber laufenben SSertoaltung für 1873 unter

3lx. 1 unb bei ben einmaligen 2lu§gaben ber Sieft»

»erraaltung für 1871/72 unter 9ir. 1 in Sfiausgabe

nac^geiüiefen finb, noc^ ber rechnungsmäßige SSer^

rcenbungsnac^roeis gefülirt n)irb;

IV. mit bem 33orbel)alte unter III. bie (Sntlaftung bes

Sieid^sEanälers in Sejug auf bie StUgemeine 3^ec^uung

über ben ^ausl^alt bes SDeutfi^en 3f{eic^s für bas

3al)r 1873 auSjufprec^en.

Sefd^luB be§ 5Reid^stag§ in j^olge eines 2lntrages ber Slbge*

orbneten Dr. $öu^l unb Dr. Sasfer:

3n SSerantaffung ber in bec 5öetljanblung vom

5. Slpril 1878 von ©eiten bes SöunbeSrat^s gemad^»

ten 3Jlitt^eilung, ba| berfelbe beabfid^tige, ben (Sffig,

raeld^er aus ben fübbeutf(J^en Staaten ber Srannt«

roeinfteuergemeinfd^aft eingebt, einer Uebergangsab^

gäbe ju unterroerfen, ertlärt ber 5Reid^stag, bafe bie

@infü^rung biefer UebergangSabgabe nur im SBege

ber D^eii^sgefefegebung erfolgen fann.

^urcJ^ bic Vorlegung bes ©efe|=®nttüurfs, be=

treffenb bie ©rfiebung einer UebergangSabgabe

üon ©ffig, erlebigt (^Reic^st. S^rucff. ^v. 256

oon 1878).

4
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©(^reiben

be§

^räfibenten

be§

Sfleii^ätagS

com

®ntf($lie§ttn9cn bcä 33unbe§ratl^5

unb

Semerfungen über ba§ roeiter 33eranla^tc.

®efe^, betreffenb bie ©rfparniffe an ben oon g^ranfreici^ für

bie beutfd^en Offupatton§truppen geja^lten S3erpflegung§=

gelbern.

©efe^, betreffenb bie Slufna^me einer Slnleil^c für Sroedfe ber

33ern)altungen ber ^oft unb Selegraptien, ber 3)tarine, be§

3^ei(J^äl^eere§ unb jur S)urd)fiUjrung ber 9}iünjreform.

©efefe, betreffenb bie geftfteUung be§ §auöt)alt§=@tat§ beä

®eutfd^en SReid^s für ba§ etatöjal^r 1878/79, fotüie be§

§aupt=(gtat§, beä Sefolbung8=®tat§ für ba§ 9?ei(ftöbant=

SDireftortum unb ber folgenbcn ©pejial-@tat6:

1. für ben IReicJ^sfansler unb beffen ßentralbüreau

;

2. für ba§ 9^ei(|§fanäler=2lmt;

3. für ben S)eutf(i)en 5iei(i)§tag;

4. für ba§ Stuöroärtige 2Imt;

5. für bas ^öniglic^ preu§if^e Steides - aJIilitär = ^on=

tingent 2C.;

6. für baö i^öniglid^ fädifif^e 3^eic^§*2JiiUtär«Kontingent;

7. für bas HöniglicJ^ roürttembergifdje 3fieid^S=3JJilitär>

ilontingent

;

8. für bie SSerroaltung ber Saiferlidien 3JJarine;

9. für bie 3tei(^§=3ufitijüerroaltung;

10. für ba§ 3iei(S^§=@ifcnbaI;n=2tmt;

11. für bas 3{eic^§fanäler«2lmt für eifafe=SotI)ringen

;

12. ber Steid^öfdjulb;

13. für ben Jfec^nungäljof

;

14. über ben allgemeinen ^enfionsfonbS;

15. über ben 9teic^§=3nüaUbenfonb§;

16. ber ^ieid^ä'^^^oft; unb Selegrapljencerroaltung;

17. für bie SSerroaltung ber Sifenbolinen

;

18. ber a3erroaltung ber oormaligen ©e[)cimen Dber=

§ofbud)bru(ferei in 58erlin;

19. be§ 2lu§gabe=etatä für bic 5laiferliä;en ^aupt^oU:

ämter in ben §anfeftäbten.

3?efolutionen bei ^eratljung be§ etats:

I. iFo^:t^lftUfl•u^c ^tusgabcn.

a) 8U Kapitel 6 — 3f{eic^sf anjer^älmt -
©tatiftif(^es 2lmt.

S)en 3ieid;§t'anjler anfguforbern, bal)in gu roirlen,

ba§ balbtljunli^ft ber '^öefctjlufe bes 33unbe§rotl)5 üom

30. Suni 1873 — §. 479 ber ^rotofoUe bie

Slufftellung einer beutfd^cn g'orftftatiftif be*

treffenb, jur Sluäfü^rung gelange.

2)er Sunbesratl) l)ot ber vom 9iei(^§tag befc^loffe=

nen oeränberten g^affung jugeftimmt. SDas ©e«

feg ift 2iaerl)öd^ft ooUsogen (3i,=®.=33l. ©. 85).

SDer S3unbe§ratl) ^at ber com Sieid^ötag befdiloffe«

nen oeränberten g^affung jugejiimmt. ®a§ ®e=

fe& ift 9merl;öc^ß oottjogen ($H.»®.=S8l. ©. 87).

®er S3unbe§rat^ bat ber oom Dieic^ätag hz-

fd^loffenen »eränberten jjaffung be§ ©efefeeä

jngcftimmt unb bie uom 3ieidj§tag befd^loffenen

2lenbecungen be§ @tat§ genel)migt.

®as ©efefe ift 2lUerpdt)fi ooHjogen (SR.--@.'33l.

©. 17).

®er ^^unbeäratl) \)at bie Siefolution bem ju;

ftänbigcn 2lu§fd)u6 überroiefen.

®er S9erid)t be§ lefeteren ftel)t noä) aus.
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^räfibenten

bc§

9?et(|äto99

vom

©cgenftanb ber Sefc^lüffc beä aieid^ätagä.

(gntfc^Ue^ungen be§ 33unbeärat^ö

unb

SBemerJungen über baä tceiter 5ßeranla§te.

1878.
II. €inmolige ^luegaben.

a) ju Kapitel 4 unb 4a. ^oft= unb

Selegraplienoerroaltung.

1. ®cn 3?ei(i)§fanäler aufjuforbern:

fünftig bei 5^orberung oon ©umnxen für SDienft-

gebäube anjugeben, inTOtetoeü beab[id)tigt rairb, in

ben ©ienftgebäuben ©ienfttüoljnungen einguricJ^ten,

beägleid^en bei gorberungen neuer diakn für

SDienftgebäube anjugeben, loie toeit bie bereits be«

willigten ©elber jur Sßerroenbung gelangt finb,

unb tnitiietoeit fid) ber Fortgang be§ 33aue§ in

ben ©renjen beä ©efammtanfd^lagö plt.

2. 2)en 5Rei(^öfansler aufjuforbern:

ber (Statöoufftellung ber ^]3oft' unb Selegrap^en«

üerroaltung fünftig eine SSerec^nung ber 3luö=

gaben für ^Telegrapljenanlagen unb beö unbe^

TOeglidjen Slnlagefapitalä ber *^oft= unb Sele-

9rapl)enüern)altung beizufügen.

3. SDie ©rroartung auäjufpre^en, bafe von ber

oerroaltung beim 3lnfauf oon ©runbftüdcn £rebit=

»erbinblid^feiten nur eingegangen ober übernommen

werben, foroeit biefelben einf(i^tieBlic^ ber 33aar=

jttl)lungen in ben ©renjen ber bewilligten ©ums
men liegen, ober foroeit eine ba{)in gefienbe Slbfid^t

im etat erfi(^)tU(^ gemacht ift.

b) ju Kapitel 7. aSerroaltung ber ^aiferlid)en

3Jiarine.

5Dcn ^ieii^sfanäler ju erfüllen:

jum 3)tarine=etat pro 1879/80 eine Ueberfic^t Dor=

julegen über bie feit 1873, im ©j-traorbinarium

oerroenbeten unb bie jur ®ur(i^füt)rung be§ glot*

tengrünbungöplans noö) erforberlidien ©ummen,

unter 5Kerglei(^ung ber ©efammtfoften mit bem

2lnfd)lage nac^ bem glottengrünbung§plan üon

1873.

c) ju Kapitel 11. ©ifenbafinoerroaltung.

®en -Keid^slanjler aufjuforbern:

bem aieic^stag^aüjäljrlid^ eine Ueberfid^t über ben

gortgang beä 35aues ber 3iei(^§eifenbaljnen »or*

julegen.

3u a.l, 2 u. 3.

S)er 33unbe§rotl) ^at befc^lo|]en, bie gfiefolutionen

bem Sfeidjöfanäler äii überweifen, mlö^tr: W-
felben ben fännntticJ^en 3tei(3^§ 3L^erraoltung§j

äweigen mitgetljeilt t)at, bamit bie barin ^zt--

t)orget)obeneu ©efi^t§punfte bei älufftellung

ber ©tatä ^erüdfic^tigung finben.

©inc 53ered)nung ber 2lu§gaben für Sielegrapl^eni

anlagen unb ba§ unbetüegli(^e 2lnlagefapital

ber ^^oft= unb Selegrapbenüerroaltung ift in

ber Bearbeitung unb wirb, wenn tt)unUc^,

f(i^on mit bem nä(^ften (Stat§entwurf oorgelegt

werben.

SDie Ueberfi(J^t über bie feit 1873 im (gi-traorbi=

narium uerwenbeten unb bie jur 2)urd)füljrung

be§ 3^lottengrünbung§planö nod^ erforberli(i^en

©ummen, unter 58erglei(^ung ber ©efammt»

foften mit bem 3lnfd)lage naä) bem g^lotten=

grünbungäplan oon 1873, wirb mit bem Tla-

rine-ßtat für 1879/80 jur 33orlage gebra(^t

werben.

S)ie Ueberfid)t wirb mit bem Entwurf be§ ©tatä

ber SSerwaltung ber ©ifenbaljnen für 1879/80

bem S^eidjätage juge^en.
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beä

^räftbenten

beö

t)om

©cgenftanb ber SBcfd^lüffc beä Sieic^ötagä.

©ntfd;ltc^ungen beö S3uiibeöratlj§

unb

Sentcrfungcn über ba§ raciter SPeranlafete.

III. (^innaljtnc.

a) ju 5?apitel 1. 3ölle, S5erbrau(i^öfteuern unb

Stüerfen.

SDen 5Hei(^§tanälet ju tx\\\ä)en, bei bcr 2luffieIIun(^

be§ §auö[;aU§=etQts pro 1879/80 in ©rroagung ju jieljen:

1. ob md)t bei ber ^öeredjnung ber Sloerfa für bie

SoUauäfc^lüffe ftatt ber ^Mio- bie SBrutto^gin*

naljnien oon ben betreffenben abgaben jum ©runbe

ju legen feien?

2. ob nid)t eine erljeblidje er^ö()ung bes fogenannten

3uf(^lag§ pro Äopf ber ftäbtifd^en Seöölferiing

üon §amburg unb 93remen geboten unb nidfjt

auä) für bie ftäbtifd^e 33eöölferung üon 2lltona

ein 3ufd)lag pro 5^opf ku forbern fei?

unb

3. iniüieroeit für bie Söeüölferung ber int g^reiljafen:

gebiete §Qmburgä belegenen fogenannten !iiororte,

TOeld^e oorsugsroeife ftöblifd) bebaut finb unb eine

ftäbtifd^e Seüölfernng Oaben, ber fogcnannte 3»=

fd^log pro 5?opf üon bem iiunbesftaate Hamburg
in 9lnfpruc^ ju neljmen fei?

b) ju i^apitel 3. »4ioft= unb ^elegroplienüerroaltung.

a) ©inna^mc.

Sitel ].

Sen ?iei(^öfanjler ju erfudtien:

bafür ©orge ju tragen, bafe bie Ungleid^ljeitcn

befeitigt werben, roelcfie gegenroärtig im internen

unb internationalen 58ertet)r in ben Tarifen für

Senbungen unter 33anb, forcie für ©enbungen

mit Sßaareuproben unb 9JJnftern befteljcn.

b) g^ortbauernbc 3lu§gaben.

Sitel 9.

SDen 9?eid^§faniler ju erfu(|en:

bie erforberli^en ©c^rittc ju tljun, um ol)\xt 33er=

lefeung bereits errcorbener Died^te eine Jiebuttion

unb enblictie Slufljebung ber ^Kilitärpoftämter ein-

treten ju laffen.

Sttel 19.

SDen 3fJeicE)§Ianjler ju erfuc^en:

bie Seftimmungcn wegen ber Slnnoi^me, 2ln=

ftellung unb Seförberung ber 2lntPärtcr für ben

3u 1, 2 unb 3. S)cr Sunbcsratnat befd^loffen,

1. fid) l)i^^i<i)tli(^ ber in 3iefolution 1 jur

®rn)ägung geftellten j^rage bafür ju ent»

fd)eiben, bafe eö bei bem feit^erigen S^er«

fal)ren, roonad) bei Sere^nung ber 3loerfa

für bie 3oüau§fd^lüffe bie 'Jiettoeinnaf)men

an 3öllen unb a3erbrau(3^öfteuern ju

©runbe ju legen feien, fein äieioenben

behalte,

2. bie 9{efolutioncn 2 unb 3 bem SJeii^s«

fonjlev mit bem ©rfuci^en ju Überreifen,

folc^e bei ben nad) einem frül)eren 33e»

f(^luffe be§ öunbcäratljä über benfelben

©egenftonb ju oeranftaltenben (£rl)ebun=

gen mit in '-üetrac^t sieben ju loffen.

SDie Unglei(^l;eiten, n)eld)e bi§^)cr im internen

unb internationalen ikrfeljr in ben Sarifen

für ©enbungen unter Sanb, foroie für ©en»

bungen mit aBaarenproben unb 3JJuftern be»

ftel)en, werben burd^ ben ^J^arifer 2i5eltpoftoer'

trag infoweit befeitigt, als es oljne ®r^öl)ung

ber billigeren Sariffäfec für ben internen SSerJeljr

erreid^bar war.

33ejüglidb ber grage roegen Stebuttion unb cnb»

Ud^er atufljebung ber aJiilitärpoftämter fcJ^rae:

ben jur Seit no6) aSerlianblungen.

eine 3fleüifion ber Seftimmungen wegen bcr 9ln«

naljme, SlnfteEung unb 33eförberung ber 2ln*

Wärter für ben Sielegrapljenbienfi wirb erft
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©(^reiben

beä

^>räftbenten

com

©egenftanb ber Sefdjlüffe be§ Steic^ötagS.

©ntfii^lie^ungen bc§ Sunbeärat^s

Ullb

Setttcrfungen über baä roeiter aSeronla^tc.

1878.

2. gjJai.

2. 3nai.

14. 3nai.

14. mi

Selegrap^enbienft in ber 9ii(i^tung einer 3let)ifion

unterroerfen ju laufen, bafe biefelben mit ben Se«

flimmungen für bie ^oftanroärter in UebereiU'

ftimmung gebraii^t werben.

c) ju Jlapitel 4. ©ifenbatinoertDaUung.

SDen 3^ei(^§!anäler ju erfu(i^en:

bafür ©orge ju tragen, bQ§ jufünftig bie in ben

2luggabetiteln 5 bi§ 9 entJ)altenen 'it^ofitionen wie

im preu^ifäien Subgct ber ©taatseifcnbaljnen in

entfprec^enb getrennten Sitein jum Slnfa^ fommen.

(Sefefe, betreffenb 3ntöiberljanblungen gegen bie sur Slbiüeljr

ber 3?inberpeft erlaffenen 33iet3=einfuI)r=a3erbote.

S)enff(S^rift über bie 2ln§füf)rung ber ©efefee, betreffenb bie

2lufnal)me oon 2lnleil)en:

a) für Sroecfe ber SJlarines unb Selegraplienüerroaltung,

com 27. Sanuar 1875 m.-^.m. ©. 18),

b) für 3tt)cde ber Sielegrap^encerraaltung, oom 3. Sanuor

1876 (di.m.m. ©. 1),

c) für Sroecte ber ^oft» unb Selegrap^enüerroaUung,

vom 3. Sanuar 1877 ©. 1),

d) für 3tt)ecEe ber SSerroaltungcn ber *^oft unb Selc-

grapsen, ber 3Karine unb bes 9iei($öt)eere§, com

10. mi 1877 OÜM.m. ©. 494),

e) jum 33au einer (Sifenba^n von SEeteri^en bis jur

©aarba^n bei SöouB unb bei SSölHingen, üom 21. Wai

1877 imM-'-m. ©. 513),

f ) jur ©rraerbung oon pei in 33erlin gelegenen ©runbs

ftüden für bas m6), vom 23. 3Kai 1877 (3fl.*®.*S5l.

©. 500).,

Sftefolution:

S)urc^ bie aSorlcgung ber SDenffc^rift ift ben Seflims

mungen be§ betreffenben ©efe^es genügt,

Sefd^lu^ beä 9^eic^§tags vom 14. aJJai 1878:

ben 9lei($§Janäler ju erfut^en, bie ©inftcllung beä

gegen ben Slbgeorbneten 3)1 ofi beim 5löniglic^en ©tabt

Qzxx<S)t äu S3erlin wegen Seleibigung ber cüangelifc^en

©eiftlic^feit anl)ängigen ©trafoerfa^renö für bie SDauer

ber gegenwärtigen ©ifeungSperiobe ju üeranloffen.

9ted^nungen ber klaffe ber DberlRe^^nungötammer für ba§ Saljr

1876 unb für ba§ äSierteljalr com 1. Sanuar bis 31. afiärj

1877 nebft ben baju gel)örigen i3ier 3lad^it)eifungen über

bann erfolgen fönnen, wenn bie 33eratl^ungen

über ben (Sntwurf ber 33orf(^riften in 33etreff

ber Sefe^ung ber ©ubaltern^ unb Unterbeamten=

fteUen bei ben did6)^- unb ©taat§bel)örben

büxö) 9JJilitäranwärter ju iSnbe geführt fein

werben.

SDer etat§entwurf für 1879/80 wirb entfpre(^enb

aufgefteüt werben.

®er 33unbe§rat^ |at ber vom 9?eic^ötag bef(i^loffe'

neu üeränberten «Raffung jugeftimmt. 5Das

©efe^ iP Mer^öc^ft üoUäogen (3^.*®.»$8l.

©. 95).

S)er Sunbesratl) tiat von ber 9iefolution 5lennt*

niB genommen-

®urc^ ©d^reiben be§ 3fteid)§fanäler§ oom 22. 9Jtai

b. 3 erlebigt.
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©d^reiben

bes

^röfibenten

beä
©egenftanb ber Sefd^Iüffe beä 9ieid^§tagä.

©ntfd^lie^ungen be§ S3unbe§ratl^s

unb

Scmertungcn über baä weiter Sßeranla^te.

(SinnQ(;me unb 2lu§9abe an ©^reibmatetialien unb ®rucE=

formularen mit SBelägen.

9iejolution:

bie 3le(i^nungeu ber^affe ber Dber^SRec^nungöfammer

für ba§ Saljr 1876 unb für boö 25ierteliQlör »oin

1. Scinuar big 31 3J?ärä 1877 roerben, na(^bem fie

von bem 3Jei(^stag geprüft finb, bejügli^ be§ienigen

S^eilä, raelöier bie a^Jeid^äoerroaltung betrifft, be»

d)argirt.

(Süefe^, betreffenb bie g^eftftellung eineä 3Jad)trage8 jum §Quä^

t)altS'(Stat beä Seutfd)en 3ieid)ä für ba§ etatöinlju 1878/79.

©efefe, betreffenb bie 5?ontrole beä ^{eic^öljauä^altö für btt§

©tatsja^r 1877/78 unb bes Sanbeäl)QU§ljalt§ »on ©lfa^=

Sotljringen für ba§ 3aljr 1877.

®efe§, betreffenb bie (Seroäl)rung einer ©Ijrensulage an bie

Sntjaber be§ ©ifernen ilreujeö 1870/71,

Sluätiefetungäüertrag jroifc^en bem SDeutfc^en 9ieid) unb ©d^roe»

ben unb 3ioriDegen.

Ueberfiä)ten ber Sluggaben unb (ginnaf)men bes 2)eutfc^en

3{eicbs für bie Siet^nungsperiobe com 1. Samiar 1876 bis

31. mävi 1877.

3ftefolution:

1. bie in SlnlageB. biefes S3eri(3^ts über bie mit S^r. 52

ber S)rucEfaä)en ber III. i^egislaturperiobe ber II. ©ef«

fion 1878 »orgelegten Ueberfi(^iten ber 2lu§gaben unb

©inna^men bes 2)eutfc^en Sieic^ö für bie Siec^nungS'

periobe oom 1. Sanuar 1876 bis 31. 53iärj 1877 bei

5lapitel 10 Sitel 6 unb 5?apitel 10 a. Sitel 1 nadige»

roiefenen (Statsüberfd^reitungeu »on 46 760,84

foiDie bie in Einlage II. ju berfel=

ben Ueberfic^t ©eite 263 bis 300

nad^geroiefenen ®tatöüberfd)reitun=

gen oon . . . 43 183 251,68

unter 2lbjug ber

barin bei ilapitel

10 Sitel 1 bis 8

unb 10 bis 12 unb

^ap. 10a.2itell

bis 2 ouSgeroor=

fenen . . . 35 461,62

43 147 789,96 '

äufammen . . 43 194 550,80^///^

foroie bie in ber bejeic^neten Ueberfidjt nad^geroiefenen

auBeretatsmä^igen 3lusgaben jum ©efommtbetrage

oon 788 937,47 üOtbet)aUli(^ ber bei ber Prüfung

ber Died^nungen fid^ etma ergebenben ©rinnerungen

nad^träglid^ ju genefjmigen.

®er Sunbesratt) ^at üon ber Siefolution ßennt»

ni§ genommen.

2tUerpdt)fl »oCjogen m.'-®.-M. ©. 98).

3lUerl}öd^ft uoUjogen CJf.»®.^58l. ©. 97).

aaerljöfi öoUsogen C^.^®.=m ©. 99).

5Der 58ertrag ift ratifijirt 0?.*®.=S8l. ©. 110).

®er Sunbesrat^ ^at oon ber SRefoIution SlenntniB

genommen.
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bes

beö

vom

©egenftanb ber Sefd^Iüffe beä Sieic^ätagS.

©ntfd^Ue^ungen be§ 33unbe§rat]^ö

unb

Semerfungcn übtx bas roeitec SSeranla^tc.

1878.

18. M.

2. bie in 31nlage VIII. ju becfelben Ucberfidtit na(^ge«

toiefenen, bie ©innal^mcsßtats überfd^reitenben unb

bejiel)ung§n)eife aufeeretatsm äBigcn ©innafimen aus ber

aSeräufeerung t)on ©runbftücEen, 3natenalien, Uten«

filien ober fonftigen ®egenfi;änben na(J^träglid^ ju gcs

net)migen,

3. 3u erflären, bafe butä) bie aSorlegung ber Ueberfidit

ber auBeretatsmöBigen auBerorbentli^en 3lu§gaben

unb ®inna!)nten, welche buncO ben 5?rieg gegen %vanh

vei^ ücranlaBt finb, ober mit bemfelben in Bufammen»

l^ang fielen, für bie 3te(^nung§periobe com 1. Sa»

nuar 1876 bis 31. aWärg 1877 ben aSoryc^riften ber

©cfefee Dom 2. 3uli 1873, 10. gebruar 1875 unb

17. gebruar 1876 genügt worben ift.

SufantmenfteHungen ber oon ben betl^eiligten ^Regierungen unb

aSerroaltungen ferneriiieit liquibirten, aus ber fronäöfif(i^en

Krtegsfoiienentfd^äbigung ju erfe^enben betrage:

SRefoIution:

S3orbeJ)aUIi(5 Oer Erinnerungen, roeld^e fi(^ bei ber

nad^ 5Irtifel V. m\a^ 4 be§ ©efe^es, betreffenb bie

franjofifd^e Megsfoftenentfd)äbigung , oom 8. Suli

1872, bem 9fJe^nung§I)ofe obliegenben Prüfung er^

geben, bie als gemeinfame ^riegsfoften nad^ 9KaBgabe

ber Sejiimmungen in 2lrtiM V. 3iffer 1 bis 7 bes

öorernjäl^nten ©efe^es liquiblrten SSeträge, nämli(^:

A. für ben üormoligen SRorbbeutf (^en SBunb:

1. bieStusgaben, n)et(^e bie9Jiilitärt)ern)altung für bie

3le(^nungsperiobe Dom 1. Scinuar 1876 bis BLaHärj

1877 »errechnet ^at, auf . . 4 863 865,5? J^.

2. bie oon ber 3Karineoern)aUung

für ben gleid^cn 3eitraum oer*

redEineten 3lusgaben auf . . . 115 971,io s

3. bie oon ber@ifenbal)noern)aItung

für eifaB-'Sot^ringen für ben-

felben 3eitraum oerred^neten

Stusgaben auf 3 188 543,82

jufammen . . . 8 168 380,49

na(^ Slbjug:

4. ber oon ber Selegrap^enoer*

loaltung für biefe Seit oerred^=

neten ©inna^men oon . .
.

1 604,i3 =

auf . . .

B. für SBat)crn:

bie oon ber Königlid^ baperifd^cn

SRegierung für ben 3eitraum vom

8 166 776,36 c/ff'.

®er Sunbesrot^ E)at oon ber ^Refolution ^lennt^

ni& genommen.

Slftmfiäde ju ben SSerl^attblungett beS ©eutfd^cn aHeid^Stagä 1878. 5
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©d^reiben

beä

^räfibeiiten

beä

vom

©egenftanb ber 5Bef(^Iüffe beä Oieid^ätagS.

entfd^IieBungcn be§ S3unbeörat^§

unb

Semerfungcn über ba§ loeiter 93cranla§te.

Uebertrog . . 8 166 776,36

1. Sonuar 1876 bi§ 31. 3«ärj 1877

uercec^neten Ausgaben von über=

§aupt .... 674414,45 c/^.

Stbjug ber

niä)t erfiattungS'

fähigen ©tatsüber-

fcä^reitung oon . . 33 146,78 >

auf . . 641 267,67 ^

in ©umma auf ... 8 808 044,o3 J(.

fcfijuftellen.

®efe^, betreffenb ben ©eroerbebetrieb ber aKofd^inificn auf

©eebampffd^iffen.

©efet betreffenb bie 2Iufnal^me einer SSinlei^e für 3roecfc ber

Sßerroaltung be§ Steid^ä^eereä.

©efe|, betreffenb ben ©pielfartenflempel.

®efet betreffenb ©r^ebungen über ben Siabadbau, bie Sabad»

fabrifation unb ben 2abarft)anbel, unb bie geflftellung eines

5«ac^trage§ jum 3fleid^§^aus^aUä=©tat für ba§ 3a^r 1878/79.

3Iuölieferung§oertrag pifd^en bem5Deutf(|en?iei(j^ unb ©panien.

@efe|, betreffenb bie Uebernofime biöl)er aus SanbeöfonbS ge=

ja^lter *^5enfionen auf bas dieiä).

Jlad^trngsoertrag p bem, ben 33au unb Setrieb einer ®olt=

t)orb--(Sifenba^n betreffenben S^ertrag com 15. Dttober 1869,

nebfi ^rotofoH über bie 33onäugSDert)anblung.

33erid^tc ber 3^eic^sf(i^ulbentomniiffton:

3?efolution:

A. anjuerfennen, baß bie 3?eic^sf(^uIben!ommiffion burd^

Ueberreic^ung ber 33eric^te S^r. 90 unb SRr 118 ber

3inerl). üoUjogen ($«.=(§.'331. ©. 109).

®er 33unbeStatf) f)at ber vom 9?eid)Stag bes

fc^Ioffenen oeränberten g^affung jugefiimmt.

SDaS ®efe6 ift Mtx\). oonjogen (5R.=®.=331.

©. 105).

®er äJunbesratt) l^at ber oom 3tei(^stag bc»

fc^loffenen neränberten 3^affung jugeftimmt.

SDas ©efefe ift 2lEer^. oottjogen {m.'M.mi

©. 133).

S)er 33unbeäratl^ l^at ber oom 3?eid^stag he»

jd)loffenen oeränberten 3^affung jugeftimmt.

2)as ©cfefe ift 2lUerJ). PoQjogen (3i.=@.=Söl.

©. 129).

®er aSertrag ifi rotifijirt (mM.m. ©. 213).

®er Sunbesrat^) t)at ber oom 3fteid^stag be»

f(3^loffenen oeränberten ?^affung jugeftimmt.

®as ©efefe ift SHUer^. ooUjogen

©. 127).

®er ^JJac^tragSoertrag ju bem, ben 33ou unb

söetrieb einer ®ottljorb=eifenbal)n betreffenben

SBertrage oom 15, Dftober 1869 ift noc^ nid^t

ralifijirt. wirb baS (Srforöerlici^e jur §ers

beifüdrung ber S^otifitation oeranlafet toerben,

fobalb bie beiben anberen 5?onoentionSftaaten

bie ©ene^migung bes 5Ra(i^trags=33ertrages

tljrerfeits erflärt l^aben unb bie im jTOciten

2lbfa^ ber ä5ottjugSi5ßerl^anblung d. d. iöern,

ben 12. 3JJärs 1878, bebungenen ftnansiellen

JJadjroeife erbrad^t fein roerben.

SDer Sunbesratt) Iiat oon ber 3?efolution Kenntnis

genommen.
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©d^rcibcn

bes

^räfibenten

beö

com

©egenftanb bet Sefd^lüffe beä 9ieid^ätag§.

33emerfungen über ba§ toeiter SBeranla^te.

@ntf(^lie^ungen beS Sunbeäratl^ä

unb

2)ru{IfQ(J^en ben gefcllid^ t^r obliegenben 33erpfli(§s

tungen ©enüge gettian Jiabe;

B. für folgenbe 3ie(i^nungen SDe^arge ju ert^eilen, unb

a) ber ^ontrole ber ©taatspaptere für

1. bie jroette SteiJ^nung über bie 33erbriefung ber

SunbeSs2lnlei|e non 1870 für bie Seit vom

1. Sanuar 1873 bis 31. 3«är8 1877;

2. bie fe(^§te 9^e(^nung über bie SluiSgabe tjon

©(^a^anroeifungen für bie Seit üom 1. Sanuor

1875 bis 31. 3Kärä 1877;

3. bie erfte Stedinung über bie unüerjinslid^e

©d^ulb bes SDeutfc^en 3^ei(5^§ ($Rei(^sfaffenfc^eine)

für bie Seit »om 1. Sanuar 1874 bis31. 3JJärj

1877;

4. bie britte 3?e(i^nung über bie ®a^rlel)nsfaffcn=

f(^eine com 3al^re 1870 auf bie Seit vom

1. Sanuar 1876 bis 31. aJiärj 1877

;

5. bas 5Do!umententableau ber jur 33erre(J^nung

geJommenen eingelöften SDofumente bes 3^orb=

beutfi^en S3unbeS unb bes SDeutf(J^en Sleici^s

für bie Seit oom 1. Sanuar 1876 bis 31. 9JJärä

1877;

b) ber ©taatsfc^ulbensS^ilgungsfaffe für bie 9lec^=

nungen auf bie Seit vom 1. Sanuar 1876 bis

31. »j 1877:

1. über bie SSersinfung ber Sunbesfc^ulben bes

üormaligen 3'lorbbeutfdöen ^unbes;

2. über ben 2:iIgungSfonbs ber S8unbeS:2lnIci^e

von 1870;

3. über bie ©inlöfung ber fünfiälirtgen ©(|afean;

roeifungen beS »ormaligen ^{orbbeutf(|en Sßuns

bes;

4. über bie ©inlöfung ber ©c^afeanioeifungen bes

2)eutf(^en SReic^S;

c) ber SSerroaltung bes 9iei(S^S=SnpaIibenfonbs für

bie Siec^nungen:

1. bes 3^eic^8=Snr)alibenfonbs für bas Sa^r 1875

unb für bie Seit vom 1. Sanuar 1876 bis

31. mäii 1877;

2. bes 3ftei(i^S;geftungsbaufonbs für bie Seit üom

1. Sanuar 1876 bis 31. mäx^ 1877;

3. bes ^onbs für ©rric^tung bes 9fieic^§tag§'

gebäubeS für bie Seit vom 1. Sanuar 1876

bis 31. mxfi 1877.

5'
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be§

^räfibenten

beä

vom

©egenflonb ber 33ef(^Iüfyc be§ Steid^ätagS.

©ntf^IieBungen beä öunbeäratl^ä

unb

Semerfungcn über baä weiter 33eranlQ|tc.

1878.

21. 3Jlat.

21. mal

©efe^, betreffenb bie SReotfion be§ ©ermstarif§ unb ber S?laf|en;

eintljeilung ber Drte.

Slefolution bei Seratl^ung bicfes ©cje^eS:

ben 5Jeid^§fanjler ju erfucJ^en, biejenigen jur 3eit in ber

V. ©eröisflaffe befinblid^en Drte, roeld^e nad^ ben @runb=

fä^en ber ^laffififatton in eine l^ö|ere klaffe gefteöt werben

fönnen, mit Siüdfic^t auf bie aßoljnungsgelbjufd^üffe ber Se^

amten entfpred^enb ju flaffifijiren.

^^etitionen:

1. be§ 3Ragiftrat§ ju -^irfd^berg i. <B6)U H. 5fir. 18,

2. beä 3JtQgiftrat§ ju 6amen, II. ?Jr. 23,

3. be§ 3ftet)ifion§=3nfpeftor6 ©(J^ötler unb ©enoffcn ju

(Smnterici^, II. 5Rr. 434,

4. ber Beamten ber ßreisftabt Strasburg, SBefipr. II.

mv. 584,

ber spoftbeamten ber ©tabt Sirfenfelb, II. 5Rr. 645,

be§ 3Kagiftrat§ ju Sljorn, II. 3lr. 726,

ber ftäbtifd^en SloHegien ju ©rofecn^ain, II. Jir. 800,

8. be§ 2«agiftrats ju ©oeft, II. ?Jr. 905,

9. be§ 3Jiagtftrat§ ju §aDelberg, II. ?lr. 1025,

10. bes 3J?agiftrats ^ulm, II. 9ir. 1107,

11. bes ©tabtratl)ä ju ^^jirna, II. 5Jr. 1157,

12. be§ 2Jiagi[trats unb ber ©tabtoerorbnetenoerfammlung

äu ©irfd^au, II. 5«r. 1161,

13. beö 3Jiagi[lratg ju Dljlau, II. 3lx. 1221,

14. be§ aJiagiftrats ber ©tabt Sud^el, II. 5«r. 1263,

15. bes 5löniglid^en Sergmeifterä 3fiibbentrop unb ®e=

noffen ju ^irc^en unb Se^borf, II. 3Jr. 1272,

16. bes 3Kagiftrat§ gu Sitterfelb, II. 3^r. 1348,

17. bes SlmtSDorflel^ers u. 31. m. ju JReinidenborf, II.

mv. 1380,

18. bes 3Kagij^rats ju @entl)in, II. 3lx. 1392,

19. ber ausf(^lie§li(| an ber lanbiüirtl^f(i^aftlid^en 2lfa=

bemie ju ^oppelsborf bei Sonn angefteüten Set)rer,

sprofeffor Dr. 3Jiorife grctjtag unb ©enoffen, II.

9?r. 1393,

20. bes aJJagiftrats gu Selgarb, II. 3ir. 1394,

21. bes 3«agiftrats p 2lnflam, II. ?ir. 1395,

22. bes 3Kagiftrats gu Surg, II. SRr. 1407,

23. bes aJiagijirats gu Hattingen, II. mx. 1415,

24. bes Sürgermcifters ber ©tabt ^ontjoie, 3tegierungS'

begirf 2Iad^en, II. 9^r. 1421,

25. bes ©emeinbtrratljs gu ©otjlis bei Seipgig, II. 3lx. 1425,

S)er SunbeSrat^ bat ber oom Sleid^stage be;

fd^loffenen oeränberten gaffung gugeftimmt.

®as ©efefe ift Siaer^. DoUgogen Ot.»©.=Sl.

©. 243).

2)er Sntialt ber SRefolution roirb bei §anb»

babung bes §.19 beS ßuartierleifiungsgefe^es

üom 25. 3um 1868 (9?.=© ©. 523), fO'

roie bei ben auf ©runb bes §. 3 ebenba cor«

gunel^menben aQgemeinen3fteüifionen ber JSlaffcns

eint|eilung ber Drte 33ea(^tung finbcn.
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©egenftanb ber Sefdjlüffe beä S^eic^ätagö.

@ntf(^Ue^un9en bes 33unbe§rat|)§

unb

33emerfungen über baä roeiter SSeranla^te.,

26. be§ Sföniglid^en Sanbratl^s 9?o^be unb ©enoffen ju

mrd^tiain, IL ^v. 1427,

27. bes aJtagiftratä ju (Slbing, II. 5Rr. 1428,

28. bes Dber»SürgermeiftetS 3^ubolp^ ju^Karburg, II.

SRr. 1430,

29. be§ aJiagifttats unb ber ©tabtoerorbnetenoerfamm'

lung äu Siffa i. II. 5«r. 1433,

30. be§ SSorftanbeä beä öeamtenoereinä ju S^e^oe, II.

mv. 1439,

31. be§ @ifenbat)nfeEretär§ Sambert unb ©enoffen ju

Slltena, ^Hegierungsbejirf älrnäberg, II. 3^r. 1440,

32. bes 3«agittrat§ ju 3ei^, II. dtx. 1443,

33. beä 3Ragiftrat§ su ^r. ©targarbt, II. 5«r. 1448,

34. be§ 3Jtagifirat§ p ^üftrin, II. m. 1449,

35. beä 3Kagiftrat§ ju 2Beifeenfel§, II. ?{r. 1450,

36. bes ^oftüerroaUeräScJ^lett ju2Beitmar bei 33oä)um,

II. 3lx. 1451,

37. bes SKagiftratS gu ©nefen, II. 5Rr. 1452,

38. bes S3ürgermeijiers unb SJat^s ju gri^lar, II.

3lt. 1453,

39. bes £reisgeti(^ts=S)ire!tor§ Sangen unb ©enoffen ju

£übingl)aufen, II. SRr. 1455,

40. bes königlichen 5?rei8s©(i^uUnype!torS 5Dorn unb

©enoffen ju D^eurobe, II. 9ir. 1456,

41. bes Söürgermeifiers 3)iüUer ju ©t. 2Benbel, II.

5Rr. 1457,

42. bes 3Jtagiftrats ju 9)teroe, II. 0tr. 1458,

43. bes 3Jiagiftrats ju gürftenroalbe, II. ^fJr. 1477,

44. bes aWagifttats ju ©prottau, II. mx. 1478,

45. bes ßreis = ©teuereinne^niers Seer unb ©enoffen

bafelbft, II. 5Rr. 1479,

46. bes Sürgermeipers ©(^aub ju SSattenjc^eib i. SBeftf.,

II. SRr. 1481,

47. bes Dber»2lmtsridhters ©iers^aufen unb ©enoffen

8U am aJiain, II. 5Rr. 1480,

— um 2Serfe|ung ber betreffenben ©täbte in eine

l|öl)ere ©eruisflaffe —
Slefolution:

bem Steiii^sJanäler jur ©rmägung unb eoent. ^exM-

fi(Jhtigung auf bem im §. 19 bes ©efefees »om

25. Suni 1868 beäei(Jhneten SSegeju überroeifen.

Sefcä^IuB bes 9^ei(|stags bei Seratljung bes ©ntrourfs einer

Sle^tsanraaltsorbnung

:

bie Petitionen:

1. ber re^tss unb ftaatsroiffenf(Shaftli(^en gaJultät

^Haä) 2lbf(jhlu^ ber eingeleiteten näheren Prüfung

ber einzelnen Petitionen loirb bie ©ntfc^eibung

erfolgen.

SDer nebenfteljenbe Sef(^lu§ erlebigt fic^ burc^

bie Semerfungen ju bem benfelben ©egenftonb

betreffenben Sefc^luffe bes ^Reic^stags vom

23. 3«ai b. 3. (cfr. unten).
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beä

^räfibenten

be§

com

©egenftanb bet Sefd^lüffc bes 9?et(^§tag§.

entfd^Iie^ungen bc§ SunbeSratl^S

unb

Semerfungen über bas weiter SSeranlo^te.

1878.

21. M. ©efefe.

ber ^aifer SBil^elmä^UniDerfität ju ©tro^burg i.

II. 3lt. 397,

2. ber Suriften iga'u Ität ber ^öniglid^en griebrid^

2Bil^elm§^Uniücr[üät ju Serlin, II. 9Jr. 734,

3. ber juriftifc^en gatultät ber r^eiuifd^en griebri(J^

aßil^elm§=UmDer[ität ju 'öonn, II. 3Jr. 910,

4. ber iuriftifd^en gafuUät ber ^öniglid^en ällbertuS'

Unioerfität ju 5?önigöberg i. *43r., II. 3ir. 922,

5. ber juriftifd^en j^afultöt ber ^öniglid^ preu§if(5^en

Unioerfität üu Sreölau, II. ?Jr. 1251,

— bie reidö§gefe|Ud)e Siegelung bc§ juriftifd^en

^rüfungöroefenä betreffenb —
bem 9ieic^äfanjler jur 5?enntnifenalö'tte 8U überroeifen.

betreffenb bie 2lbänberung ber ©eioerbeorbnung.

21. mi

23. mal

^icfolution bei Serat^ung biefes ©efe^cS:

ben yteid^äfanjler ju erfuc^eu, ba& er über bie löe-

fd^äftigung von ^linbern unb von jungen ütnten

jroifd^en 14 unb 16 Sauren in ber jogenonnten §auäs

inbuftric, foroie über bie geeigneten 9Jiittel, ben babei

üorfommenben Unjuträgiic^feiten obauijelfen, erörte^

rungen aufteilen unb bem 3ieid^5tage eine 33orlage

barüber juge^en laffe.

©erid^täfoftengefel,

©ebül;renorbnung für ©erid^töDoUjieljer,

©ebülirenorbnung für 3eugen unb ©ai^ücrftäubigc.

3^efolution:

ben S^eid^äfan^ler ju erfud^en, eine 3ufammenftellung

ber finansiellcn (Srgebniffe bes ©erid^tsfoftengefefeeö

unb ber ©ebü^renorbnung für ©erid^tSüoUjieber,

raeld^e in ben einjelnen ^unbeöftaaten fid^ tjeraus»

gefteUt ^aben, binnen einer grift von üier Sauren

nad^ bem Snirafttreten ber ©efe^e bem 3ieid)StQg

oorlegen gu laffen, bamit eine fidlere ©runblage für

bie etwaige Steoifion berfelben gewonnen werbe.

3led^täanwaltsorbnung.

Sicfolution:

ben 9teid^6t'anäler ju erfud^en, bem 9ieid^§tage balb-

möglid^ft einen ©efefeentwurf für bieeinljeitUd^e3fiege*

lung beö iuriftif^en ^:}3rüfungöwefens im 2)eutfct)en

ffiii^ Dorjulegen.

SDer Sunbesratl) l)at ber oom Sleid^stage be=

fd^loffenen üeräiiberten goff^na jugeftimmt.

SDaä ©efefe ift SlUerliöc^ft ooOjogen Ot..®.>Sl.

©. 199).

SDer SBunbeSratl^ liot befd^loffen, ber Slefolution

jur Seit feine golge ju geben.

SD er 33unbe§rat^) l)at ber com 3tcid^Stage be*

f(^loffenen »eränberten g^affung jugeftimmt.

2)ie ©efefec finb SttCer^öc^fi ooUiogen (3t.=©.=!öl.

©. 141, ©. 166 u. ©. 173).

SBegen ber für bie gewünfd^te 3ufammenftellung

erforberlid^en ©r^ebungen finb bie einleitenben

©d^ritte bei ben Sunbesregierungen gefd^el^en.

SDer Sunbesratl^ liat ber vom Sieid^stagc bcs

fälloffenen »eräuberten gaffung gugeftimmt.

S)as ©efeö ift SlUerpi^fi »oUgogen {fRM.'-m.

©. 177).

5Der SüunbeSrat^ ^at befd^loffen, ber Slefolution

jur 3eit feine golge ju geben.
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be§ ©ntfc^lie^ungen be§ SunbeSratl^S

^räfibenten

bes
©egcnfianb bcr 33ef(i^lüffe be§ 3?ei(|§tagä. unb

«Reid^stagä 33emerfungcn über baä weiter SScranlafetc.

II. 9luö frfil^eren ^efftonen.

1. 3lu§ ber ©effion be§ 3aJ)re§ 1877.

^Petition beä 9Jlagiftrat§ p ©ditüebt a, £). um entbinbung

von ber ^flic^t jur Sa^Iung beä gum Sau eines ©arnifon;

lajaret^s (Seitens ber ©tabt oerfprod^enen 3uf(i^u[fe§ von

2 000 2:f)Ir.

Sefc^lufe:

bem S3unbe§ratl^ jur (Srraägung unb eüent. S3erüd=

fi(3^tigung ju überioeifen.

9iejolution bei 35crat^ung be§ @efe|e§ für eifo^=

fiotliringen, betreffenb bie ©rricötung von 2Ipotl^eten:

ben 3fJei(^sfanaler aufjuforbern, bem 3?ei(^stag in

feiner näö)\Un ©effion einen ©efefeentrourf bet)ufs

ein^eitlicfier Siegelung beö 2lpott)efenroefen§ im 2)eut=

f(i^en dteiä) corlegen ju laffen.

Petitionen be§ aWagiftrats unb ber §anbelsfammer ber ©tabt

^ofen unb ber S)ireftion ber Pofen-5?reujburger eifenbat)n=

©efeUfc^aft ba^in gel^enb, ju neranlaffen, ba§ in ^ofen

eine für ®üter= unb g^ufegängeroerletir genügenbe neue

gcftungötl^orpaffage in ber ungefäl^ren 3SetIängerung ber

Ileinen 9?itterjtraBe auf 3lei(^s!often be§ balbigjieu l^ergeftellt

roerbe.

Siefolution:

bem 9teid)8fanäler jur Prüfung unb eoentueUen 33e=

rüdfic^tigung ju überreifen.

2. 2lus ber ©effion bes Sal^res 1876.

^Petition ber @inroo|)ner 31. SInberfen unb ©enoffen von

ber Snfel ©t)U unb ^J5etition ber ©ci^iprtieber, ©d^ipfütirer

unb ber ^aufleute ber ©tabt Slpenrabe, wegen 3tuf^ebuiig

bestö. 2Ibänberung ber Sefanntmad^ung üom 25. ©eptember

1869, betreffenb 5ßorf(^riften über ben dla6)m\^ ber S3e=

fä^igung als ©eefZiffer unb ©eefieuermann auf beutfc^en

^auffat)rteifd^iffen.

9?efolution:

bem Sunbesratl^ gu überroetfen mit ber Slufforberung,

bie 33efanntmod^ung, betreffenb bie ^Prüfung ber ©ee»

f(i^iffer unb ©eefteuerleute auf' beutfc^en 5lauffa^rtei-

fd^iffen, oom 25. ©eptember 1869, einer roieber^olten

^Prüfung ju unterbieten.

^Petitionen:

bes ^aufmonns Karl 9iö§Ier unb ©enoffcn ju 2lnllam,

bes Kaufmanns aSil^elm Katjloio unb ©enoffen ju

©tralfunb,

bes Kaufmanns pt)iUpp Sacob unb ©enoffen ju Sabes,

ber Kaufleute ©ebr. §irf c^felbt unb ©enoffen ju sptiril.

SDer Sunbesrat^ liat bef(i^loffen, baB bem 2ln^

trage bes 3JJagiftrats ju ©c^iroebt a. D. eine

f^olge ni6)t gu geben fei.

SDer Sunbesrat^ l^at in feiner ©i^ung oom

3. aJJai 1878 bef^loffen, bafe oon einer ein=

l)eitli(^en 3fiegelung bes Slpot^etenroefenö burc^

9?eid)Sgefefe jur Seit -Ebflanb ju nef)men jei.

S)ie Ermittelungen über

gefc^ilberten örtlichen

n\(S)t beenbet.

bie in ben

aSerpltniffe

Petitionen

finb no6)

®er SBunbesratl) liat befc^loffen, bafe er ou§ bem

Snfialte ber i^m burc^ 33ef(^lu§ bes 9iei(J^S»

tags oom 11. ©ejember 1876 überroiefenen

Petitionen feinen Stnla^ f)abe entnehmen

fönnen, bie 33efanntmaä)ung com 25. ©ep»

tember 1869, betreffenb bie Prüfungen ber

©eef(ä)iffer unb ©teuerleute, einer raieber^olten

Prüfung ju unterjie^en.
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©(^reiben

be§

jpräfibcnten

bes
©cgenftanb ber aSefd^Iüffe beö SteicSätagS.

beä Kaufmanns ^^ilipp Tliä)aüi^ unb ©enoffen ju

5?ammin,

beä,5?aufmann§ *$]^ilipp 1^1 er unb ©enoffenju ©oslar,

ber ^aufleute 3fiein berger u. (Surtius unb ©enoffen

m«
ber ^aufleute ©ebr. SBcibemann unb ©enoffen ju

©tauenl^agen,

ber itaufleute ©. ©omuci u. 6o. u. ©enoffen ju ^eterorc,

be§ Ättufmonnä g. aKorroi^ unb ©enoffen ju §aoel»

berg,

be§ Kaufmanns Stugufl §afe unb ©enoffen ju §Ube§Ijeim,

be§ Kaufmanns 31. (Sngel unb ©enoffen ju grieb;

lanb i. Wi.,

be§ Kaufmanns ©oüib i^effer juiiippeline unb ©enoffen

ju ©olbin, ©(^onf(iefe u. a. D.,

be§ 5laufmanns §einric^ ^elletog unb ©enoffen ju

SeUerfelb unb Klauätlial,

be§ Slaufmannä Seüin unb ©enoffen ju ©tolp t. %,
be§ S^aufmanns Satier unb ©enoffen ju 2ßolgaft,

be§ itaufnionns Raxi 51 rüg er unb ©enoffen ju Sübj,

beö tofmanns Souis Stiele unb ©enoffen ju <Bd)'ö--

ningen,

bc§ Kaufmanns ®. §oocmonn unb ©enoffen ju

SSaren,

ber i^äbtifc^en SloIIegien ber ©tabt Jameln, unb

bes Kaufmanns Souiä ©ommer unb ©enoffen ju aßoU

fenbüttel,

um Stbänberung ber ©ewerbeorbnung in S3ejug auf bie

ayanbcrlager unb SSoarenauttionen.

5Ref olution:

bem 3fiei<J^§!anjler mit bem (Srfu(^en um 2lnfteUung

oon Erörterungen borüber, ob unb inwieweit ben

bel)aupteten aJUjsftänbeu bei Steoifion ber ©eroerbes

orbnung ober fonft loie int 2ßege ber ©efefegebung

JU begegnen fei, ju überroeifen.

a3ef(^lufe beä SJeid^stagä üom 16. ©ejember 1876:

ben 9^ei(!^äfanjler ju erfuci^en, bem 9ici(^§tag balb=

tl)unli(S^ft einen ©efefeentrourf rorlegen äu laffen,

welcher bie §erfteUung unb UnterEialtung ber ©ee=

fd^ifffa^rtsjeic^en an ben 5?üften, auf ben Mften»

gen)öffern unb gUi^reoieren, foroeit biefelben oon

©cef(i^iffen befaljren roerben, ber einl)eitli(i^en $Rege>

lung burd^ baä di^iä) unterfteEt.

entfd^Ue^ungcn be§ Sunbesrotl^ö

unb

Semerfungen über bas rceiter SSeranlafetc.

(Sine 3ufammenflellung ber (Srgebniffe ber über

bie aßanberlager unb äöaarenauftionen ange=

ftelltcn ©rlebungeu ift bem ^^ei(ä^stage unter

bem 30. 2tpril 1878 (?ir. 186 ber «Reid^ötags»

SDrucEf.) öorgelegt roorben.

5Die Sefdjlu^faffung be§ ^-üunbesrat^iS in ber

5Ingelegent)eit wirb oorbereitet.

SDie 33erl)anblungen über bie 2lusfü^rung bes

Söefd^luffeä finb nod^ nid^t jum Slbfd^lufe ge=

langt.



2)eutf(^er 9iei(^gtag. 2Iftenftüd 9lr. 10» (33uube8rat^8.(Sntfd)ae§uugeuO 41

^röfibenten

be§

t)om

®ntfdE)Ue^ungen be§ S3unbeäratI)S

unb

Semerfungen über baä weiter 33eranla§tc.

1876.

21. SDejbr.

1875.

19. moDhx.

1874.

19. SDejbr.

SRefolutionen bei ber Serat^ung ber Suftijgefefee:

I. 23ei 33eratf)ung ber ©trafprojeBorbnimg unb be§

eintül)rung§gefe^es ju berfelbcn:

1. ben 9ieid^§fanäler aufjuforbern, mit tl)unli($fter

Sefc^leunigung bem JteicJ^stag ben ©ntrourf einer

3}iiUtär»©trofproäeBorbnung üorjulegen, in roeldier

bas 3Rilitär=^©traft)erfal)ren mit ben TOefentli(^en

j^orinen bes orbentlictien ©trafprojeffes umgeben

mirb;

2. ben ateic^äfanjler aufjuforbern, bem Wei(^)ötQg mit

tl^unlic^fter S3ef(J^Ieunigung einen ©efefeentiourf

»orjulegen, burd) roeld^en unter j^eiii^altung ber

im ©trafgefefebud^e über bie greil)eit§ftrafen ent^

l^oltenen Sefiimmungen bie SSoUftredung ber g^rei«

Ijeitsftrafen in 2lnjet)ung ber ©efängnifeeinric^tung,

ber S3erpflegung, 33ef(^äftigung unb 58el)Qnblung

ber ©träflinge gefefeUd^ gleid^mä^ig für ba§SDeutf(^e

dläö) geregelt mirb.

II. 33ei Söerat^ung ber 5lonfur§orbnung unb bes ©in-

fü|)rung§gefe^e§ ju berfelben:

ben 9^ei($sfan5ler ju erfuc^en, roomöglic^ nod^ cor

bem Snfrafttreten ber ^onfurSorbnung bie ein»

l)citlid^e 9?egelung bcä in §. 17 beä ©ntmurfs bes

einfü^rung§gefe|e§ be^anbelten ©egenftanbes im

SBege ber Steid^sgefefegebung Ijerbeisufü^ren.

3. 2Iu§ ber ©effion bes Saures 1875.

?iefoUUion bei 33erat^ung bes ®efe|eö, betreffenb bie Sefei«

tigung oon Slnftedungäftoffen bei 33iel)bcförberungen auf

®ifenbQl)nen

:

1. ju erflären:

bie ^Reinigung ber 33iel)transportiöagcn ouf ben

(Sifenba^nen genügt nid^t allein, um bie von 3al)r

ju 3al)r über 5Deutfd^lanb [id^ mel)r uerbreitenben

33ie^feuä)en au unterbrüdEen. S)er Söuubeäratl) ift

beö^alb äu erfud^en:

a) beti ©ntmurf eines 5ßiel)feud^engefe^es für

ben Umfang bes SDeutfd^en Siei^iS xc6)t

balb üorjulegen, unb

b) eine nad^baltige 3Siel)feuc^enftatiftif für bas=

felbe aufftetlen ju laffen.

4. 3lus ber ©effion II. bes Solares 1874.

9iefolution bei Seratl)ung bes Sanbe§ljausf)altäetats für ©Ifafe^

Sotl^ringen auf bas 3a^r 1875:

ju I. 1. SDie 93oratbeiten finb nod) ni(^t jum

3lbfd^luffe gebieljen.

ju I. 2. ^Der ©ntiourf eines ®efe^e§ über bie

ä^oUftredung ber g^reiljeitsftrafen ift nad^ 3ln=

l)örung oon ©a^oerftänbigen aus oerfdfjiebenen

Sunbesftaaten aufgeflellt. 2)ie loeitere görbe»

rung bes ©efe^entrourfs pngt junä^ft nod^

üon ber Erörterung finansieller grogen ab.

5u II, 2)ie SluffteUung oon Entwürfen ?ur reid^§=

gefefelicE)en Siegelung bes ©egenftanbes ift bem

älbfd^luffe nalje.

®er in SSorbereitung befinbU(|e ©ntmurf eines

9teid^Sgefe|es über bie Slbroe^r unb Unters

brüdung oon SLUe^feud^en roirb nai^ S^eriig»

fteEung junäd^ft fämmtlidien Sunbesregierun^

gen jur Sleufeerung mitgett^eilt werben, um

erf^öpfenbes 3)Zatertal für bie bemnä(^[t bem

Sunbesratl) ju mad^enbe 33orlage ju ge-

winnen.

aJtit SluffteHung einer 5ßiel)feud^enftatiftif wirb

in Uebereinftimmung mit ben ©utad^ten bes

©tatiftif(|en äimts unb bes ©efunbljeitsamts

erft üorgegangen werben, wenn bie ä?crl)anb»

hingen über ben erwäl)nten ©efe^entwurf er;

lebigt finb.

3t!tenflü(fe ju ben Sßerfianblungen beä 2)eutfd)en 9?eid)§tag§ 1878. 6
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©(^reiben

be§

^räfibenten

be§

t)om

©egenftanb ber 93efd^lüffe beä 3?ei(J^ätag§.

@ntfd;lte§uiigen beä SBunbeäratl^ä

unb

Semerfungcn über ba§ roeiter aSeranlafetc.

1874.

1875.

22. Samiat

1873.

23. arcat.

24. Suni.

A. 3um §Quptetat.

1. gortbauernbe Stuägaben.

A. Setrieböoerroaltungen.

, 3. SSerroaltung ber 3ölle, inbireften ©teuern unb beä

©nregiftrementä.

SDen 3iei(J^äfanäler ju erfudjen, in ber geeigneten SBeife,

nötI)igenfaUä unter 2tbänberung beä 2lrti{elä 38

S^r. 3 a. ber SSerfaffung eine anberroeitige Siegelung

ber Seftimnumgen in Setreff ber ben ©injelftaalen

ju »ergülenben Sollerljebungä; unb SSerroaUungä^

foften J)erbei3ufüt)ren.

B. ©taatäDerroaltungen.

5£ap. 7. SSerroaltung beä Snnern.

$Den SJei^iäfanäler ju eriud)en, in ©rroägung ju jiefien,

ob burd) 5öercinfad)ung ber beftebenben S5errcaltungä=

organifation bie 5?often ber inneren 33ern)altung

abgenünbert, foroie ob bie biäfjerige 5?ommunalr)er;

lualtung ber Söejirte ber Gentraberroaltung bejio.

ben Streifen übertragen raerben !ann.

iJiefolution bei 5öerat(jung beä (Sefefees über ben Saubfturm:

®en Sfieicfiälanäter auf^uforbern, bem Sieic^ätag in ber

näc^ften ©effion einen ©efe^entrourf ooräulegen, be=

treffenb bie Unterftü^ung ber gamilieu ber jum

SDienft einberufenen Sieferoe^ iianbrae()r^ unb üanb-

fiurmmannfc^aften.

5. 21uä ber ©effion beä 3al)reä 1873.

33efc^luj3 beä 9ieid)ätagä:

ben Sleic^ätanjler unter Ueberraeifung einer Slnjal)!

»on *43etitionen aufäuforbcrn, balbmöglid)ft bie bem

3^eid;ätagäbefd)luffc com 25 9)iai 1869 entfprecJ^enbe

©efefeeäoorlage über ben ä)etricb beä3lpotl)eEergeiöerbeä

ju malten.

aiJefolution ju bem ©efe^entiourf, betrtffenb ben na^ bem

©efefee üom 8. 3uU 1872 einftroeilen afferoirten ber

fransöfifdjen l^riegöfoftenentfdiäbiöung

:

ben 3?eid)äfanäler Qufsuforbern, (Srmittelungen ein=

treten gu laffen, einerfeitä barüber, ob unb roeld^e

©umme 33ai;ern, 2ßürttemberg, ^^aben unb ©übtjeffen

baburd^ entgei^t, ba& 2lnfd)affung über baä nac^

ben frül;eren 3fJormen beä ?Jorbbeutfd)en S3unbeä

gebotene Stetabliffement Ijinauä ju beroirfen finb unb

ber cntfpre(^enbe aJtebraufroanb niä)t ouf bieÄlriegä»

entf(ft|äbigung angeroiefen, onbererfeitä barüber, ob

®aä in ber Ueberfic^t »om 6. gebruor b. %
(^rudfttd^en 9ir. 17) be}eid)nete ftatiflif^e

aKaterial ift insraifdien beim i?aiferlic^en ftati:

ftifc^en 2lmt äufammengefleüt unb bearbeitet

morben. ©affelbe roirb bemnäd^fi bem33unbeä=

xati) äugelten.

5Der ©efe^entmurf, betreffenb bie Greife, ift bem

Sanbeäauäfd)ufe oon (Slfa§=53ot^ringen oorge»

legt, üon bemfelben jeboii^ nicJ^t angenommen

loorben.

5m Uebrigen mirb ouf bie 33emerfungen Sc»

jug genommen, roeldie in ber Ueberfid)t

com 2. aioocmber 1876 (Jir. 20 ber 3)rud=

fa(^en) ju ber Siefolution gemadjt finb.

Sie in ber legten Ueberfid^t (3. i^egiölaturperiobc

II. ©effion 1878 — 9Jr. 17 ber S)rucEfa^en)

erroäbnten Serljanblungen finb noc^ nidjt jum

2lbfd)Iuffe gelangt.

©ä roirb auf bie ju ber oorfteljenbcn benfelben

©egenftanb betreffenben Stefolution oom

20. aipril 1877 gemad)tc Semertung Sejug

genommen.

(Sine Sefd^lufefaffung beä Sunbeärat^ä Ijat noä)

n\6)t fiattgefunben.
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be§

^räfibenten

beö

9?et($§tags

vom

©egenftanb ber Sefd^Iüffe beä 3?eic^ätag§.

SSemerfungen über ba§ weiter SSeranla^tc.

®ntfd;lie^ungen be§ 33unbe§ratl;ä

unb

unb rote weit eoent. fold&e Senad^t^eiligungen bur(^

befonbere 5ßerü(J|'id^tigungen fompenfirt roerben, roelc^e

ben genannten Staaten anberroeitig bei 33ertt)eilung

ber £riegäentf(jöabigung unb ben bamit sufammen'

Pngenben finanjiellen 2luöeinanberfefeungen ju S^eil

geroorben finb.

6*
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bcr

Slöt^etlimgen iiöer SBa^Itiriifmigen:

I.

bei' III. StM^ettung, Betreffeitb bie S5^aI}I beö

Slbgeorbneten ü. SKülter im 4. SBal}(freife ber

93roöttts §aunoöer.

Seric^terftatter: 2Ibgeorbneter SSürgerg.

Stntrag ber 3lbti^eiluttg:

S)cr Steic^ätag tootte befd)Iie§en:

beit ben Slfteii beigefügten ^roteft d. d. 33ab

3ioti;eufelbe, ben 3. aiuguft 1878, unb unterje^^

net „diuhz", jur ^enntnife beä §errn 3leic^s=

fanjlerä mit bcm (Srfuc^en ju bringen, bie barin

ent^aUenen 2§atfad)en in betreff ber bei ber 2Ba{)I

in S^ot^cnfelbe »orgefornmenen Unregelmäfeigfeiten

unterfncden, geeigneten g^aHä bie erforberlicE)e 31eniebur

eintreten äu Ia[)en unb bem 9teic^ätage ^ieroon

5lenntni§ ju geben.

33erUn, ben 12. (September 1878.

3)ie III. 5(6tl}eilung.

93orfifeenber. Seric^tcrftatter.

II.

ber V. 5(M}etlung, Oetreffenb bie SBa^l beö

3(6georbneteu Dr. ©^Uecfmann im 1. ^a[)(=

freife beö ^tegierungöbe^irfö ©umbittnen.

33eri(^terftatter: Stbgeorbneter S^icEert (SDanjig).

2tntrag ber 2lbtJ)eilung

:

5Der 9?ei(i)ötag rooHe bef(^tie§en:

ben §errn 9?eid)öfanjter ju erfuc^en, bie r)orge=

fommene refp. be(;auptcte Unregelmä^tgfeit unter=

]uä)in, eoentuatiter rügen ju laffen.

33ertin, ben 13. September 1878.

2)ie V. 5(ütt)eilung.

Dr. SSam&etger, 5ltrfcrt,

ißorfifeenber. Söerid^terftatter.

III.

ber V. 5(bt^eilung, betreffenb bie SBa^I beö

5lbgeorbncten »oit ^alffteiit im 4. SBal)lfreife

beö Stegieruttgöbejirfö 5)atijig.

33eric^terftatter : Slbgeorbneter ^^reiiierr t). Sanbäberg.
SIntrag ber Slbtl;eilung:

S)er Sieidjätag rooüe bef(filieren:

bem |)crrn 9tei(i)§fanjler bie in ben 2lften 6efinb=

U(^e 33efcf)raerbe d. d. ©arätub, ben 31. SuU 1871,

mit bem ©rfud^en ju überrceifen, roegen ber bei ber

SBa^I bafelbft angeblid^ oorgefommenen Unreget
mä^igfeiten eine gerid^tlid^e Unterluc^ung einleiten

gu taffen.

Berlin, ben 13. September 1878.

3)ie V. mt^eiluttg.

Dr. ^ambergcr/ gr^r. ». San^^I>erg,
3?orfi^enber. Serici^terftatter.

IV.

ber V. 5lbt:^eiüntg, betreffenb bie S5>al)l beö

5(bgeorbtteten üon SBalbom = 3flei|enftein im
5. 3Bal)Ifreife be^ ^tegierungök^itfö graitffurt.

Seric^terftatter: SIbgeorbneter g^rei^err o. Sanbsberg.
2lntrag ber 31bt^eilung:

S)er Sieic^ötag rooöe bef^tiefeen:

ben §errn 9?ei(^Sfan3(er ju erfud^en, bie in ben

Slften beftnblid^e Sefd^roerbe d. d. 5ieppen, ben

31. Suti 1878, megen angeblid^er polijeilic^er

2BQl;lbeeinfIuffung unterfud^en, eoent. 9temebur ein=

treten ju laffen.

33erlin, ben 13. September 1878.

$Die V. 5(B«)ei(um3.

Dr. ^amberget/ grljr. t>. :&an&d6erg,

33orfifeenber. Serid^terftatter.

^It. 12»

ber

Slöt^cilungen iiöer SafjUiriifiiiigen.

I.

ber IV. ^Ibtl^eilung, betreffenb bie Sßal^I beö

Slbgeorbneten Dr. Slf)i(eniu0 im 5. SßaT^lfreife

beö 9ftegierungöBejirfö SBieöBaben.

^erid^terftatter: älbgeorbneter ^xei^en v. 33ubbenbro(f.

Stntrag ber 2lbt{;eirung

:

®er 9?eic^ötag roolle bef(§Iie§en:

bie 2Baf;taften bem §errn Steid^sfanjler mit bem
®rfud^en mitjutl^eiten, über bie 93efd^n)erbe roiber

ben ©emeinbebiener unb ben Sc^ultel^rer ju S^orfcn

wegen 58ert{)eilung ber ©timmjettel eine weitere

6rl;ebung unb eoent, bic geeignete SSerfügung

reibet biefetben gu oerantaffen.

S3erlin, ben 13. September 1878.

2)ie IV. 5lbtf)eilitng.

a^orfi^enber. 33erid^terftatter.
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II.

bet IV. 3(tt^etluttg, tetreffenb bie Sßa^l beö

5lBgeoi:bneten Dr. @arei6 im 3. SBaI)l!reife beö

SBerid^terftatter: Slbgeorbneter

3lntrag ber Slbt|eilung:

SDer S^eic^ätag roolle befdiUeBen:

bie SBa^laften bem §crrtt 9lei(3ööfanjler mit bem

©rfuc^en mitjut^eilen, gegen ben Sßal^tfommiffar

roegen Ueberf^reitung feiner Sefugniffe bei j^eft=

ftellung be§ 2Ba|lergebniffeö bie geeignete SSer=

fügung ju reranlaffen.

«Berlin, ben 12. September 1878.

3Sorfi|enber. ^eridjterftatter.

m.

ber V. 3(btl)etlung, betreffenb bie SBa^l beö

5(bgeorbttetett ^ermeö im 9. Sßal)l!reife beö

9ftegieruttgöbesir!0 |)otabam.

33erid^terftatter: 2lbgeorbneter v. ®erta(|.

2lntrag bet 3lbt^eilung:

SDer 9iei(^ätag roolle befc^Uefeen:

ben §errn 9?ei(i)äfanjter ju tx'\uä)m, wegen beä in

einer 33ef(^n)erbe jur (Sprache gebrachten angebli(^en

Sßorfaßä im SDorfe jjrö^ben Unterfu(^ung unb

eoent. bie ^Reftifisirung beä bortigen ©rtSüorfte^erä

%x. ©(J^ulge roegen Stmtäüberfc^reitung unb ^eein^

träc^tigung ber 2lusübung bes 2öat)Ire(^tö ju t)er=

anlaffen.

Berlin, ben 13. September 1878.

3)ie y. 5(bt^eihttg.

Dr. SSamberget/ ». &evla^,
SSorfi^enber. Seri(^terftatter.

IV.

ber V. ^Ibf^eilwng, betreffenb bie SBa^l beö

3lbgeorbneten ©rafen t). (Siera!oUJ6fi, im
5. SBa^lfreife beö Stegierungöbejirfö 2)anjig.

Seric^terftatter: 2lbgeorbneter § off mann.
Slntrog ber SlbtJieilung:

SDer SHeic^stag roolle befd^liefeen:

ben §errn ^Rti^&taniUv gu erfu^en;

1. roegen ber bei biefer 2Ba^l mö) ber bei ben

2lften beä 2Bat)lfommiffarö befinblid;en Stnjeige

oorgefommenen Unregelmäfeigfeiten Unterfuc^ung

unb eoentuett S'ieftifijirung eintreten §u laffen;

2. burtJ^ Snftruftion für bie 2ßat)Ifommiffare ba^in

äu roirfen, ba^ bei ben SufammenfteEungen ber

2ßat)lrefultate eine ©ntf(^eibung über bie ®ültig=

feit refp. Ungültigfeit von Stimmen ober SBal^ls

gettetn nic^t ftattfinbe, ba eine foldie nad^ §. 13

bes 2öaJ)lgefe^eä oom 31. 2Kai 1869 unb §. 27
be§ 9?eglement§ üom 28. Wlai 1870 tebigüd^ bem

betreffenben 2öat)lDorftanbe refp. bem 9iei(^h§tage

guftelit.

33erUn, ben 14. September 1878.

3)ie V. 5lbt^eiluttg.

Dr. ^ambev^cv, ^offmann^
SSorfifeenber. f^^^^^^'i'f!i,aiUx.

ber

SlBt^eilungen flficr äSa^I|)riifunBen:

I.

ber I. ^bt^eihng, betreffettb bie Sßa^l beö

Slbgeorbiteteit SSelon? im 1. SBa'^lfreife beö

9ftegierung^be^ir!ö ^ö^litt.

33eri(5hterftatter : Slbgeorbneter Dr. Tlayiv (SDonauroörtl^).

älntrag ber 2lbt^ eilung:

SDer a^eic^ätag rooIIe befi^Uefeen:

ben ^roteft d. d. 30. Suli b. 3- bem §errn m^^-
fanjier mit bem ©rfud^en ju überroeifen, ben <Ba<^:

»erhalt unterfuc^en gu laffen unb über ba§ Stefultat

bem S^eid^ötage feiner 3eit SJlittl^eilung gu mad^en.

Berlin, ben 13. September 1878.

2)ie L 3lbtl^eitag.

aOBtööerö (^ar^im), Dr. Söfo^er (2)onauroört^),

SSorfifeenber. 33eri(|tevftatter.

n.

ber VII. mt^eiluttg, betreffetib bie SBa^l be^

5lbgeorbneten Dr. Sßiggerö im 6. SBa^lfreife beö

(^roPer^Dgf^umö 3)^ecflenburg=@4»)erin.

SBerid^terftatter: Stbgeorbncter S treuer.

SCntrag ber Stbt^eitung:

Ser S^eic^ötag roolle befc^liefeen:

1. bie 3Bal)l beö 2lbgeorbneten Dr. Julius 2Bigger§

für gültig gu erflären;

2. bie bejüglid^ ber 9Bal)l im 6. 2ßol)lfreife be§

©rofe^erjogt^umä 3}le(flenburg=Schroerin eingegangene

33ef(|roerbe beö ©ärtnerä 2lugufi 33ranbt ju ©üftroro

vom 14. 2luguft 1878, betreffenb 33eeinträ(§tigung

bes 2Ba]hlre(|t§ be§ 33ef(^roerbefüf)rerä burd^ ben

©rtSDorftefier 33ef)n gu ^lein=®raboro, bem §errn

S^eic^Sfangler mit bem ©rfud^en m übergeben, bie

Surec^troeifung beä genannten £irt§üorfte|erS baf)in

5u oerantaffen, bafe ber ©rtöüorftel;er nid^t befugt

ift, bie bereits aufgelegte 2Bäl)lerlifte einfeitig abgu^

önbern.

^Berlin, ben 17. September 1878.

3)ie VII. 5lbt^eitog»

grl;r. ^dtenf ». (»tmiffcn&erö, ^tveäev,

aSorfi^enber. SSerid^terftatter.
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III.

ber 1. 3r6t(}etluttg, ktreffenb bte Bal^l beö

^4l6c3eorbiteten 3}tüKer im 7. Sßarilfmfe be^ 9te=

Seric^terftatter: Slbgeorbneter von Sentl^c.

Eintrag ber atbt^eitung

:

SDer ^Keic^ötag roolle befc^tiejgen:

bie ©ingabe beä ^ranj ©rjtjäf a unb ©enoffen oom
2. (September b. 3- bem §errn ?ftäd)^tanikx mit
bem (gr[uc^en mitjuttjeilen, rcegen ber barin er^o:

benen SSeft^ircerbeit Unterführung einleiten laffen
nnb, fate bie Sefdfiraerben begrünbct, Sieftifijirung

ber betreffenben ^erjonen oeranlaffen.

Berlin, ben 20. September 1878.

aaStögcre («Partim), »on &ent^e,
§ßorfi|enber. SSerid^terftatter.

ber

I.

ktreffcnb bie bei ber in ber üerftoffenen gcgi6=

latur^eriübe crfolgtett Sßa^^I beö Slbgeorbneten

^Mtiitg im 1. SBal)Ifreife beö ^egieritngebe^irfö

©rfurt öDrgefommenen Unregelmä^igfeiten.

Serid^terftatter: 3tbgeorbneter Dr. aJiarquarbfen.

Slntrag ber ^ommiffion:

S)er Sieic^ätag tooKe befd^tiefeen:

ben Sefd^tu^ beö ^ieid^Stageö vom 12. SJJärj b, 3.:
„in (grraägung, ba§ ber 93efc^tu§ com 19. 2lpril

1877 bol^in gel)t; „ben §errn ^feic^öfanjter ju
erfud^cn, über ben angebli^en ÄQuf rcfp. S3erfauf
einer SBaI;lftimme burd^ ben aJlaurermeifter 5?rieg =

i)off unb atrbeiter 5liel ftraf gerid^tlic^e VLiu
terfuc^ung ju nerantaffen",

in ©rroägung, ba^ biefer SSefc^Iufs burcf; bie ftatt=

geljttbten (Ermittelungen ol;ne a3ctr;eiligung ber
äur ©trafocrfolgung berufenen ^cl;örbe, ber ©tQatä=
aniüaltfd^aft, feine (Sriebigung niä)t gefunben l)at,

ben §errn ^ieid^öfanäler ju erfuc^en,

bie ©rlebigung beä Scfcl;tuffcä beä D^eic^stagS

Dom 19. Slpril b. % ju oeranlaffen unb von
bem g^efultate bem 3?eid;etage 3)tnttt;eilun9 ju
machen,"

bnrd^ bie ftattge^abte Unterfuc^ung unb bie 3J?it=

tl;eitung beä §errn did^^taniUiS, vom 9. ©eptem=
ber er. für erlebigt erad^ten.

Slftenftücf 9h. IH,

n.

über bie SBal^l beö Stbgeorbneten fcih\i im
6. Sßa^lfreife beö S^cgieniugöbesirfö 3}Uttel=

franfen.

Seric^terflatter: 2lbgeorbneter grei^err §ecreman.
2tntrag ber i?ommiffion:

SDer Sieic^ätag raolle befd^lie^en:

1. bie 9Ba^l be§ Slbgeorbneten «ßabft im 6. 2Saljl=

freife beS 9?egierung§beäirf§ 3)tittelfranfen für gültig
äu erflären;

2. ben §errn ^teic^äfanjler unter aKittl;eitung be§ ^xo--
tefteä unb ber SBal^laftcn ju erfuct;en, über bie in
bem ^rotefte d. d. Süeö^eim, ben 2. 3luguft er.,

enthaltene 2lngabe, ba§ bei ber SBa^l ju $^eftl;eim

10 auf ben 9iamen „v. §aa§" lautenbe ©timm=
äettel aus ber SBal^lurne l;crau§gcnommen unb burd)
anbere 3ettel crfe^t raorben feien, ftrafgeric^tlidje

Unterfud^ung anftetten ju laffen.

III.

Über bie Bal)I beö Slbgeorbneteu SBerger im
6. 2öal)Ifreife beö ^ftcgieruttgöbejirfö Slrnöbcrg.

Seric^terftatter: 2lbgeorbneter Sfiilo.

Slntrag ber ilommiffion:

SDer gteid^ötag rootte befd)lie§en:

bie 9Bal)l be§ Slbgeorbneten 33ergcr für gültig ju
erflären.

IV.

Über bie 2öal)I beö Slbgeorbueten Dr. Sölaier

im Sßal)lfrcife .^ol^eit^oEern.

33eridrterftotter: Slbgeorbneter ^oll.

aintrag ber 5lommiffion:

SDer aieid^ötag roolle befd;lie§en:

bie 2Bal)l be§ Slbgeorbneten Dr. 3Kaier (^oj^em
joßern) für gültig erflären.

V.

Über bie 2Bal)l beö Slbgeorbneten ^ai)fer im
9. SBal)I!reife beö ^önigreid^ö (Sad;fen.

Seric^terftatter: Slbgeorbneter Dr. Tlaytx (SDonauroörtl;).

2lntrag ber ^ommiffion:

SDer 9?eidr§tag tüolle befd)lie§en:

bie 2öot;l be§ Slbgeorbnetcn tapfer für gültig gu

erflären.

Serlin, ben 20. ©cptember 1878.

2)ie 3Bal^lprüfungö=Jlommiffiott.

Dr. S9latqtmrdfett,

58orfi^enber.
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15.

ber

über

bte 9flettf;ötagölüal)l im 17. SBa^tfreife ber

Sei ber im 17. Sßa^Ifreife ber ^rooins §annoDer am
30. 3uU b. 3. ooHjogenen Steic^ätagöraaf)! raurbcn, auä=

roeiöUö) ber am 3, luguft b. ftattgel^abteu amtlichen

(Ermittelung, im ©ansen 15 778 Stimmen abgegeben. 93on

biefen ©timmen würben 49 für ungültig crflärt; bie 3al)l

ber gültigen ©timmen betrug 15 729, bie abfolute 9)laiorität

mitl;in 7 865.

©§ erl^ielten:

Dberbürgermeiftcr ©rum brecht

in Harburg 7 691 Stimmen,

©utöbefi^er ©raf ©rote auf

Sßiegerfen 6 263
©aftroirtl) e. SBobc in SSerben 1 763

3erfplittert 12

©umma (mie oben) 15 729 Stimmen.

35a Ijicrnad^ feiner ber Dorgenannten ^anbibaten bie

obfolutc Stimmenme^rl)cit crfialten l;atte, üielmcl)r Dber=

biirgermeifter ®rumbrecl)t mit 174 Stimmen, ©ut§be[i|er

®raf ©rote mit 1 602 Stimmen uitb ©aftioirtl) 2Bobe
mit 6 102 Stimmen l^inter ber abfoluten aJZaiorttät jurücfj

geblieben maren, fo mürbe eine engere 2Bal;l jTOif(^en

2C. ©rum brecht unb ©raf ©rote, alö beu £anbibaten

welche bie meiften Stimmen erl;alten l)atten, erforberlid),

unb baju feitenä beS 2Bal)lfommiffar§ auf 17. 2luguft b. 3-

Dermin angefe|t.

Sei ber engeren 2öaf;l finb nac^ ber am 21. luguft

b. 3- erfolgten amtlichen g^efifteßung be§ 2ßal)lrefnltat§ in§=

gefammt 19 353 Stimmen abgegeben unb jicar 50 für

ungültig erflärte unb 19 303 gültige Stimmen, ^ieroon

Ijaben erljalten: ©utäbefi^er ©raf ©rote 9 942 Stimmen,
Oberbürgermeifter ®vumhxeä)t 9 361 Stimmen.

©raf ©rote ift bafier mit einer 3)ieljrf)eit uon
581 Stimmen geTOäljlt. ®r umrbe aU 9^eid;ätag§abge-

orbneter für beu 17. 2Baf)lfreiö ber ^rouinj ^annooer pro^

flamirt unb ^)at bie 2ßaf)l angenommen. Seine 2Bäl)lbarfeit

ift befcJ^einigt.

©egen biefe Söaljl ift ber Ijierunter abgebrudte ^ro =

tcft, ben ber SanbtagSabgeorbnetc ^ropp unb Dr. med.
3f{öljrä für fic^ unb im Jiamen uon 22 2ßäl)lern erhoben

l^aben, am 11. September b. 3. alfo reii^tjeitig, beim 3iei(^§=

tag eingegangen. 3n 23eranlaffung biefeä ^rotefteä Ijat bie

in. 2lbt|eilung beä 9teic^§tageä bie betreffenbe 2Sal)lüerl)anblung

an bie 2Sal)lprüfung§fommif[ion abgegeben.

2)ie kommiffion ift 5unö(|ft in eine aftenmä^ige
Prüfung ber Söal)lergebniffe in ben einzelnen 35?al)lbejirfen

eingetreten unb ^at babei eine Slnjalil ber geroötjnlid^en

Unregclmä^igfeiten unb 3rrtl)ümer, inäbefonbere $ßcrftö§c

gegen bie a3orfd)riften beä aBal;lreglementä ju fonftatiren

gehabt, meiere inbe§ auf ba§ 3iefultat ber üorliegenben

aßatjl, mie eä amtlid) feftgefteUt morben ift, ol)nc entf(|ei=

benben ©influ§ unb be§l;alb oorläufig nid)t ju beachten finb.

2öaä bagegeu bie im ^roteft ^erüorgeliobenen S3e=

fd;roerbepunfte anlangt, fo mar bie ^ommiffion ber SCnfic^t,

ba|3 ein Sljeil ber ^roteftbel^auptungen geeignet fei, mefent;

lic^e 33ebenfen gegen bie S^ei^täbeftänbigfeit ber angefochtenen

Söaljl unb bamit bie 9^otl;raenbigMt geeigneter Serceiäerljes

bungen ju begrünben, ol)\u ba^ e§ bei ber roenig prä^ifen

g^affung beö ^rotefteä, namentli(^ in feiner Siic^tung auf

bie in ?^rage fommenben jroei Sßai^lgänge, fd^on jc^jt möglidj

TOöre, bic ^elenanj ber einzelnen unter ^eioeiä ju fteHenben

S^fiatfacJ^en für bie g=rage ber ©ültigJeit ber Sffioljl beä 2tb=

georbneten ©rafen ©rote juljlenmä^ig im 33orauä su be^

ftimmen.

3n biefem Sinne reteoant unb im SSermaltungömege
näljer aufjuflären, finb folgenbe 2lngaben be§ '^protefteä:

1. S)ie Se^^auptungen betrep unftattl^after Sßal;l-

agitationen burd) Staatsbeamte bejm. bereu ©rgan

e

in ben ©emeinben unb jroar:

a) Seitens be§ 2tmt§üogtä Sc^mibt in 33iffell;ööebc,

Slmts Siotenburg, unb beä Sanbgenbarmen ^ au fc

in 33uchf)olä bei -Harburg; gegen erfteren foll eine

bejügli(^e SSorunterfuc^ung im ©ange fein (S. 3 beä

^rotefteä). — 2)ie Sßaljlaften ergeben barüber 9lid)tä.

3m Stmt 9totenburg Ijaben üon 4 003 3Sal)l=

berechtigten geftimmt bei ber 1. äÖaljl, auf bic bie

be^ügticlen Angaben beS ^4^rotefteS mitjubesielien finb:

1 019 für ©rumbre(^t, 1 158 für ©raf ©rote;

bei ber 2. 2Ba^l: 1 358 für ©rumbre^t, 1 425

für ©raf ©rote. 3tn 2lmte Harburg l;aben oon

5 332 Sßahlbere(ihtigten geftimmt bei ber 1. 2ßal)l:

1 036 für ©rumbrecht, 1 133 für ©raf ©rote;

bei ber 2. 2Bal)l: 1 239 für ©rumbredjt, 2 380

für ©raf ©rote.

b) Seitens be§ ©emeinbevorftehers 211b ag in S^egeS^

boftel, ber in feiner amtlidjeu 25?aljlbefanntmad)ung

für ben 8. SBahlbejirf bes 3lmts Joftcbt bircft gur

2öal;l beä ©rafen ©rote aufgeforbert ^abe (S. 8

beS ^rotefteä). — dlad) ben 2öal;laften liaben in

S^egeSboftel üon 74 2Bat)lbered)tigten bei ber l;ier

aßein in g^rage fommenbcn Stid)ma{)t (oergl. Stnlage

A. beS ^roteftes) 52 für ©raf ©rote, 2 für ©rum=
brecht geftimmt.

c) Seitens bes ©emeinbeoorftelhßi^s Drigge in S^artum,

ber in feiner amtlichen 2Bal)lbefanntmad)ung für ben

3. SSahlbejirf beS 3lmtes 3et)en mit ber Drohung
jur 2Bahl aufgeforbert l;abc, ba§, roer fich ni(^t

einfinbe unb ©raf ©rote roälite, jur Strafe Slrbeit

on ben ©emeinberaegen ju leiften ^)ah^ (S. 8 beS

^rotefteS), — 3la^ ben äßahlaften l;aben in (B\)l)\im,

3. SBahlbejirf beS SlmteS Seoen, oon 225 2ßal)lbe=

rechtigten geftimmt bei ber 1. 2Sahl: 59 für ©rum=

brecht, 32 für ©raf ©rote; bei ber 2. 2ßat;l: 82

für ©rumbre^t, 30 für ©raf ©rote.

2. Sleleoant finb ferner unb im SSerraaltuttgsroege

aufjuflären bie ^roteftbe^auptungen

:

a) bafe im 16. Söahlbeäirf beS Slmtes §arfcfelb ber

9Bahloorfteher S)ieteri(^s, SSermalter beS ©rafen

©rote ju SBiegerfen, an bie Stelle ©rumbredjt'fcher

Stimmsettel folche für ©raf ©rote untergefdioben

Ijabe (S. 8 fg. bes s^roteftes). — dUd) ben 2ßaht=

aften ^aben in SBiegerfen üon 123 2Bahlberechtigten

geftimmt bei ber 1. 2iBal;l: 8 für ©rumbred)t, 80

für ©raf ©rote; bei ber 2. äBal;l: 7 für ©rmm
bred;t, 105 für ©raf ©rote. UebrigenS ift aus

ben 2lften nicht erftditlid;, ba§ 2c. ©ieteric^s im

betreffenben SBahlbejirf als aSafilüorftelhe^^ o'otv

gO^itglieb beS 2Sa^lt)orftanbe§ fungirt ^)at, inbem

vielmehr ©emeinbeüorfteljer @l)ten in ben ^rotoEotlen

Söahlgänge als beiber 2Bahloorftef)er aufgeführt mirb

;

b) baj3 im 3. aBahlbejirf bes SImts Softebt am SBal)l=

tage (raelchem oon beiben, ift nicht erfichtlid;), mährenb

ber SBahlhanblung ber SB ahloorfte^cr unb ber

^rotof'ollfül;rer fich glei(|äeitig aus bem 3Sal;l=

loJat entfernt ^aben (S. 9 ff. beS ^rotefteS). —
S)ie 2öar;lprotofoae »om 30. 3ittt bejm. 17. 3Iuguft
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ergeben über einen folgen 33organg 3l\di)t?), entJialten

rietme^r entfprec^enb bem amtlichen g'ormular bie

Sejeugung be§ ©egent^eilö, roaö eoentueH näl^er

aufjuflären fein toirb. %m betreffenben SBaj^Ibejirfe

3=if#ecf I)aben von 189 SBal^Iberec^tigten geftimmt

bei ber l.Sßal^l: 29 für ©rumbrec^t, 56 für ®raf
©rote; bei ber 2. 2ßal)l: 42 für @rumbre(§t,

108 für ©raf ©rote.

3. SDie Setiauptung beä ^rotefteä : ba^ Stnttntann a, 2). o.

©ngetbred^ten in 3^m\ im 1. 2BaI)Ibejirfe be§ Ülmtä

3et)en mit baarem ©elbe mehrere (Stimmen für ©rote erfauft

l^obe, — wofür auf ba§ 3eugni§ be§ SBürgermeifterö SDretier

3eüen Sejug genommen mirb, ift er^eblid^ unb im SBege
ftrafgeriditli^er Unterfu(^ung nä(jer feftsufteüen. —
^aä) ben SBa^taften f)aben in 3et)en ron 259 2Ba^lbere(^tigten

geftimmt bei ber 1. 2Bal;I: 133 für ©rumbrec^t, 7 für

©raf ©rote; bei ber 2. 2Baf)I: 186 für ©rumbre^t, 31

für ©raf ©rote.

4, Sie tocitcren 33e^uptungen be§ ^rotefteä, ingbefon=

bere:

a) ba§ ^aftor 2üb§ in Äir(i)tim!e „bie ^anjel mi§'-

braud)t I;abe, um im n)elfif(^en Sinne auf bie

9Sat)l einjuiüirfen" (®. 4 beä ^rotefteä) —
b) baB ^aftor §oItt)ufen in ©ottrum »or 30. Suli

bie S(u§fage in Umlauf gebracht f)abe: ©rumbre(^t

fei auä ber 2anbe§ft)nobe auögeftofeen, bieö fönne

er aftenmä^ig beroeifen, unb bajs babur(i^ bie

2öäl)ler in ben ^Dörfern oerfd^iebener Slcmter irre

unb äu §unbertcn oon ©rumbred^t abroenbig ge=

mad^t morben feien (©. 5 be§ ^kotefteö) —
c) ba§ §ofbefi|er 2Ra{)n!e in 0{ben{)öfen mit bem

gleid)em ®ffcft in öffentlidier ©aftftube erffärt f)abe:

Sn feiner aBaI)(rebe ju ©ittenfen Jiobe ©rumbred)t

auögefpro(^cn, bafe Meö, roas in ber 33ibel ftel^e,

nid^t roafjr fei (©. 6 beä sprotefteö); —
(1) baB £)rtät)orftei)er Sübemann in §emälingen

feinem amtlidien SBat^lanfagejettct jum 30. %ulx

ben 3ufa^ gegeben tjabe: (Sä fämen bei ber S5>al^l

bie Sntereffen ber ©c^ule unb ^irdie in g^rage (©. 1

bcö ^rotefteä) —
fönnen rocgen mangetnber tl^atfäd)üd)er ^ßegrünbung (a) unb
meil — foiocit fic ni(^t aU offenbar unerf)cblicf) fid^ barftcüen

(c) — meber baä 5ßorI;anbenfein einer amtlidien 33eein=

fiuffung (b), nod^ aud) ber erforberÜdie 3ufammenl^ang ber

angefütjrten Sljatfac^e mit ber angefo(^tcnen SBatj! ju ernennen

ift (d), nad; einftimmiger 2lnfid)t ber ^^ommiffion ju mciteren

©rmittetungen feinen SlnlaB geben.

SDa nad^ ©bigem ba§ ©rgebni^ ber in 3lu§fid)t ge=

nommenen (Ermittelungen für bie {^rage nadj ber ©ültigfeit

ober Ungültigfeit ber in Siebe ftel)enben SBaljl ontfd^cibcnb ift,

fo Ijat bie llommiffion einftimnüg bie 33eanftanbung befc^loffen.

®ie ^ommiffion beantragt bemgemäfs:

2)er 9teid)ötag raoUe befd)lie§en:

1. bie 2Bal;l beö 2lbg. ©rafen ©rote auf SBiegcrfen

im 17. 2Bal)lfreife ber ^rouinj ^annooer jube=
anftanben;

2. ben §errn 9teic^äfanäler unter SKitt^ eilung ber

Slften äu erfudien, raegen ber üorftel^enb unter

3iffer 1 xmb 2 aufgeführten fünfte bie geeigneten

Ermittelungen im 33erro altungämeiic, rcegen

be§ unter 3iffer 3 gebac^ten fünftes bie ftrafs

gerid)tlid)e Unterfud)ung burd) bie äuftän=

bigen S3e|örben ju oeranlaffen unb über baä

®rgebni§ unter 2lnfd;luB ber betreffenben SSer*

l^anblungen bem 9?eid)§tage weitere 3Wttljcilung

JU mad^en.

Berlin, ben 24. ©eptember 1878.

Dr. 3Jiarquarbf en (33orfi^enber). Saporte (33eri^t=

erftatter). o. g^orcobc be söiaii-. §atl. g^reilierr o.

§eereman. Sen^. Dr. 9)iai)er (S)onaun)örtf)). Dr.

9^ieper. S^iidert (SDanjig) Dr. o. ©dliltedmann.
0. ©d^öning = (Slemmen. Dr. o. ©d^roarje. S^ilo.

3ln

ben Seutfd^en Steic^ätag ju Berlin.

pxottft
gegen bie 9flet($ötagöö?a^l mn 30. ^itlt 1878,

fcune gegen bie barauö hervorgegangene <Bi\ä)=

ml)l vom 17. 5(ugnft 1878 beö 17. hannDüer=

fc^en ^tei^ötagönja^Kreifeö fettenö ber nnter=

jet(f;neten SBä^ler bicfeö ^reife^.

Sie gel;orfamft Unterjeid^ncten jtellen an ben l^o^en [1]

©eutfd^en SReid^ätag baö (Srfud^en, obige SBa^len für

ungültig ju erflären auö ben im golgcnben bargelcgten

©rünben.

3m obigen 2ßal^ltreife ift bislang immer gegen SBelfcn

unb ©ojialbemofraten mit großer aj?efirl;eit erroäl^lt morben
ein reidjätreuer 3lbgeorbneter, unb jmar in ber ^erfon
be§ Dbcrbürgemeiftcrä ©rum brecht ju Harburg. 2Iud^

bieämal mürbe e§ nid)t aiiberS gefommen fein, trofe beä

§anb = in:§anb = ©eljenö ber ©ojialbcmofraten mit ben

SBelfen märe baö platte Sanb unferS meit auägebel^nten [2]

unb äufeerft bünn bcoölferten SBal^lfreifeS nid^t burd;

ungefe^lid;e 3Kittel im Ijöc^ften 9Ka§e büpirt roorbcn.

3ur 6l;arafterifirung be§ 33orgcl)nä ber SCBelfenpartei

fammt il;rem 5?anbibatcn, bem ©rafen ©rote ju

SSiegerfen, im SlUgemeinen bemerfcn mir nur, bafe oiel,

fe^r üiel ©elb überall als aJlittel gebient l^at, jugänglid^e

©emütt;er miHfälirig ju mad;en. ©o j. mürbe auf

5?often bes anroefenben ©rafen ©rote frei gef(^mauft

unb gejec^t am ©dfiefeler 93al^nl;ofe. §aufirer ber nie^

brigften ©orte — eiertaufenbe ^iepenträger — mürben
äu SBerbern angcroorben, unb man erjäl)lt fid^ allgemein,

bafi befonbers eifrigen SBcrbern, abgefeljn oon red^t er=

flcdlid^em Sageloljn, .f>unberte als fiolju jugefagt roorben

für ben j^aH, ba^ ©rote burd^gebrad^t werbe.

©old)e fid^ felbft d^arafterifirenbe 3)iittel mürben

aber bennodj nid^t oerfangen f)aben, tro^ bcs 9Sorfd;ubs,

roeld^er ber SBal^l eines SSclfen smeifellos, roenngleic^

naturgemäß gcl;eim unter ber ^anh, geworben oon ben [3]

Dielen, als SBclfen befannten, aber leiber bennoc^ oon

ber S^egierung in §annoöer belaffenen ©taatsbeamten. —
3m Slmte ^Rotenburg j. 33. f(^wcbt augenblidlid^ eine

3Sorunterfud)ung gegen ben ätmtSüogt ©d^mibt in

33iffell;ööcbe. S)er Sanbgenbarm Saufe in 33ud^l^olj

bei Harburg f)at offenfunbig für ben Söelfen ©rote
agitirt, fowie bcSgleici)en ber Sanbbriefträger ©temmann
in ©ittenfen. 3n §arburg ift laut „Hamburger
g^rembenblatt" nadf) bem ^lufru^r üom 17. Sluguft ganj

öffentlich überall auSgefproc^cn worben, baS feien bie

grüd^te baoon, ba§ in §arburg mit 2luSnal;me ber

©ifenbaljubeamten aüe ©taatsangeftellten »on oben bis

unten offenfunbige SBclfen feien unb, als fold)e fid^ gu

geriren, iiä) nid)t im aJIinbcften genirten.
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®a§ Stu^fc^Iag ©ebenbe jeboc^ f)at bar in kftanben,

ba^ man ben ©laubenäfanatiämuS unfere§ einfocJ^en

§aibbauern burc^ bie falfc^en SSorfpiegelungen, Sügen

imb 33erieumbungen, ba^ 3f{eIigion imb ©laubc in @e=

faf;r [ei, bis jur J)öc^flen SSerblenbung aufgeftacJiett ^at.

21I§ n)illfäl;rige SBerfseuge fiierju l^aben fic^ brauchen laffen

[4] ein 2£)eil ber ©d^uUe^rer, bie ortfjoboEen ^aftoren n)oJ)t

fo äiemtid^ aüe, ba fie mit roenigen Sluöna^men fämmt=

liä) roelfifd^ gefinnt finb, unb Parteigänger beö „©taber

©onntagäbIatt§", baä nnter bem Sedmantet ber Sfteligion

feit Sauren f^on befliffen geraefen ift, §aB gegen

sprengen unb bas SDeutfc^e dttxä) in bie SDörfer unferer

§aibe ju tragen. Seiber ift unfere !ird)Iidje ßage in

Jannoüer auc^ nac^ ber ernften SSorfteKung an |o^er

©teile eine folc^e geblieben, bo§ biefe ort^obojen

^aftoren |öc^ft ungenirt ju Sßerfe gef)n, i^ren D^üden

mö) oben gebedt raiffenb. ©o j. 35. ^at ber ^aftor

Süb§ in ^ir(^timfe, Slmtö 3et)en, bie ^an^el miBbrau(J^t,

um im Sßelfifc^en ©inne auf bie SBafit einäutoirfen.

3euge bafür prfter Segen ju §epftebt, 2lmt§ Secen.

®aä Skaliere rcirb fi(^ aus einer Unterfu(J^ung ergeben,

bie TOir ju reranlaffen l^iermit erfuc^en. ©o be§glei(^en

gefc^eJien von einer ganzen 9teif)e anberer ^aftoren, beren

2lufjäf)Iung f)ter jn roeit füt)ren mürbe.

Um ben g^anatiämuä ber einfachen SSäl^ler gegen

ben rei(^ätreuen ^anbibaten @rumbrecC)t aufjuftad^eln,

[5] ift aber au(^ bireft ju SSerläumbungen gegriffen

roorben. ©o ^ot ber ^aftor |)ott^ufen ju ©ottrum,

Slmtä 3?otenburg, oor bem 30. SuÜ bie 2luäfagen in

Umlauf gebracht:

„®rumbre(J^t fei au§ ber Sanbesfpnobe au§;

geftoBen roorben",

unb auf 33orbet)att feiten§ be§ @emeinbeüorftet)erg

33aumann ju ©ottrum t)at er fogar triump^irenb

I)injugefe|t,

„er fönne bie§ aftenmä^ig beroeifen".

9flun aber ift ®rumbre(^t niematö 9Jlitgtieb ber

Sanbeäfpnobe geroefen ! ! ^ierburd) finb bann bie 2BöJ)Ier

in ben ^Dörfern be§ 2lmt§ ^Rotenburg nii^t aßein, fonbern

auc^ in benen ber Slemter Siltentljal unb 3et)en berartig

irre gema(f^t, bafe aßerminbeftenä meljre Jiunbert ©timmen
babur(^ non ©rum brecht abroenbig gemai^t roorben.

SDer ßrganift in ©ottrum l^at vor 3eugen erflärt, baB

nun nai^ biefer 3JlittI)eilung feiner paftoren er unb

fe^r niete 2lnbere mit itim ©rum brecht nic^t mefir

mäi)kn fönnen. 3eugen bafür:

1. ber Drganift ju ©ottrum, Slmts 9iotenburg,

2. ©emeinbeüorftel^er 33 au mann bafelbft,

3. 33a^nj)of§infpeftor 9Jiüner, bafelbft,

4. ©emeinbeoorftelier 2ßil§l;ufen, Silientl^al.

©ine anbere auf benfelben ©nbped l;inau§Iaufenbe

93erleumbung ift ausgegangen üon bem §ofbefi^er Sodjen

[6]2Jiat)n!e ju £)Ibenf)öfen, 3lmtä S^otenburg, ber im
©olbe ©rote'ä faft ben ganjen 17. SSaPreiä aU
2Berber für le^teren tagtägli^ bereift fiat. ®iefer

9Jta^nfe iiat oor bem 30. Suti, am 27. 3uU, in

i)ffentlic^er ©aftftube ror nieten Sturoefenben ju SRefelfen,

2lmt§ Seoen, laut gefagt unb auf S3ort)att nochmals
nur noc^ lauter befräftigt:

„©rumbrec^t t)abe in feiner 9Baf)lrebe am
21. 3uU gu ©ittenfen gefagt: „StUeä roa§ in ber

33ibel ftänbe, fei nic^t roal)r."

3euge t)ierfür ift ber §ofbefi^er 931 et) er §u 3Karfd)f)orft,

Stmt 3eüen, ber fofort ben SSorfaß unb roeitere 3eugen
bafür notirt i)at.

Seber mit ben Seben§anf(3^auungen ber SSeoöIferung

be§ liefigen platten Sanbeä SSertraute roirb fofort fagen,

baB S3e(;auptungen fold^en SnfialtS, oon fo autoritatioer

SlftenftüdEe ju öen SSerl^anblungen be§ S)eutfc§en 3(ieid^§tagö 1878.

©teßc !ommenb, ober unter fot(3^en Umftänben aufge=

fteHt, einen betreffenben ^anbibaten für bie überroiegenbfte

9JJel^rt)eit unmögii(^ ju ma^m, geeignet fiub. 9Beit bei

biefer ©adilage obige 33erleumbungen non boppelter

©(|roere finb, f;at bann auc^ ®rum brecht fi(^ t)er= [7J

anlaßt gefeiten, einen 23erleumbung§ftrafantrag gegen

§oltf)ufen unb 9Jla^nfe suftänbigen Srt§ einzubringen.

©c^on bur^ obige beiben SSerleumbungen aEein

finb ©rumbredit oiet mel^r ©timmen al§ 174 ent=

jogen roorben, roelc^e le^tere am 30. SuU genügt Ijaben

roürben, i!)m bie abfolute ajte^r^eit gu rerfc^affen; ift

ja berfelbe ^lanbibat bei aßen früheren 2öal;len t)ier mit

fel;r großer aJietirtieit erroä{)tt roorben.

SDeB^alb fteßen roir ba§ Petitum:

§ol^er S'teic^ätag rooffe eine amtliche Unter=

fu(^ung obiger g^afta neranlaffen unb mä)
^onftatirung ber le^teren bie Söal^l beä t;iefigen

2SaJ)lfreifes nom 30. Suli b. 3- faffiren.

3u ben auf ben g^anatiämuö berechneten S^äufi^^ungen

gel;ört au(^ folgenbe 33orfpiegeIung oon Unroa^rl^eiten.

äier £)rt§üorfte|er Sübemann ju Hemslingen, SCmt

3^otenburg, i)at feinem amtlid^en SBa^lanfagejettel gum
30. Suti ben 3ufa^ gegeben:

„@s fommen l^ier in g^rage bie Sntereffen ber

©(J^ute unb ^irc^e."

Sei einer SBatit jum 9'iei($stage! ©s roürbe mit;

t)in bie 2ßa^I in biefem 10. SBal^lbejirfe bes Slmts

Siotenburg f(^on aus biefem ©runbe für ungültig gu

erflären fein. [8]

@s finb ferner no^ fotgenbe roibergefe^li(^e ^ai)U

beeinffuffungen jur 33eranlaffung einer amtlichen Unter=

fud)ung anjumelben.

1. SDer ©emeinbet)orftel)er Sllbog ju S^egesboftel,

2lmt Softebt, l^at — laut Slntage A. — in feiner

amtlichen Stnjeige für ben 8. SBaljIbejirf bes 2lmtS

Sioftebt aufgeforbert für ben ©rafen ©rote p ftimmen.

2. S)er ©emeinbeoorfte^er Drigge p 9^artum,

2lmt 3eüen, l^at feiner ©emeinbe bie SBa^l angezeigt

(3. SBa^lbejirf bes 3Imts 3eoen) mit bem ^ebeuten:

„2öer nic^t einfinbe unb ©rote roäl;te,

^abe jur ©träfe Slrbeit an ben ©emcinberoegen

JU teiften."

3eugen i)ierfür fämmtIi(Jhe ©ingefeffenen ber ©emeinbe

$Rartum.

3m Stmt Softebt erjä^tte man fic^ allgemein, baB

im 16. SSatilbejirf bes Slmts §arfefelb burc^ ben SSaJ)t=

Dorfte^er 2)ieteri(^§, a3erroalter bes ©rafen ©rote ju

SBiegerfen, an bie ©teße ©rumbreii^ffdier ©timmjettel

foldfie für ©rote untergefdioben roorben, roie folc^es ber [9]

©(^uite^rer ju ©auenfied, 2(mt ^arfefelb, bezeugen

fönne. 3euge bafür: Hauptmann a. SD. ©ofirs ju

S^oftebt. 9Birb 3Sorfte^enbeS burc^ bie Unterfud)ung

fonftatirt, fo ift felbftüerftänbli^ bie SBatil biefes 3BaI;l=

bejirfs ungültig.

®er 2lmtmann a. ®. o. @ngelbred)ten ju

3eüen Ijat im 1. SBa^lbejirfe bes Stmts 3eüen um
baar ©elb mehrere ©timmen für ©rote erfauft.

3euge SBürgermeifter SDreper ju Senen.

©nblil ift ungültig bie SBa^l im 3. SBal^tbejirf

b. 21. 2;oftebt, inbem roiber ben Sßorttaut beS §. 12

Slbfa^ 3 bes SluSfül^rungSreglements vom 28. a^ai 1870
juin 9teic^stagSroaI;lgefe^ ber 2ßal)lüorfte|er unb ber

^rotofollfütjrer gteic^geitig aus bem SBaliEoEal abroefenb

geroefen finb. 3roifd;en 3 unb 4 U^r nämlid) beS 2Ba^[=

tags ift ber 2öat)tüorftel;er fammt bem ^rotofoßfütirer

auBerlialb beS D elfers'fd)en §aufcs, als beS 2Bat)l=

lofals äu 3=if(^bed, 21. 2;oftebt, im ©efpräd; mit bem

§ofbefi^er Sof). 33ord;erS aus j^ifd;bed u. meliren

7
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Stnbern in her ^egetbafin betroffen toorbenoon^. §.§opp e

[10] äu g^alfenberg (3^eugraben), 21. Sloftebt. Se^terer fomit

3euge für baä 33orfte^cnbe.

Stuf ©runb aller biefer im 33orfteIjenben bärge;

legten 2ßtbergefe^tid)feiten, fotüie unter S}or£)e^alt ber

SRac^ lieferung no(^ anberroeitiger, raieberI)o{en fomit bie

unterjeidineten Söäfjler beS 17. ^annooerfc^en Steic^ä;

tag§n)af)lfreifeä il^r obigem -^etitum, inbem fie beim l^o^en

3ieic^ätage beantragen:

SDie 3?ei(^§tag§raar)l beä 17. ^annoüer'fd^en

Söablfreifeä üom 30. SuU unb bamit jugleicf)

bie ©tic^roal^l rom 17. 3luguft b. % ju faffiren.

33rofd unb ©dieffel 1878, September 9.

geg. Äropp, £bt9S=21bg. Köl)r0, Dr. med.

Sugleic?^ 9iamen§ unb im 3luftrage oon:

Dfbcdic, Siurgemeifter, 3iotenburg. |)rail, Kaufmann, bo.

3uftuö ßoftflmomi, Softebt. €ol)rs, ^»auptmann a. ba.

Sdjrööcr, 5i5a()nl;ot§iufpeftor, bo. Mt^tt, 9JJüt)[enbefi(3er,

ßaroiboftet. £ ^M, Senator, Harburg, i. ß. U)cuftljoflf,

^btgä'-2lbg., bo. 2,. ©iintljfr, bo. iß. ircefc, bo. (ß. i*ül)=

tnaun, bo. ©. jkosbtt, bo. 3. Cnji), Harburg. Jircijcr,

Surgemeifter, Seoen. Bentkcr, £!b.=2lmtäri(f^tcr, bo. ßrauMs,
Cberförft., bo. ircubcntljal, ^aufm., bo. Jlriicr, ^ofbcfiger,

3)iarfd)ljorft (21. 3eüen). S^orncc, ©rganift, SiUentl^al.

ÜDilöljuftii, £rtäDorfte^er, bo. Hückfrt, Dr. med,, bo.

ßtiners, §ofbefi|er, SBorpäroebe (21. Silient^al).

2ln(oge A.

35efattittmagc^uttg.

3m 17 2öat)lfreife ift eine engere 2Ba^I not^roenbig, rceil

pon bem £)berbürgcrmeifter ®rumbred)t ju Harburg unb
ben ©utöbefi^er drafen ©rote auf 2i>iegerfen feiner oon
beiben eine 2lbfolute Stimmenmef)rl)cit erlangt (;at. unb bic

Söa^l ift auf ©onnabenb ben 17 bicfes ä)ionatl)ö angefetl)§.

pon aJiorgcnö 10 Ul)r an biö nadt)mittagä 6 Ul;r ift bie äöaljl

eröffnet, nun bitte iä) jebcn 2Bal;lbered)titen auä) ju erfd^einen

unb feine Stimme ben ©rafen ©rote ju fd;enfen.

®emeinbcDol)rfteer.

S)ie2öal;l finbet roieber bei ©aftroirtt) Stoffes Statt . . .

fflt. 16.

ber

a5n|I))riifiin8«=Si)miitiffion

über

bie ^al)l im 8. .^önig^Berger Sßar^lfreife

(Dfterob e=9^e ib euBiirg).

Sm 8. ^öniggbcrger 9Bal)If"reife finb nad^ ben SBal^l;

protofollen unb ber SufammenfteHung beö SBal;lfommiffar§

abgegeben 10 595 Stimmen,
ungültig 31 - ;

bleiben .
'. 10 564 Stimmen.

SDanacf) beträgt bic abfolute aKajorität 5 283

6S erl^iclten:

ßreiöbeputirter unb @ut§befi|er 33ecfer auf aSot;

toerf 9leibeuburg . . . . 6 720 Stimmen,
©utäbefi^er ^anned auf 2ßaplife 3 723
3erfplittert 151

S)anad) erhielt 33 e der über bie ah-

fotute aJlojorität 1 437 s

93e(fer ift hierauf als getpäbtt proflamirt; er l^at bie

2ßa^l rechtzeitig angenommen, aud^ ift feine 9Bäl;lbarfeit

befdf)einigt.

®egen bie ©ültigfeit ber SBal^l ift pon bem 2lbges

orbneteti ^lo^ am 11. b. aJitä., alfo re(^htjeitig, ein ^proteft

be§ Dr. med. 9lid)elbt unb ©enoffen ju §obenftein cinge=

reid^t unb in golge biefeä ^rotefteä bie Sadhe pon ber

V. 2Ibt^ eilung gemäfe §. 5 3iffer 1 ber ©efd^äftSorbnung an
bie SBal)lprüfungs=£ommiffion perroiefen.

I. 3]or einem ©ingefien auf ben ^^roteft ift ju bemerfen,

bafe nad^ ben Söablaftcn allerlei formelle a3erftö§e gegen

baä 9Bal)lreglement porgefommen finb. $8eim SJtangct feber

materiellen ^cbeutung ber) el ben rcirb e<3 il^rer näl)eren

§erporl)ebung inbeffen nid)t bebürfen. 5Jur jroei fünfte
finb 5U berühren

:

1. Sm aßa^lbejirf 9?r. 16 ®ietrid)äborf im 5lreife

9?eibenburg ift im SÖal^lprotofolI nur angegeben, ba§ 49
Stimmen abgegeben ipurben, aber nid^t gefagt, auf tpen bie=

felben fielen. 2)a aber bie ©egentifte riditig unb pottftänbig

geführt unb Pon bem 9Bal)tPorftel;cr unb pier Seifigem unter=

fdaneben ift, aud) bie l^ier angegebene 3(i^l ber Stimmen
(49, roopon 6 für ^eder unb 43 für ben g^elbmarfd^aü

^rinjen ^yriebric^ ßarl) foraol;l mit bem ^rotofoH alä

mit ben in ber 2Bät)lerlifte ^ejeidjneten ftimmt, ift anjune^men,

ba§ bie 2luälaffung in bem ^rotofoll auf einem bloßen 3?er=

feljen berul^t unb bie ©egenlifte ba§ Stefultat ber Sßal^t riditig

angiebt.

2. 3m SSal^lbejirfe S«r. 27 ^irfc^berg im Greife

öfterobe finb md) 2lbid)lufe ber SBäblerlifte als au§ a3er=

fef)en auägelaffcn nod^ fünf 9Bäl)lcr in bie SBä^lerlifte ein=

getragen. 3lllc fünf l)ahcn gen)ät)lt. 2)a nad^ bem aBal^l=

reglement §. 4 jebe 2tufnal;mc Pon 2Bä^lern nad^ 2IbfdE)luB ber

9Bäl)lerlifle unterfagt ift, finb fünf Stimmen Pon ber ©e=

fammtfumme unb pon ben auf Seder gefallenen Stimmen
abjujielien.

SDonad^ beträgt bic ©efammtfumme 10 559 Stimmen,

bie abfolute 3)iajorität 5 280

SecEer erhielt 6 715

alfo über bic abfolute aJiaforität ... 1 435 s

II. 3n bem SBa^lproteftc ipirb, allentl^alben unter 2lns

gäbe Pon Seipciömitteln, beantragt, bic SBa^l 33ecEer§ au§

folgenben ©rünben für ungültig ju erflären

:

1. ®er^reiäfdhulinfpcftor©äi)ganäu§ol^cnftein
I;abe furj por ber SBa^t feinen circa 60 S(^ulcn

jä^lertben 33eäirE bereift, £el;rerfonferenjen peran=

ftattet unb ben if)m unterftcl;enben £e][)rern gegenüber

feinen gangen @influ§ aufgeboten, um biefelben jur

SSoljl beö Jonferpatiocn ^anbibaten 33 e der be^

megen. Unter 2lnberem l;abc er im Suti eine

S(|ulrepifion in ber Sd)ule Seelefcn abgefiatten

unb adlit S^age barauf bortljin eine Sel;rerfonferen§ be=

rufen, angebli(^ um fid) über baä ©rgebni^ ber Sd^ut«

repifion ouögufprc(^en- S)o(^ bapon fei nid^ts paffirt.

®r I;obe pielmel;r eine potitifdjc Slnfpradje an bic

pcrfammeltcn Seljrer gel^alten unb fic aufgeforbert,

nur einen ber Stegierung genel^men fonferpatioen

^anbibaten, unb jmar ben 33eder, nid^t aber
einen liberalen 5lanbibaten ju mäl^Ien, aud) il;ren

ganjen @influ§ nad^ biefer Stid^tung l^in bei il^ren

Sd^ulcingefeffencn jur ©ettung ju bringen. Slud^

l^abe berfelbc ]^erporgel)oben, ba| fid^ bie Sicgierung
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auf bie Seigrer t)erlaffen Umtn glaube, raeit

bie testeten bie ^lufbefferung xt)xtx ®et)atte nur

aKetn jener unb nid)t ber tiberoten Partei va-

banfen !)ötten. ©ö fei ba^er bie ijJJflid^t ber SeJirer,

nur ben Se(fer ju raä^Ien.

SDie 2Ba|)lpriifun9ö = ^ommiffton ift bei 33eantit)ortung

ber %taQe, ob unsulöffige 2Ba{)(beeinf(uffungen oon Beamten

oorliegen, ftetä baoon ausgegangen, ba^ 33eamte, mie alle

anberen ©taatäbürger, befugt [inb, für bie öerbeifüfirung

beftimmtcr 2ßat)len tt)ätig gu fein, ba§ biefe S^t^ätigfeit aber,

roie eä in bem Seri^te ber 2BaJ)lptüfung§=^ommiffion über

bie ©ifenloIjr'fcJie 2Bal;l (1878, 2lnt. ©. 959) f)ei§t, in

bem 9)Zotnente bie ©renje beS ©riaubten unb 3uläf[igen über=

f(^reitet, in roeli^er ber 33eamte eine foldje 3tgitation§tt)ätigfeit

in feiner anttlicJ^en ©tettung alä folctier gegenüber ben feiner

3lmtögeroalt unterliepjnben 2Bäf)lern betreibt, ober bei einer

folc^cn 2Ba§tagitatioit ^u ©unften eineä beftimmten Partei-

fanbibaten oon Sefiigniffen ©ebraui^ niac^t, bie if)m lebiglid^

fraft feiner Slmtägeroatt juftel^en.

^ieroon auögetienb {)at bie 2öat)tprüfung§=^ommiffion

bie bef)ouptete 2tgitation beä ©pgan für eine unjuläffige

era(^)ten müffen. ©ie beantragt ba!f)er eine ©rmittelung ber

SBaljrl^eit beö 33et)aupteten unb eüent. eine Siüge beä ^reiä*

fd^uUnfpeftorä ©^ggan.

SDa^ biefe Stgitation oon irgenb tttjeUi^m @in|Tu^

auf bie 2ßat)l geroefen fei, ift aber nidit an5une()men.

3Bie bie 2Baf)Iaften ergeben, l^at ^. in ©eelefen unb
SBittmannäborf ber liberale ^anbibat ^annedf fämmtUdie

abgegebene ©timmen (58 he^m. 92) erljatten, obglei(^ bie

£e|rer in biefen beiben £)rten bei ben fraglichen Sei)rerfon=

ferenjen gegenwärtig geroefen fein müffen, ba fie alä 3eugen
angegeben werben.

2. SDer ftettüertretenbe 2lmt§öorfteI;er ©utöbeft^er

©(i^ulse*@anöborn t)abe jebem 9BäI)ler, roel(|er

feine ©timme für 53eäer abgegeben labe, in bem
2Ba{)Hofat einen ©(J^napä unb eine Sigarre »erab^

folgen taffen. @r ^abe ben SDorföeingefeffenen cor

ber ^al)l erflärt, ba§, faßä fie ben liberalen Ran-
bibaten n)ä{)lten, berfelbe fie raieber leibeigen unb
erbuntertt)änig machen mecbe.

ße^tereS ift offenbar unerheblich, aber aui^ bie ©(^enfung
üon ©(ä)nap§ unb (Sigarre, ba ni^t behauptet ift, ba^ biefelbe

t)or bem SBäl^len üerfproc^en fei.

3. SDer 33ürgermeifter ©(haroaller in ^o^en»
ftein, äuglei(h fommiffarifcher Slmtsoorfte^er ber

Stmtsbesirfe §of)enftein, Surfen unb 3JZan(hengut fei

Dor ber 2ßaf)l agitirenb von Drt ju ©rt gereift;

er habe burc^ feinen 2tmt§btener Sange, bur(h

ben ©tabtraaditmeifter ©unia, burd^ ben 9^aiht=

tüö(hter ©enberred unb anbere i^m unterfteHte

Beamte 2ßat)läettel für 33 e der an bie iJim unter=

ftel)enben (Bemeinbeoorfte^er unb Stnbere üert^eilen

laffen

;

er i)übt aSa^taufrufe für ben fonfcroaticen fan-
bibaten in einzelnen Drten an ber ©emeinbeau§=

hängeftette befeftigen laffen;

er ^)ai)t mehreren DrtSoorftänben SSalEiIäettel für

33 e der überfanbt, mit bem auäbrüdlic^en 33efe£)I,

etwa an fie getangenbe ©timmjettel für ^anned
fofort naä) ©mpfang ju rerbrennen;

er habe in SWoerfen fämmtUdie 2Böl;ter burch ben

SCmtäboten Sange jufammenrufen laffen, an fie

fonferoatiüe ©timmjettel »ertheilt unb iljre Spanien

mit bem 33emerfen notirt, bafe jeber 3!Bähler nunmehr
fontroUrt n3erben Knne, faßä er nid)t gur 2Bal;l er=

er ha^e färnrntUi^en ©emeinbeüorftehern feineä

Sejirfä anbefohlen, für bic 2öaht beä 33 e der

§u roirfen, unb

enblich TOährenb ber 2öahl feinen 33eamtenapparat

baju Derroanbt, etraaige ©timmgettet für ^anned
ben anfommenben SSähtern abjunehmen unb ben=

felben foldie für 35 e der ju geben.

%a^t man alleö aSorbemerfte jufammen, fo liegt hier,

bie SBahrheit ber behaupteten 2hatfa(hen Dorauägefetit, eine

unsraeifelhaft unguläffige 2ßahlbeeinf(uffung burd) einen 35e=

amten oor. SDiefetbe ift aber, roie Jtadhfolgenbes ergiebt, ieben=

faa§ ohne ©inftufe auf bie ©ültigfeit ber Söahf.

S)ie SIgitation foß ftattgefunben haben in ^ohenftein

unb ben Slmtöbejirfen §ohenftein, Surfen unb 9Jtand)engut.

31ach ber 33e!anntmad)ung be§ Dberpräfibiumä gu tönig§bcrg

com 11. 2lpril 1874, betreffenb bie 33ilbung ber Slmtöbejirfe

(Stmtöbtatt ber 9tegierung p Königsberg 1874 ©. 129), in

33erbinbung mit ber 33efanntma^ung beS Sanbratf)§ in

Ofterobe, betreffenb bas SSergeichniB ber SSahlbejirEe im

Streife Ofterobe, oom 19. Suni 1878 (Dfterober Kreisblatt

Don 1878 Str. 50), befaffen bie Slmtsbejirfe ^ohenftein,

Surfen unb 3Jlan(hengut bie SSahtbe^irfe 3lx. 7, 15, 23,

26, 34, 35, 36, 40, 42, 43 unb 46. 3lnx fehlt ber im 33er=

jeidiniffe ber Drtfchaften ber Slmtsbejirfe aufgeführte £)rt

©d)lagamühle in bem SSerjeidini^ ber Söahlbejirfe; roahr^

l(heinlid^ ift er hier einem ber angeführten SBahlbejirfe hin=

'ugere^net. @s fann biefe g^rage inbeffen auf fid) beruhen

bleiben, ba ©i^lagamühle nadi ber SSolfsjählung oom 1.

©eptember 1871 nur 17 ©inrcohner hatte.

Sn ben hier fraglichen SBahlbejirfen roaren nachfolgenbe

aBahlbered)tigte unb erhielten ©timmen in

Söahl^

©onberechtigt. Seder. ^anned.

3fJr. 7 33iffeaen . 80 36 30 1

; 15 ©anshotii • 74 44
= 23 ©ufenofen . 113 1 46

= 26 §einrichSborf 62 18 7

= 34 Königsgut . 169 68 14

= 35 Kurfen . . 213 22 32

' 36 Sichteinen . 90 13 35

= 40 SJIanihengut

.

136 25 18

= 42 3)liSpelfee . 96 30

i 43 möxUn . . 107 48 6 3

46 5Rabran 156 59 35

= 28 §ohenftein . 362 160 75

1658 524 298 4

826

Sfiimmt man nun baä für 33eder Ungünftigfte an,

nämlich, bafe dhne bie Agitation alle 2Bähler in biefen 2Bahl=

bewirfen geftimmt haben roürben unb feiner für 33 e der, fo

ergäbe fich folgenbe 33erechnung:

©efammtfumme na^ I. 2 . . 10 559 ©timmen,

hierju biejenigen Sßähler, roeld)e

nicht oon ihrem 2Bahlreiht ®e;

brauch machten . . . . . 832 '

ergiebt als ©efammtfumme . 11 391 ©timmen.

2lbfolute 3)2aiorität .... 5 696 ©timmen.

33 e der hatte nach 1.2 . 6 715 ©timmen,

es gehen ab ... . • 524 =

bleiben 6191 ©timmen.

2llfo hat 33eder bann immer noch 495
©timmen über bie abfolute SJlajorität.

S)aS 33erfahren bes 33ürgermeiftcrS ©djaro aller bebarf

aber jebenfaUs einer 3iüge, faßs bie behaupteten 2hatfad)en

roahr finb unb ift beshalb eine Ermittelung ju beantragen.

4. 2Bährenb beS Sßalilafts ju §ohenftein habe ber Sldcr-

roirth SfJeumann bie 9?üdgabe feines bereits für

^anned abgegebenen ©timmsettels oeiiangt, nüt
7*
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bem 33emerfen, bQ§ er je^t fold^en für Setfer ah
geben raolle, ba er fonft um fein g^reibier fomme,
mlä)e^ im Saben beä tofmannä ©utorcöfi ben

für S3e(fer ftimmenben 2BäJ)Iern gefc^enft roürbe.

atbgefe^en booon, ba^ nicJ^t erhellt, rao^er mon benn
lüu^te, für rcen ber Setreffenbe ftimmte, ift baö aSorbemerfte

fc^on beäfjttlb unerl^ebli4 raeil nid)t behauptet ift, bafe baä
freie 33ier ben 2ßät;Iern cor ber 2Bal;I »erfprocä^en fei, um
fte gur 2öaJ)l für Secfer gu beftimmen.

5. SDer SBofitüorftefier Urban in ©auben ^labe ben
2Bäl;Iern im 2öaI;HofaI auf ^annecE lautenbe

©timmsettel abgenommen, foti^^e jerriffen unb bafür

auf ^ecfer (autcnbe übergeben,

Tiaä) bem Söarjlprotofott roar im 2öa()Ibejirf ??r. 34 be§

Äreifeä ©fterobe, ju bem ©auben geprt, ber ®ut§befi|er
von Üox^^tiiä) SBafiborfte^er, unb §err Urban ju

©auben nur Seifil^er. Sa bie 2BaJ)lbeamten bie 2ßal;I

unparteiif(^ leiten unb fontroQiren follen, muB aber an^ jeber

a3eifi^er bei bem SBatjtaft fic^ jeber SSeeinftuffung ber 2Öa{)I

entl;alten. ®a§ behauptete a3erfafjren beä §errn Urban
ift ba^er ni^t ju billigen. 3n Uebereinftimmung mit ber

biöl)erigen ^^rajis (1877 sprotofoCe ©. 360, 1878 2lnlagen

©. 1053) fiel)t aber bie SBalilprüfungö^tommiffion von ber

©tellung eines Stntragä auf näliere ermittelung ab, ba bie

3Kitglieber bcä Sßaljlüorftanbeä al§ folc^e ber 3)i§3iplinargen3alt

ber Siegierung n\ä)t unterliegen.

Stuf bie ©ültigfeit ber SBa^l ift ba§ ^ier g^ragtic^e jebenfaüö

ofine GinftuB, ba ©auben jum gimtöbejir! ^lolienftein (ügl.

Biffer 3) gehört. 9Bar;lbcre^tigt roarcn übrigens im SBaljl^

bcjirf ^önigögut, von bem ©auben einen 3:i)cil bilbet, 169, e§

ftimmten bort für a3e(fer 68 unb für ^annecE 14.

6. S)er ©emeinbeuorfte^cr ©abriet in ©auben
l^abe ben 2)orfeingcfeffcncn eröffnet, baji fie he-

ftraft werben mürben, faüö fie niii^t jur Söaljl

gingen unb bie i^nen »on i^m übcrgebenen äBal;!-

jettel für 33 e der abgäben.

®a c§ fc^cint, alä raenn ber @emcinbcDorftcl;er ©ab riel

äur §erbctfüt)rung einer 2ßal;l na^ feinem ©inne feine amt=
lid;e Stutoritnt ju einer unbcgrünbeten ©roljung bcnu(3t l;at,

l)at audf) l)ier eine (Srnüttelung ber 2ßal;rl;eit bcä 33el;auptcten

unb cuent. 9{üge cinjutreten.

7. ®er -^oftmeifter <Bä)waxh ju §ot;cnftein l;abc

feinen ©tabt= unb Sanbbriefträgern aBaljlgettcl für
^ecEer gegeben unb iljnen beren 2luStl)eilung an =

befot)len. Briefe feien an jenem Sage nidjt auf
bas Sanb beförbert.

Stucl; Ijier nui§, roie ju G, nätjere Ermittelung unb eoent.

eine 9iüge beä S3camten beantragt merben.

8. SDer ©teuerinfpeftor ©cgeänr) in §ot;enftein fei

agitirenb hntä) ben größten Slieil beö ilreifeä Dfterobc
gu ben ®ut§: unb ©emeinbenorftänben gereift, um
fie äur be§ SccEer ju oeranlaffen.

®a§ l;ier Öeljauptete ift ju allgemein unb unbeftimmt,
al§ ba{3 e§ S3erü(fficl;tigung finben fönnte.

9. ®er ©tanbeäbeamte 2luguft ©rumbac^ in §ol;enftein

t)abe in einer ä>erfammlung in §oljenftein geäußert:
ba baä Parlament fortgejagt fei unb ^annecf mit,

fo l)ülfe bie SBieberwaljl beffelben nid;ts, ber ^aifer
mürbe iljn ja bod; nid;t annel)men.

3ft irrelcDant.

10. unb

11. 3n mocrfen fei ba§ 2öal;llofal erft um IIV2 U^r
geöffnet unb in SJcMspelfee bereits um 57.1 9^adj=

mittags gefc^loffen.

9Bäre bas richtig, fo mürbe in beiben SBaljlbegirfen bie

©adjc fo angufelien fein, als menn bie 2Ba^lbered;tigten, meldje

nic^t geroä^lt l^aben, fämmtlic^ il;re ©timmen für $8eder's
©egner abgegeben Ratten, ba fie ja burd) bie Sefc^ränfung
ber aBal^ljeit an ber 3luSübung i^res ©timmred^ts cer^inbert

fein fönnen. ©s märe bas nad^ ber a3cre(i^nung unter 3
aber jebenfaCs ol;ne ginfluB auf bie ©iltigfeit ber aBa^l
bes a3eder, ba beibe Sßal^lbejirfe jum aimtsbegirJ ^o^enfiein
gel^ören.

es maren roal^lberec^tigt in 5D^oerfen 107, ftimmten

für a3eder 48, für ^anned 6, jerfplittert 3.

®§ roaren raa^lbered^tigt in 9)lispelfee 96 unb ftimmten
30 unb jroar für Seder.

ni. @s liegen bem ^rotefte noc^ jnjci a3ef(Jhrofrben üon
mefireren SSäl;lern ju ^olfemutl; unb ©ilgenou an. ©ie be=

fd^roeren fid) barüber, baB ber SSaljloorftanb ausfc^liefeUd^ aus
Öeroolinern bes©uts SBittigmalbe unb nic^t aud^ aus Serool;nern

ber größeren Dörfer gebilbet fei; ba§ bas 2Bal)llofal fefir

Hein geroefen fei, foroie ba§ Pfarrer ^Acobs, 3)?itglieb beS

Söa^loorftanbS, über ^anned unmoiire S^iatfad^en bel;auptet

unb oor bem Söal^llofal burd) Slnfprad^en unb 2lbnel)men

ber i§m nid^t paffenben 2Bal)l3ettel ober Umtaufd^ berfelben

burd^ ben i^m untergeorbneten ©lödner auf bie 9Bal;t cin=

gemirft ^abe.

SDas in Setreff bes Pfarrers Jacobs behauptete fann

fd^on besl;alb feine Serüdfidjtigung finben, meil feine Semeis^
mittet bafür angegeben finb. SDic Scfd^merbc über baS 9Sal)l=

lofat ift ol;ne ©eroid^t, ba nic^t behauptet ift, ba§ bie Kleinheit

beffelben irgenb eine nad^tl;eilige ©inroirfung auf bie SBaljl

gehabt l;abe. S)en Sßaljloorftcljer unb beffen ©teUoertreter

Ijabcn bie juftänbigen Sel;örbcn ju beftimmen unb bie 2luS=

ma^l ber übrigen aKitgliebcr bes 2Bal;lüorftanbes ftefit bem 2Bal)l=

üorftel;er aus ben 2Bäl)lern bes 2Bal)lbeäirfs ju (2Bal;lreglement

§. 10). S)af3 gegen biefe Seftimmungen gefehlt fei, ift nid^t

behauptet, ©s ift nur gefagt, ba§ in g^olgc ber Silbung bes

9Bal;lüovftanbes aus einem Drtc bie 9iefognoSjirung ber

einzelnen 2Bäl;ler nid)t gut unb fidjcr l;abe erfol(]en fönnen;

allein menn bie 3)litglieber bes S[ßal;loorftanbeS über bie ^er=

fönlid;feit Sweifel l;atten, fo fonnten fie fid^ ja burd^ (Srfunbi;

guiig bei anbcren 3lnn)efenben ©id^cr^eit üerfd)affcn. 2)ie 2Bal;l

ber aJhtglicber beS aSaljloorftanbeS aus oerfdiiebenen örten
bes 2ßal)lbeäirfes ift ba^er nic^t notf;it)enbig, fie erleidjtert

nur bie S^efognosjirung.

Sie Sefdfiroerben erfc^cinen bat;er als unerljebtid^.

Sie SBal)lprüfungs4^ommiffion beantragt bemnad^:
Ser ^{eid^stag motte befc^lieBen:

1. bie 2öal)l bes 3lbgeorbneten Seder im 8. ^önigS:

berger SGBal)lEreife für gültig ju erflären

;

2. ben §errn ^ieic^sfangler , unter Seifügung beS

^^roteftes beS Dr. med. gtid^elbt unb ©enoffen,

gu erfud^en, eine ©rmittelung ber aSahr^eit ber

unter 3iffer 1, 3, 6 unb 7 beS $roteftes behaupteten

Sl)atfad)en, foroie euentucll eine 9tüge bes kreis=

fchulinfpeftors ©ji^g an in ^oljenftein, beS Sürger=

meifters unb fommiffarifd;en SlmtSoorfteljerS ©i^a--

roaller bafelbft, beS ©emeinbcoorfteljers ©abriel
in ©auben unb bes ^oftmeifters ©dhroarj in

^ohenftein ju ceranlaffen.

Serlin, ben 26. ©eptember 1878.

Dr. SWarquarbfen (Sorfitjenber). Senfe (Serid^terftotter).

©x)folbt. V. g^orcabe be Siaij. §all. g'reiherr

0. §eereman. Saporte. Dr. 3)iat)er (Sonauroörth) Dr.

SRieper. Sflidert (Sangig) Dr. v. ©df)lidmann.
©chöning=(s;iemmen. Dr. v. ©djroargc. S^ilo.
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ber

^n^Hjritfimßf'tominiffion

über

bie Söa^l im 3. Otei(^gtag0n?a^l!reife beö 9te=

gierung^Be^irfö ^öntg^Berg ((Stabtfretö ^5ttiga=

Ijerg i./|3r.).

S3ei ber am 30. 3uli er. in Königsberg Ißx.
ftattgel^abten 3Sa{)t eines 3Ibgeorbneten für ben 3. g'ieidjä;

tagöroa^lfreis beö 9iegternngäbeäirfö Königsberg (©tablfreis

Königsberg) finb nacf) bem am 3. 2luguft er. burc^ ben 2ßalj[=

fonimiffariuS ermittelten 2Ba^lergebnife 14 670 ©timmgettel

abgegeben. ®aüon finb 203 für ungültig erftärt tüorben.

3?on ben ^iernad^ abgegebenen 14 467 gültigen Stimmen
f)aben erl) alten:

1. Suftiärat^ © teilt er in Königsberg 7 772 Stimmen,

2. ©tabtrati 2:i^eobor in Königsberg 5 351 =

3. SDreii^slermeifter 33ebel in Seipjig 1 108 =

4. öbertribunalsrat!^ 9^eid)enspers

9 er in 93erlin 228

5. 8 »erfc^iebene anbere ^erfonen je

1 Stimme, jufammen . . . . 8 =

14 467 Stimmen.

5Da bie abfotute SJ^ojorität 7 234 Stimmen betrug unb

ber Suftijrat^ Stellter 7 772, alfo 538 Stimmen über bie

abfolute 9)laiorität erljalten l;at, fo ift berfelbe als D^eic^stagS^

abgeorbneter proflamirt unb |at bie 2öai)l angenommen.

©egen biefe SSal^l ift von bem Dr. med. % MotlUx
j

^u Königsberg i./^r. im luftrage meljrerer Sürger KönigS=
|

bergs red^tjeitig ^roteft erhoben unb ber $roteft von ber
I

V. Ibtl^eilung an bie 2öal^lprüfungS=Kommiffion abgegeben, i

5Der ^roteft bejiel;t fiel) auf folgenbe fünfte:
j

I. J©ic mangelhafte ^uffieUung ^er SSBäl^Icrltften.

Ad I. fü|rt ber ^roteft aus:

„33ei SluffteHung ber 2Bä^lerliften ^at ^i^ ber

^iefige 3Jiagiftrat jum erften Mak beSjenigen 33er=

fal)rens bebient, welches in Berlin f(^on feit längerer

3eit üblich fein foll, inbem er ben ^ausbefi|ern

g^ormulare mit ber 3lufforberung jugelien lie^, in bie=

felben bie in il^ren Käufern Tüo[;n|aften SBäl^ler ein=

ptragen. SDiefes für unfere Stabt neue S3erfaif)ren

l)at fic^ gerabe biesmöl um fo roentger als ^mä-
mö^ig beroäljren fönnen, als in biefer Sal^reSjeit

eine gro^e Slnja^l üon ^auseigentl^ümern auf 33abe=

reifen, Sommerfrif(^en ober bergleic^en abroefenb ju

fein pflegt unb tl)atfää)li(^ anä) abroefenb mar, ol^ne

iljre £)bliegenl)eiten einem Stettoertreter übertragen

SU Ijaben. 2lnbere§auSbefi|er glaubten jurStusfüIIung

ber i^nen äugefanbten g^ormulare nii|t verpflichtet

ju fein ober raaren gu nac^läffig ober ungebilbet,

um bieS @ef(5häft ouSsufü^ren refp. ausführen ju

fönnen. Smar l;at ber SJiagiftrat einem feiner

Beamten befohlen, bie baburr]^ bebingten ßüden in

ben 2Bä^lerliften burc^ 33enufeung bes 2lbre§bu(JöS

ausjufütten ; aEein abgefel;en baoon, ba§ bas 2lbre|=

buch leiten Umäugstcrmin mit feinen äaljlreitfjen

2Bo|nungS- unb ^erfonaloeränberungen nic^t berüd^

fic^tigt, fdjeint aud) jener 33eamte n\^t mit b^r

gel)örigen Sorgfalt oerfaljren ju fein. So ift es

gefommen, bafe ganje ftarf beoölferte Käufer
mit il^i^er gefammten ©inraolinerfdjaft in ben 2Bäf)ler=

liften gefel;lt l^^iben. So §3. im 4. unb 5.

SBalilbejirf bie Käufer
3'feue iieiferbaljn SRr. 15 unb Sbertaaf

9Ir. 22,

im 19. 2öal)lbepf bas §aus
Kaltl;öffcheftr. ^x. 20 B.,

im 30. 2Bal)lbe5ir!

^interlanftr. 92r. 9, Sinbenftr. Jir. 29,

Kleiner Somplar 5Rr. 12, SZeuftabt 9^r. 4—6.
33on anberen Käufern mar nur ein SBäljler in

ben Siften aufgeführt, bie gro^e SKe^rjalil bagegen

ausgelaffen, j. 8.

Sio^gärtner, ?Jeue Strafe 9!r. 1,

SBeibenbamm Mx. 1 A,
2)omftra^e 9Jr. 5 u. 6.

§ierju fommt noch eine gro§e Slnjaljl ein=

jelner SBähler, grofeentheils fold^er, bie feit Saljren

biefelbe Sßohnung innehaben, regelmäBig ihre Kom=
munalfteuer an ben 9}tagiftratSboten entrichteten unb

auch bei allen frülieren 3Bal)len mit aufgeführt roorben

maren.

9JJan fann freili(^ einroenben, es fei Sache eines

jeben SBählerS, buri^ rechtzeitige 3{cflamation fein

SSahtredjt ju roaljren. StUein S^h^^^fß^he ^'^eibt es,

ba§ oiele 2Bähler ber g^erien raegen abroefenb waren
unb fo bic reditjeitige ©infic^t in bie Siftcn uerfäumen

mußten, anbere bei (Einführung bes neuen S3erfal)renS

iljrem SSertrauen auf bie ©eroiffenliaftigfeit ihrer

§auSiüirtlje jum Dpfer fielen. D^ne Üebertreibung

barf man behoupten, ba§ mehrere hunbert SBähler

auf biefe Söeife um bie 3lusübung i^reö 2ßal;lredhts

gefommen finb."

®ie Kommiffion Ijat biefen ^unft bes ^roteftes für

'.rl)eblid; nii^t erad)ten fönnen. S)ie 3Bal)lliften Ijaben üor=

l'(^riftsmä§ig gu bem 3ioede ausgelegen, um ben SBäihlern

(Gelegenheit ju geben, fi(^ baoon ju über,^eugen, ob fie in ben

SBahlliften aufgeführt feien. §aben bie SSähler es unterlaffen,

in bie Söahlliften ©inficht ju nehmen, fo Ihöben fie eS fi($

felbft jupifdireiben, raenn fie il)res 2Balhtt'e'^>t^ oerluftig ge^

gangen feien.

Tl. J©te Sluöubttttö SSal^Irec^tö ^uvt^ öaju nid^t

bered^ttgte ^erfonen.

Ad II. führt ber ^roteft auS:

„©s läBt fid) nachreifen, ba§ gegen 300 $erfonen,

irelche sroar roegen Betriebs oon ©emerben ober

§anbelsgefd)äften in ben Steuerliften flehen, aber

feinesraegs bas beutfche Staatsbürgerrecht ermorben

Ihaben, »om aJlagifirat in bie SBählerliften aufgenom=

men, mit Söalhlfarten oerfehen raorben finb unb rairflidh

geftimmt haben. 2öie bie beigefügte SBahlfarte bes

öfterreid)ifd)en Unterthanen Scd^niferS Sd^ufter
beroetft, ift auf ben 3Bahlfarten nid;t ausbrüdlidh

üermerft, ba§ baS 2ßahlred;t an ben Sefilj ber

beutfchen S^eif^sangehörigfeit gebunben fei. @s Ihabf"

bal;er jene l;ier anfäffigen fremben l^i^^^^^a^n fein
58ebenfen getragen, oon ben

[^^^^^^ j^J xuaefteaten
Söahlfarten (^tUan^ ju machen. S)er oben be^ei^nete
ofterretchifche Staatsangeprige bürfte als fold)er
ml)l Dereiugelt bafteheu. dagegen meifen bie Siften

bes 32. Söahlbe^irfS 25,

33. . 50,
= 34. s 130,

40,

Summa 245
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Säraeliteu auf, m\^t bem riiffifc^en UntcrtJ)anen=

»erbanbe ongeijören. SDte 9kmen berfelben laffcn

roir in einer befonberen Seildgc folgen. S)a auä) in

anbeten Jöegirfen etnjelne foldjer 3Bäi;Ier oorfonunen,

fo fteigt, lüie oben angegeben, bie ©efammtsiffer

berjenigen ^lerfoiien, wd^c an ber 2Bat)l t^ei(=

genommen l;aben, ol)ne beulftf;e 9ieid)eange[;örige ju

fein, auf gegen 300."

S)em ^rotefte liegt ein SSerjeii^ni^ berjenigen ^erfonen,

rceld^e, obrool^l fie nad) ber Seljauptung bc§ Unterjeidmerö

beä ^rotefteä nid)t S)cutf(^e unb fomit nac^ §. 1 bes 2öoIjI=

gefe^eö rom 31. 9Jiai 1869 ba§ 2Ba^[red)t nid^t Ijaben, in

bie SBaljlUften aufgenommen raorben finb.

Sie ^ommiffion loar einftiuunig ber 3tnfid)t, ba§ biefer

^unft bcä *$rotefleä erljeblid) fei unb fatlä man im Uebrigen

i5ur ^eanftanbung ber 2Ba(;( fomme, einer näfjeren Unter=

fud)ung untcrjogen merbcn müffe.

Sßon einer ©eite rourbe mit 9iüd'[tc^t auf bie gro§e Saf)l

angeblich nid)t 2öa[)l6ere(i^tigter in bcn genannten 4 2Sal^l=

bejirfen beantragt, ba§ in bem ^^alle ber 33eanftanbung ber

SBafjl ©rfjebungen in a3etreff alter Sööfjterliften bc§ ©tabt=

freifeö Slönigöberg oorgenommen unb feftgefteßt mürbe, roie oiel

nic^t roaf)tbered)tigte 2Bäl)ler in bem gansen 3öal;(freife fid^ bei

ber SBa^I bettieitigt I;ötten. S)ie 3Kaiorität ber ^ommiffion
erflärte fii^ gegen biefen Stntrag, ba fein @runb für bie Sjer-

mut^ung oorliege, bafe bie SBäijlerHften im ©anjen unb
©ro§en unriditig nufgefteüt feien unb ba bie beabfid;tigten

6ri)cbungen fe^r roeitläufige unb fd)wierige feien. 2)ie3)Miorität

glaubte bie Sefjauptung beä *J5roteftcö bei ber a3eurtJ)cilung

über bie ©üUigfeit ober S3eanftanbung ber SBaJ)I nur infomeit

in 33etra(j^t jicljen ju bürfen, al§ fie burcJ^ beftimmte eingaben

in S3etrcff ber ongebli(J^ nid^t rca^lbereditigten ^^crfonen untere

ftüfet fei.

®ie 2)urdjfid;t ber 9Sä(;terIiflen unb ber 3Sa{)(protofotfe

l^at ergeben, ba§ oon ben in ber 33eilagc bcö ^rotcftes aufs

geführten 245 ^crfoncn 132 fid) in bcn 5i3eäir!cn 32, 33, 34
unb 37 bei ber Slbftimmung bet^eiligt Ijaben. 9ted;net man
nod^ bie ©timme beö Scdiniferä ©c^ufter, roeldjcr nad;

Stngabe beä SBatjtprotefteö, ohm^)^ n\ä)t raaljlbcred^tigt, am
30. %uli er. feine ©tinune abgegeben [jat, tjinju, fo mürben —
bie 3iid)tigfeit ber Stngabc be§ ^^rotefteä uorau§gefe^t —
133 nidit 9Ba|[bered;tigte von ber ©efammt^alj! ber gültigen

©timmen unb bei 31nna^me beö für ben ©cmö^lten un=

günftigften gaileä äugleid) oon ben auf ben gcn)ä(;tten 2lb=

gcorbneten gefallenen ©timmen in 2Ibjug ju bringen fein.

mürben I;icrnad) bei 14 467 — 133 = 14 334 gültigen

©timmen 7 772 — 133 = 7 639 ©timmen auf benfelben

gefallen fein. Sem gcmäl^lten Slbgeorbnctcn mürben alfo

innner nod) 461 ©timmen über bie abfolute 3)^aiorität vcx-

bleiben,

III. ^ic Untegctmä^igfetten beim 3ßo|)(nfte,

1. S)er ^roteft befiauptet, ba§ im 25. 2öal;Ibeäirfe

rcälirenb ber 2Bal;n)anblung ron bem 3]orftcljer bie Urne
geöffnet unb einem 2Bäl)lcr eines angeblidficn 3>crfel)en§ raegen

ein Sßaljljettel §urüc£gcgeben raorben fei. 3euge: -^artifulier

Sloiiu"!'^'^'^"
^'^^^ ^unft beä ^rotefteö atter^

bings für erbebuij^; äiffcrmaBig .nicf)t inö

©eraidit fatten, ba für ben bef 3iid;tig!eit ber 23e=

liauptung beä ^rotefteä bem ©emä^lten nur eine ©tnnme in

Slbgug äu bringen fein mürbe.

2. Sm 7. SBablbejirf Ijat nac^ 33elf)auptung be§ ^rotefteä

ber 3Sorftanb mit bem ©djtage 6 Ul;r bie ©cffcntlic^feit au§=

gefdjloffen unb mel)rcre 2Bäl)ter, melcfie ber ©tmittelung beö

2Bat)lrefultatä beirao^nen rooEten, nid;t gugelaffcn. 3cuge:

33abeanftaUäbefi|er ^al)X.

Sie ^ommiffion l;ätt biefen ^unft für erl^ebtic^, ba

für ben %aü ber Dtid^tigfeit ber ^cl)auptung be§ ^rotefteS

gegen ben §. 9 bes 2Ba§lgefe|eä oom 31. a)iai 1869:
„Sie 3£^a]^U;anblinig, fomie bie ©rmittelung bes

2Bai)lergebniffeö finb öffenttii^"

oerfto^cn fein mürbe.

3. Sm 40. 2Bat;tbeäirf r}at nad^ Slngabe be§ ^^rotefteS

ein unmittelbarer ©taatöbeamter, ber ^gl. (Sifenbaljnfefretär

©c^rott, aU 33eifi^er fungirt.

33ei ber Surd)fic^t ber SBafilaftcn Ijat fic^ ergeben, ba§
ber ©ifenba^nfefretär ©d^rott als *).>votofoflfüf)rer im 40.

SBatilbejirf fungirt Ijat, Cb berfelbe ein unmittelbarer ©taatä^

beamter ift, läfet fi(^ roebcr auä bem 2Bal^tprotofolI, nodl) aus
ber 2Ä>äf)lertifte ermitteln.

5?ad) §. 9 beä 2Sal;Igefe^e§ barf bie ^yunftion ber a>or=

ftcl^er, 33eifif^er unb ^Jjrotofoßfüljrer nur oon ^erfoncn au§:

geübt roerben, meiere fein unmittelbares ©taatsamt befleiben.

dlaä) ber 3Infid;t ber i^ontmiffion ift e§ gmeifelloS, ba§

auf bie Seobai^tung biefer ^^eftimmung ©eroid^t gelegt roerben

müffe unb ba§ bie ä>erlefeung berfelben unter Umftänben für

bie 33eurtf;eitung eineä Söal^lrefultatö erf;cblid^ fein fönne. Sie

^ommiffion mar iebo(^ anbererfeits in il;rer überroiegenben

^JJel^rljeit ber 2Keinung, ba§ man nic^t in jebem %aüz, in

roetdiem gegen biefe 33eftimmung üerftofeen fei, bie 2öal)len beö

bctreffenben Sejirfä in ^yrage fteHen müffe. @s roerbe i)ietme§t

barauf anfommen, ob bejügltd) beö in ben SBal^loorfianb ht-

rufenen ©taatäbcamten biejcnigcn Sebenfen jutreffen, meldf)e ju

bem ©rla§ ber 33eftimnmng beö §. 9 ben SBaljlgefe^eä gefüljrt

f;aben, ober ob beftimmte 9)lomente oorliegen, au§ benen

lieroorgeljt, bafj bie Sefteöung beä ©taatsbeamten irgenb einen

©influl auf bie jBal)l geübt Ijabe. Zn bem oorliegcnben glatte

l;anble c§ fidj — bie S^idjtigfeit ber Slngabe beä ^rotcfte§üor=

ausgefegt — um einen ©taatsbeamten, beffen ganje ©teHung

nid)t ber 2Irt fei, ba^ feine 2Jlitrcirfung im 2Bal)lt)orftanb auf

bie 2Bät)ler bei il;rer 91bftimmung irgenb roeld)en (Sinflu§ liabe

ausüben fijnnen. Sa au^erbem bas 2Sal)lprotofoll unb bie

3Jebenlifte orbnungSmäfeig gefül^rt, üom 2Bal;lt)orfte^er, '')3roto=

foüfüljrer unb 7 Seifigem untcrfcfiriebcn unb jugleidf) befc^einigt

fei, ba§ äu feiner 3cit ber 2Bal;lt)anblung roeniger als 3 Mit-

glieber bes ä^orftanbes gegenwärtig gcroefen feien, fo fönne

biefer *'|Utnft bes '^l.^roteftes als ein erl^ebli^er nid)t angef;fien

unb barübcr liinroeggegangen merben.

4. Ser *:)Jroteft fül;rt an, baf5 im 14. unb 40. aSafitbejirf

ber $8orftanb nicfit reglementSmöBig gebilbet roorben, inbem

bie 33eifi^er nid^t jroei Sage oorljer bena(^ridf)ti9t, fonbern erft

unmittelbar üor bem 2Sal)Iafte uon ben 33orftel;ern aufgefocbert

würben.

Sie ^Sommiffion mar ber Slnfid^t, ba§ biefer ^unft als

unerl;eblid; auäufeljen.

IV. J©ic poüitiU^c 95ceinfluffuttg btt ^äl^ter.

Ad IV. füljrt ber ^rotcft aus:

„Sßeit mel;r ©eroi(^t als auf biefc formeller 33e=

benfen legen roir auf bie oon ber ^oti^ei unb anberen

^el^örben geübte 33eeinfluffung ber SBöl^ler, mclclje,

roie int ganjen Sanbe, fo anä) bei uns im aiiSges

be^nteften 3)ia§e ftattgefunben Ijat. ^reili(^ fiaben

roir beim 3^ad^roeife berfelben jroei gro^e ©^iroierig*

feiten ju überroinbcn. ©innml ift es fc^roer, bie

©renje jroifc^en erlaubter unb gerabeju ungefefelid^er

Seeinfluffung ju äiel;cn. 9Benn ber 6^ef einer aSer»

roaltung allen feinen Untergebenen gegenüber ben

„bringenben SSuufd^" auSbrüdt, bafe biefelben fidC)

in „regierungäfreunblid;em" ober gut „faiferlicfiem"

©inne an ber 3öal)t bet^eiligen möd;ten, fo fann

ntan ja freilid) 5Riemanbem oerroel;ren, feijie Söünfc^c

äu äußern. Slllein Sebermann roei§ aud^, ba^ im

3)tunbe eines ^ol)en Beamten, äumal in einer fold^en
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©a^e, ein Sßunfc^ jiemltd^ gleiche 33ebeututig t;at mit

einem 33efe^[e, beffen D^ic^tbeac^tung aHertei üble

gen mä) fi(§ jie^t. ^Derartige SBünfd^e ^aben mm
bei unferer SBal^I eine ^'öä)\t bebeutfame 9?oC[e

gefpielt. 3n ben unteren Bä)xdgUn ber 33eüöIEerung

aber nal^men fie ganj unoerblümt ben ßJ)arafter beä

33efeE)te an. SDie oielen Rimberte, ja Saufenbe oon

Slrbeitern, rcet^e bei ben tjicfigen ©ifenbal^nen unb

ben großen öffentUc^en Sauten befd^äftigt finb, roaren

juDor in jaiilreic^en fleinen, nic^t öffentü(i^en 3Ser=

fammtungen inftruirt raorben unb erfd^ienen bann

mit il^ren auf ben Sfiamen beä fonferoatioen ^anbi=

baten loutenben ©timmsetteln bei ber 2öa{)t, fontrotirt

von iJ)ren SBerfmeiftern unb ben am ©ingang jebeä

SBal^Hofals anfd^einenb jur 2lufre(f)tJ)aItung ber £)rb=

nung poftirten ^oUseibeamten. Ueberatt fonnte man
oon biefen Seuten J)ören, bafe fie sur SBa^l gerabeju

„abgefd^idt" roorben feien.

®er §oI;e S^eii^ötag rcirb fid) ber Ueberjeu:

gung ni(^t oerfcEilieBen fönnen, bafe burd; berartige

Seeinf[uffungcn baö SBa!)(refuItat, TOeI(^eä ber

freie Stuäbrud ber 33oIf§meinung fein fott, gerabeju

gefälfd)t lüirb.

g^reilici^ rairb fid^ nur in ben roeuigften gällcn

beroeifen laffen, ba^ folc^c 33eeinf(uffungen gerabeju

unter bie Kategorie ber §§. 107 unb 108 beö ©traf=

gefe^budjeä fallen. SDenn bie jioeite grofee, oon

unä ju befiegenbe ©i^iöierigfeit befielet eben barin,

ba§ jene ©inrairfungen fi^ auf ^erfonen in ah
l^ängiger Sebenäfteüung bejietien, welche auä g^urd^t

oor fünftigen Senadfit^eiligungen in ber Siegel nid^t

geneigt finb, mit einem offenen 3eugni§ Ijerüorjutreten.

®efto entfc^eibenber müffen, roie rair glauben, einige

bur(^ glaubraürbige 3eugen erfiärtete S^atfac^en inä

@en)id)t faüen, meldte wir l^ier folgen laffen:

1. ®er®peid)erarbeiter ^reufe (§anblung 33arenbt
unb Sichert 3^adf)folger) fann bezeugen, bo§ il^m

burd) ben ^riminalfd^u|mann ©dliroarä bie

auf ben 3^amen beä ©tabtratl; S^eobor lautenben

Settel abgenommen unb ftatt berfelben Settel

mit bcm 9^amen ©tellter jur S8ertl)eilung

gegeben raorben finb.

2. Kaufmann ®. %vx\^ (©d^tofeberg 2) fann

bezeugen, ba| ber SDiftriftäfommiffär S'teumann
ein 0ad ©timmjettet aus ber S^afd^e sog unb
babei eine auf bie 2lu§tf)eilung berfelben bejügli(^e

Sleu^erung t^at.

3. 3n ben Käufern ber 3. g=lie§ftra^e l^at ber

©(^u^mann §ed^t ©timmjettel mit bem S^amen

©tellter ausgetljeilt.

4. Sn ber 2. ©adfieimer 2öallgaffe ift ebenfaöö ein

©d^ufemann oon §au§ p §au§ gegangen unb
fiat bie SSä^ler im ^tamen be§ §errn ^olisei^

präfibenten aufgeforbert, ju einer S^erfammtung
in ber beutfc^en S^effource 5U fommen, in roetdier

ber §err ^oliseipröfibent felbft eine 9tebe ju

©unften beS Suftigratlä ©tellter f)ielt. Beugen:
SSöttc^ermeifter 3uliu§ ©teinme^ (2. 2öaII=

gaffe 8), ^artifulier g^retitag (©adl;eimer

3Kittelgaffe 12). ®en Söttd[)ermeifter Stufen--

adfer (§aberberger S^eue ©äffe 12), ber bis ba=

f)in immer liberal geroäljlt ^atte, Ijat ber S)iftriftä=

fommiffär ^lofe burd^ bringenbes 3ureben be=

mögen, ©timmjettel für bie fonferoatioe Partei

JU oertf)eilen.

5. Sm §au§ftur ber ©teinbammer 3Jiittelfd^uIe,

raeldie alä 2BaI;llofal für 5 Sejirfe, ben 6. biä

10. biente, ftanb ber ©d^ufemann 3ftr. 62 unb

trieb mieberfiotentli^ bie oon ber liberalen Partei

jur ^ertfieilung oon 2öal)läctteln angefteHten

Seute Ijinauö, loäljrenb er e§ ruf)ig mit anfaf;,

ba^ bie 2lngeftelltcn ber conferoatioen Partei

ben Strbeitern i^re SBa^lgettcl au§ ber §anb naf)=

men, bie auf ben ?iamen 2l)eobor lautenben jer;

riffen unb ilinen bafür folc^e mit bem Stamen

©tellter gaben. Beugen: 33u($ljaltcr ßorfe^
piu§, ^oufmann ®. S. föoi), ©tabtrat^ Dr.

Sed^lin, ©ifenbal^nbeamter 9?ingler. 3u
bcmfelbcn Sofal Ijat ber ©c^u^mann 3lt. 71 ben

Beauftragten ber liberalen Partei oerboten, ben

9lamen 2^1) eo bor ju nennen. 2llö S3u(^l)alter

©orfepiuä einem berfelben, bem g^aftor

6l;leben, fagte, er f)abe baä S^eclit, ben ^anbi=

baten jn nennen, unb bem ©(^u^mann bemerfte,

fie ftänben alle unter bem glei(|en ©efe^e unb
Sebermann ^abe bieä ju refpeftiren, rief ber

©d;u^mann: „3(d^ was ©efe^! §ier Ijanbelt e§

fid) nur barum, roa§ in ber Drbnung unb an=

ftänbig ift!" 3ilä bann §err füngier fid) er=

laubtc, JU ©unften 5;f)eoborä p fprei^en, fa^te

il)n berfelbe ©(^u|mann unb fd^ob il^n auä bem
ipauöftur auf bie ©traf3e. ®ie SCgitationen oon

fonferoatioer ©eite lie§ berfelbe ruf)tg getoäljren.

Beugen: g^aftor ©Illeben, Jlaufmann % %
©l;riftop|er unb bie oorl)in ©enannten.

6, ©nbli(^ ift noc^ ju erroäl^nen, bafe ein 33erfud^,

ben 5Jamen be§ liberalen ilanbibaten an einer

für gefd^äfttid^e Slnseigen beftimmten ©teße ansu*

bringen, fofort oon ber ^oti^ei oereitelt raurbe,

ioäf)renb gro^e gelbe ^lafate mit bem 5Ramen

beä 3uftiäratl; ©tellter unge^inbert angel;eftet

mürben. Beuge: ©^efrebafteur 9)iid^eU."

SDie ^ommiffion mar ber 9)teinung, ba^ bie ad 2,

3, 4 unb 6 aufgeführten fünfte unerl^eblid^ feien.

3n 33etreff beä fünftes 1 l)ielt bie J^ommiffion eine

näl^ere Unterfu(|ung unb eoent. bie ©rtljeilung einer Siüge

gegen ben ^riminalf(^u^mann ©djroars für erforberli(^.

Ueber bie ad 5 behauptete poU^eilii^e ©inmifd)ung in

bem §au§ftur ber ©teinbammer 3iRittelfd)ute maren bie 2ln=

fid^ten in ber ^ommiffion getfieilt. ©inftimmig mar bie

^ommiffion ber 9Jieinung, ba§ ba§ 33erfal)ren ber ©dhu^=
männer 5Rr. 62 unb 71, falls fi(^ bie 9tid)tigfeit ber Slngabe

be§ ^roteftes erraeifen foßte, ganj ungehörig fei unb eine

ernftlid^e 9?üge nothraenbig ma(|e. SDie 9Kinorität ber ^om=
miffion glaubte iebod^, biefem ^ßorge^en ber ^olijeibeamten

in feinem g^aUe eine foldie Sßirfung pfdireiben gu fönnen,

ba§ baburct) baä 9iefultat ber 2öal)l in ben betreffenben

5 ?öa£)lbeäirfen erfjeblidh alterirt morben fei. SDie 3Jloioritöt

ber ^ommiffion bagegen ^ielt ben ^unft für er^eblii^. ®§
hanble fid^ um eine über jebeS Tlaa^ beS Buläffigen

l;inausgef)enbe poligeilidfie ©inntifd^ung unb ©infd)üchterung ber

2öäl)ler, unb man fei beredjtigt, an3uitel;men, ba§ ein folc^eä

33orgchen ber gur 2lufredf)terhaltung ber ©rbnung beftellten

^oligeibeamten oon bebeutenbem @inf[u§ auf bas 3?efuttat

ber 3Bal;l geroefen fei. Tlan loerbe ba^er ermitteln müffen,

ob, raenn man bie 2öal)ten in ben Se^irfen 6 bis 10 aus=

fd^eiben laffe, ber ©eraäljlte no(^ bie gjtajorität ber ©tim=
men bet;atte.

Jfadh ber hierüber angeftellten Berechnung (cfr. 2In=

läge A. I.) betjält ber Suftiäratf) ©tellter auch nach 21^=

äug ber in ben Begirfen 6 bis 10 abgegebenen ©timmcn
immer nod; 6 658 ©timmen, alfo 339 ©timmen über bie

abfolute a)iaiorität.

S)icfe a)lajorität mürbe nur um 1 ©timme geringer

raerben, menn man ben ^unft III. 1 beö ^roteftes berüd=

fichtigt.
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®a§ ad III. 2 erroäJinte 33ebenfcn in S3etreff be§

7. 2Baf)lbe3irf§ ift bei ber oben aufgcfteateit 93ered)uung,

roeldie ebenfaöö ben 7. Sejirf betrifft, berücfficfitigt.

dUä) bem 33orfter;enbeit ^at fic^ bie gjlajorität ber

^ommiffion (mit 8 gegen 3 ©timnien) für bie ©iiltigfeit

ber 2Bal;[ auägefprocfjen.

3u bewerfen ift inbefe nod;, bafe mef^rere 3)ätgtteber

ber aJJajorität erflärten, bajg fie giüar für bie ©üttigfeit ber

3BaI)[ ftimmten, aber nur beäf;aUv roei[ fie ben ad IV, 5 er;

lüäfinten ^unft beö ^rotefteä für uner^eblid) Rieften. Sie
oben aufgeftellte Sered^nung, rael($e ergeben fotle, boB bem
@eroä§iten aud) bann bie älJajiorität Derbleibe, roenn man
onne^me, ba§ bie Vorgänge in bem §anöf[ur ber ©tein;

bammer 9JJitte[f(^uIe oon ©rtjebüc^feit feien uiib baä SSa^U
refnltat in ben fünf SBa^lbejirfen alterirten, fönne jus

treffenb nid)t angefe^cn roerben (cfr. bie Seredbnunq in ber

atniage A. II.).

2)er aintrag ber 2Ba()Iprüfung§=5loinmiffion lautet:

©er Wiäf^tüQ molk befc^tie§en:

1. bie 2BaI)( beö Slbgcorbncten ©tetlter im
3. SßaPreife bcä 9?egierungöbejirEö ^önig^berg

(©tabtfreiä Königsberg) für gültig ju erflären;

2. ben §errn Sieic^öfansler unter 9J?ittl;ei(ung beä

^i'rotefteö bcä Dr. med. % MotlUx ju erfuc^en:

a) gerid)tlic^e 33en)eiöer[)ebung über folgcnbc in

bem ^iJJroteft entl;alteiie 33cl;auptungen oer^

anlaffen:

aa) bafi ber toninalfc^u^mann ©c^roarj
bem ©peid^erarbeiter ^reu§ bie auf 21^eo =

bor lantenben 2öat;ljettel abgenommen unb

ftatt beffcn auf ©teltter loutenbe 2Bal;l=

äettcl 3ur 33ertljeilung gegeben Ijabe;

bb) ba§ in bem ^auöftnr ber ©teinbammer
gjiittelfdjule, bem 2ßat/«ofal für ben 6. bis

10. äBa(;(bejirf, ber ©d;u^mann dlv. 62

^erfonen, welche auf S^cobor lautenbe

©timmjettel nertliciltcn, Ijerauägetrieben,

iDä^renb er cä ru^ig mit angefel;cn l)abe,

ba§ bort bie für ©teltter luirfenbcn

^erfonen ben 2Säl;lern bie auf S^eobor
lantenben SBa^tjettel rocggenommen unb

jerriffen unb benfelben bafür folc^c mit bem
9Jamen ©teilt er gegeben Ijaben;

cc) ba§ in bemfelben ßofal ber ©d)u^mann
9tr. 7] ben Beauftragten ber liberalen

Partei oerbotcn l;abe, ben 3Jamen 2:1; eo =

bor gu nennen, ba{3 er einen 2Bäl)ler

(ßorfepius), als biefer crflärtc, baju

bcred;tigt ju fein, suredjtgcroiefen Ijabe unb
ben anbi'rn (91 in gier) augefajst unb au§
bem §auäflur auf bie ©trafee gcfc^obcn

l^abe, n)äl;rcnb er bie 3lgitationen oon fon=

fcrüatiocr ©cite rutjig gen)ä[;rcn liefi;

b) SU ücranlaffcn, bafj ben genannten Beamten,
faßö fid^ bie 3tid)tigfeit ber Bcljauptungen beä

^kotefteö ergeben foßte, eine ^iügc ertljcilt

merbe.

Berlin, ben 26. ©cptembcr 1878.

Dr. 9)iarquarbfen (Borfiljenbet). 3?idert [®anjig] (Be=

ric^tcrftatter). @i)folbt. o. ^^orcabe be Biaij. §all.
g=re Ijerr v. §eeremann. Saporte. £en^. Dr. 3Jlar)cr.

(SonauiDörtl;). Dr. S^icpcr. Dr. o, ©d;liedmann.
V. ©d;öning'6lemmen. Dr. o. ©d^iDarje. %l)iio.

Einlage A.

I.

1. Söal^lbered^tigte. abgegebene ©timmen. ungültig, gültig.

23 744 14 670 203 14 467

©tellter. Sljeobor. Bebel. Steid^enöperger.
7 772 5 351 1 108 228

3erfplittert.

8.

©tellter erl^ielt . 7 772 ©timmen,
bie abfolute a)Zajori=

tat betrögt ... 7 234

©tellter liat alfo

lute 9)laiorität.

538 ©timmen über bie abfo=

2. ^aö) SCbjug ron 133 ©timmen finb abgegeben:

gültige ©timmen. für ©tellter.

14 467 7 772
133 133

14 334 7 639.

3. ©timmoerliältnife in ben SBal^lbejirfen 6 bis 10.

Bewirf. TOal)lberec^tigt. abgegebene gültige baoon für

©timmen. ©tellter.
6 538 356 212
7 559 339 216
8 466 305 131

9 604 383 215
10 542 315 207

2 709 1 698 981.

Stellt nmn bie 3nl)t ber in ben BejirJcn 6 bis 10 ab-

gegebenen ©timmen oon ber ad 2 ermittelten 3al^l ab unb

bie 3aljl ber für ©tetlter abgegebenen 981 ©timmen oon

ben ad 2 aufgefütjrten ab, fo ert;ält man:

abgegebene gültige ©timmen: für ©tellter:

14 334 7 639

1 698 • 981

12 636 6 658

9lbfolute aJiajoritöt 6 319. ©tellter bef)ält 6 658.

IL

3n ben Bejirfen 6 biö 10 finb roalilbereci^tigt 2 709,

es finb ©timmen abgegeben 1 731, baoon 33 ungültig, alfo

bleiben gültige ©timmen 1 698, baoon für ©tetlter 981.

SDen ad 1.2, Slnlage A. aufgeführten 14 334 gültigen

©timmen finb jujured^nen bie ©timmen ber SBötjIer, meiere

nid;t gcioötjtt tjabcn, alfo 2 709 — 1 731 978.

2)ieS ergiebt

14 334
978

15 312 ©timmen, abfolute 3Kajorität 7 657.

®er 3uftijrat§ ©tellter toürbe, raic oben ad 1 a\y

gegeben ift, raenn ilmt bie auf il^n in ben Bejirfen 6 bis

10 gefallenen 981 ©timmen in Slbjug gebradit roerben, nur

6 658 ©timmen bel;alten, alfo ni^t mel;r bie abfolute

9)Zttiorität.
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ber

SSa^Hjrüfung^ tommiffioii

über

bie Sßa^l im 2, ^önigöBerger SBa^lfreife

(ßaHau=Sße^Iau),

Sei ber am 30. 3uli b. S- ftottge^abten SBal)! im

2. ^önigsberger SSa^Ifreife finb bem unter Stniage 1

betgefügten SlbbrudE ber 3ufammenfteßung be§ 2Bal^tergebniffes

t)on ben übcrl^aupt oorl^anbenen 18 952 2Baf)tbere(^tigten ab=

gegeben 10 682 ©timmen,

baüon für ungültig erftärt .
'

. . 26 -

bleiben 10 656 Stimmen,

TOOOon bie abfolute 3JJaiorität beträgt . 5 329 =

©rl^alten ^aben:

ber Slittergutsbefi^er v. ^noblo(^i = 33ärraatbe

6 673 ©timmen,

ber S^ittergutäbefifeer ^^ernoro*

^ugtacEen 3 893

TOäl^renb serfpUttert finb. . . 90 ;

SDer S^ittergutäbefifeero.^nobtoi^^at |ierna(^ 1344 ©tim=

men über bie abfolute 2J?aiorität erJ)alten, ift alä geroätitt

proflamirt, ^lat jeitig bie 2öal^l angenommen unb bie 3Bäl^t=

barfeit burc^ ein Sttteft ber ^önigl. Slegterung ju Königsberg

bef(j^einigt.

lieber ba§ SBatiltjerfaJiren in einem 33eäirfe, Srglafen,

ift bereits im Sermine jur j^efiftellung ber SBal^l Don bem ©ut§=

pö(^iter SBoIff ju ^ope^nen Sef(3^roerbe erhoben; fpäter, am
11. September b. 3v ift ferner ber unter Slnlage 2 beigefügte

^roteft gegen bie gefammte Söatil eingerei(^)t oon bem ^Jtitgliebe

be§ §aufes ber Slbgeorbneten 3Ke{)l^auf en in 2öel)tau unb

©enoffen, unb glet(^^3eitig ein 9Zacf)trag oon ©eiten be§ Kreiäs

geri(|töbireftor§ Sarj unb ©enoffen ju 2Be^tau eingegangen,

ajiit 9iec^t ift beötialb bie 2Ba^lüerl;anbIung von ber V. 2lb=

ttjeilung an bie 2ßa|Iprüfung§;Kommiffion überroiefen.

S3ei ber Prüfung ber 2Sat)laften ^aben fi(^ oerfd^iebene

ber gercöl^ntid) t)orfommenben Unregelmä^igfeiten ergeben, bie

vom 2Ba{)tfoinmiffar bereits ^eroorgefioben würben. @§ finb

inbeffen, roä^renb auf bie in ben ^roteften gerügten fpäter

eingegangen toerben loirb, übrigens nur bie UnregelmäBigteiten

ju erroäl^nen, bie in ben 2Bal^tbejirfen SDamerau unb 9ieipen,

Kreis Sße^lau, oorgefommen finb, inbem im erfteren Drte nic^t

geroätjlt, roeil bie Sßapifte bem 3BaJ)lüorftanbe nic^t juges

gangen ift, unb im graeiten feine 3Ba|)l erfolgte, roeil baS

Formular jum 2öal)lprotofolI gefeljlt ^at. SDie SBat)lprüfungS=

Konuniffion l)ält in ©rmangelung irgenb einer 33efc|roerbe üon
©eiten eines ber 33etl)eiligten biefen 3)langel für oljne ©influfe

auf bas äöal^lergebni^, ift iebo(|) ber 2lnfi(^t, bajg roegen ber

in ben beiben genannten SBaftlbejirfen oorgefommenen 58er=

fäumni§ eine geeignete 33erfügung oon ©eiten ber bafür ju=

ftänbigen SSe^örbe ju erroirfen fei.

2Bas ^iernäi^ft bie 2Bal)lprotefte betrifft, fo rügen bie

S8ef(j§roerbefül)rer

I. 2Baf)lbeeinf(uffungen,

II. UnregelmöBigfeiten bei einzelnen 2öal)toer^anbs

lungen.

3tt I.

SDie Sßal^lbeeinfluffungen foüen geübt fein:

1. gegen bie ©cfammt^eit ber 255äl)ler in beiben Greifen

fiabiau unb 2Bef)lau, unb au^erbem befonbers

Iftenftütle ben SSerl^anblungen beg 2)eutfdjen 9lei(!^gtag§ 1878.

2. gegen bic 9^eferüiften unb SSe^rmänncr in beiben

Greifen.

3u 1.

SDie 2Ba^lbeeinf(uffung fott fi(^, um junäd^ft eine übcr^

fic^tlic^e 3ufammenftellung bes betreffenben Sn^altS im ^roteftc

äu geben, baburd) geäußert Ijaben, ba§

a) ber Kanbibat t). Knoblo(^=33ärTOalbe buri^ amtliche

• Sefanntmac^ung im 2Bel)lauer Greife als ein ber

^Regierung gene|mer Kanbibat bejeidinet fei;

b) im Greife 2Bel)lau bie Senu^ung bes Kreisblattes

jur Slufna^me von Slnjeigen unb SJlittl^eilungen ber

liberalen Partei »om Sanbrat^e in SBel^lau oerroeigert

fei;

c) in bemfelben Kreife Sßel^lau »on ©eiten bes Sanb^

rat^S unb in beffen Stuftrage bur(| ©ammlung oon

Unterf(^)riften für ben 2Ba^laufruf ju ©unften beS

Kanbibaten o. Knoblo(^= Särroalbe, foroie burc^

SBeforgung bes SDru(Js ber SBal;laufrufe unb SBal^ls

jettel für ben 0. Knoblo(|, anä) bur(^ eigene unb oon

Unterbeamten erfolgte SSertfieilung ber le^teren in

bie 3Bal)lberoegung amüi^ eingegriffen fei;

d) im Kreife Sabiau bie Ortsfc^uljen jur SBa^l beS

20. 0. Knoblod) bireft angeraiefen feien; ferner eine

33ertl)eilung oon 2Baf)ljetteln für ben 2C. o. Knoblo(;^

burcf) SCmtSüorftefier unb Unterbeamte ftattgefunben

^abe;

e) eine Slgitation für ben ©egenfanbibaten oor bem 2Baf)t

lofale in 2Bel)lau unter ben 2tugen bes Sanbratfis

geroaltfam gel;inbert fei.

3u a.

ber 3lusfül)rung bes ^rotefles (unter 1) l)aUn

beibe Kreisbtätter, baS 9Bel)lauer unb bas Sabiauer, unter ben

amtlichen 93efanntma(^ungen ben befannten Slrtifel ber ^ro=

üinsial-Korrefponbenj in Setreff ber SteidjStagsroa^l abgebructt.

@S foÜ bann ferner bas 2Bel)lauer Kreisblatt in feinem

amtlichen Stieile eine birefte ©mpfe^lung bes 2C. o. Kno blödes

Särtoalbe unb jtoar in ben Drummern 57, 58, 59 unb 60

entl^alten Ijaben. ©ämmtüi^e eben beäei(^^nete jtuntmern bes

2ßel)lauer Kreisblattes finb bem ^rotefte beigefügt. @s genügt

aber nad^ Slnfidit ber 2öal)lprüfungs=Kommiffion, bie ?lum=

mer 59 oom 24. Suli b. 3- in ber Slulage 3 beizufügen, in

ber am beutlic^ften Ijeroortritt, ba^ bie @mpfel;lung bes

0. Knobloc^ als amtlidj anjufefien ift. Snbem am ©d^luffe

ber amtlid^en Sefanntma^ung ber ©a^:
„9)töge bas beutfdie 23olf bei ben beoorfteljenben

SBaljlen baju l^elfen, baB bie fünftige äReljrljeit aus

gjJännern beftelje, benen baS aufrichtige unb crfotg=

reidje Sufammenroirfen mit ben Stegierungen nid)t

blos unter ben augenblidtid^en auBerorbcntUd;en Um=
ftänben, fonbern aud) bei ben roeiteren Slrbciten für

eine gefunbe potitifd)e unb rcirtl;fchaftltche@ntroidelung

. im JReidie ernft am ^erjen liegt" —
mit fetter ©(^rift gebrudt ift, finbet fi^ liinter bem 2Borte

„SJiännern" ein ©ternc^en unb unter bemfelben bie Slnnterfung:

„3u biefen aJMnnern gefjört oon ben in unferm

Kreife aufgeftettten Kanbibaten §r. o. Knoblod^;

Särraalbe.
gfiebaftion: bie Krcisbeliörbe."

2)ie übrigen oben erraäljuten Drummern bes Sße^lauer

Kreisblattes oom 17., 20. unb 27. 3uti b. S- entf;alten bie=

felbe amtlid)e 33efanntmad)ung über bie ^ieid^stagsroalil unb

bie @mpfel)lung beS Kanbibaten oon Knobloc^ in gleid^er

Sßeife.

3n ber SBaljlprüfungSfommiffion roar fein 3roeifel ba=

rüber, ba^ biefe Slnlagen bes ^roteftes cd;t feien unb roenn

bie ©mpfel)lung auc^ nur als SCnmerfung ju bem Segte ber

8
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amtlichen 33efanntmad)ung aufgenommen, fie einen Seftanb=

ti)eH bet amtlichen 33efanntmadf)ung bilbe. ®ö f(^ien üt)er=

bie§ nt(^t ärceifelf;aft, ba§, ba bereite afe liberaler ^anbibat

ber Siittergutöbefi^er ^ernoiüs^n glasen auöbrüdticf) buri^

ben in Stnlage 4 beigefügten 2Öa{)Iaufruf, einen Slbbrucf aus

ber ^f^ummer 2ß be§ Söel^tauer SBodjenblatteS, oufgeftettt roar,

bie 33emerfung im beginne ber lanbrätijlic^en Sefanntmai^ung

mit ben SBorten:

„3ur 33ert)ütung von Irreleitungen, mie fie bie

auf ber legten ©eite ber Shimmer 28 beö 2Setjlauer

2ßo(f)enbIattä ju beroirfen geeignet finb, rcirb nod);

maU auäbrüdiic^ auf ben bereits im ^reiäblatte Der=

öffentli(f^ten 2Irtifel ber ^rooinäial^^orrefponbenj

»erroiefen u. f. m."

gegen bie (Smpfet)Iung beS ©egenfanbibaten gerid;tet ift.

Snfofern hal)n angenommen werben foHte, ba^ fd^on in ber

3tuffteC[ung ober ©mpfel^Umg eines ^anbibaten burc^ eine

amtlidje 33efanntma(J^ung eine berartige 23eeinf(uffung einer

SBafjl liege, ba§ fie als eine unfreie faffirt merben müffe, fo

liegt ber ^etoeis für biefen Umftanb bereits uottftänbig cor.

®em ftef)t au^ nic^t entgegen, ba§ nur im ^reisblattc für

2ßef;lau bie ©mpfetjlung beS ilanbibaten erroiefen üorliegt, nidit

im ^reisblatte für Sabiau, $Die 9Ba§lprüfungs=^ommiffion

mar t)ie(met)r ber 9)teinung, ba§ bie StufftcHung eines die-

gierungsfanbibaten für ben ganzen 2ßal)lfrcis, roenn fie auc^

nur in einem ber J^reisblätter erfolge, it)re (Sinroirfung auf

ben gefammten 2ßa{;lfreiS get;abt t)aben merbe. SSirb aber

bie Seeinfluffung eines ganjen 2i^at)lfreifcs als erioiefen an^

genommen, fo ift bie ganje 2BaI;I ats eine unfreie äu üer=

niii^ten.

lieber bie g^rage, ob biefe @mpfef;tung eines 5lanbibaten

bereits genüge, um bie 2öal)I ju oerniditen, cntftanb übrigens

in ber 2BaI)tprüfungSjtommiffion eine 3)ieinungsi)crfc^icbcnl)eit.

SDer S^eferent entraicfelte fein 33otum bal)in, mie er

junäc^ft gegen bie amtti^e Sefanntmac^ung bcs befannteu

3lrtifels ber ^roüinäia^5!orrefponbenä über bie SieidjStagsroatjl

ein ^öebenfen nic^t l;ege, t)ielmcf;r bie_9k'giening für bercdjtigt

erad)te, objeftio il)re 2Infid)t, raie 'in ber Sefanntmadjung

gefc^e^en, ausjufprcd)en. 2luS ber ©bjeftiüität trete fie aber

aüerbings JierauS, roenn fie banad; in einjelnen 5lrcifen be=

ftimmte ^erfonen bejeic^ne, auf nield)e bie SBaljü nad) ifjrem

2Bunfd)e gerid)tet werben müffe. ®ie Dbjeftioität werbe um
fo me{)r oerte^t, wenn bereits t»erfd)iebene 5lanbibaten in

einem 5?reife aufgefteUt finb. ©s roerbe bamit o(;ne 3rocifel

ein ©eroidjt in bie SÖagfdiale für ben uon if)r unterftü^ten

Äanbibaten gelegt, dlad) ber 3]crfdiiebenl;eit ber a3erl)ä(tniffe

in ben einzelnen beutfd)en Säubern roerbe groar baS ©eroid^t

ein t)erfd)iebenes fein
;
ju leugnen fei inbeffen nid)t, ba§ nod)

in mand)en ©egenben bie amtliche Bejeidinung eines aSaljl-

fanbibaten als eine Slnroeifung ongefeI)en roerbe, gcrabe biefen

ilanbibaten ju roäljlcn. 2)ic 33eäeid;nung beS fanbibaten im

oorltcgenben ^aöe entljalte bcmnad) otjue 3roeifel eine ^at-

teinaljme für ben Slanbibaten non 5lnobtod). ®iue anbere

g^rage fei es aber, ob eine folc^e ©mpfeljlung aßein ju einer

Ungültigfeitserflörung ber Sßatjl fül)ren föune. 9fleferent

Ijege bie 3lnfid;t nic^t, glaube uielmet)r, baj^, roenn and; für

ben 9^eid)Stag bringenber älulaji üorliege, ber Slufftellung

üon fogenonnten 9^egierungsfanbibaten entgegen ju roirfen,

roeil einer bcrartigen ®mpfel)lung regelmäßig ein weiterer

r^ierungsfeitiger ©ingriff in bie SBaljlbcwcgung ju folgen

pPege, bod) eine UngültigfeitSerflärung nid)t eljer erfolgen bürfe,

als bis beftimmt uorliege, bafe ber 2luffteEung ber ilanbibatur

eine weitere ©inwirfung in bem betreffenben treife gefolgt fei.

2)ie lebig(id)e 33eneiinung beS ber 9iegierung geneljmen

fanbibaten fei feine Slnweifung, biefen ju wäl)len, an fid)

uielmeljr nur ein Hinweis für biej[enigen SSäljler, weld;e einen

ber Slegierung geneljmen fanbibaten wäljlen wollen. S3eljalte

es bei ber amtlichen ©mpfeljlung eines fanbibaten fein 33e-

wenben, überlaffe bie S^egierung bie weitere 2Igitatiou für ben
üon i^r genannten fanbibaten berfenigen >^artei, weld^e mit
ber 3?egierung geljen woHe, gewähre fie ferner ber ©egenpartet
bie ööQig freie 33eroegung innerhalb ber gcfe^lic^en ©d^ranfen,

fo liege nur ein f(^riftlic^er älusbrud ber Oiegierungsanfidjt

üor, beren münbtic^e aJtittljcitung oon (Seiten ber politifdien

53el;örben im SBalilfreife regelmäßig üorfomme.
©ine unbebingt unjuläffige ^arteinafime trete erft ein,

wenn bie 3?egierung bie il;r ju ©ebote ftel)enben TlaiS)U

mittel anroenbe, unt il;ren fanbibaten ju unterftü^cn ober

iljre 5Dkc^tmittel rerwenbe, um ben ©egner ju befämpfen.

Sm Dorliegenben j^alle fei nun bel)auptet, ba| bie ^artei^

nalime für ben fanbibaten ü. f nobloc^ fic^ bur(^ 2Igi=

tationen oon ©eiten ber S3cl;örben unb beren Untergebenen

äu einer unjuläffigen -^^arteina^me geftaltet l)abe. Sieferent

erfenne an, baß, wenn bie 33el^auptungen aud^ nur tl;eilroeife

erroiefen würben, weld^e im ^rotefte aufgeftellt feien unb beibe

freife SBe^lau unb Sabiau berühren, im oorliegenben ^^aCle

bie ganje 2öal;l als eine unfreie angefeljen unb oernid)tet

werben müffe, fei aber ber 3Jieinung, baß in bem 2lntrage auf

fofortige Ungültigfeitserflörung ber SBal^l eine 3lbweid)ung

üon bem bisl;erigen a3erfal;ren ber 2öal^lprüfungs=fommiffion

liegen würbe, weld;c in jebem einjelnen g^aße einer bel^aupteten

amtlid)en 2ßal;lbeeinfluffung, infofern foldje baS SSal^lergebniß

änbern fönne, bie forgfältige ©rljebung bes gefammten Zitat-

bcftanbes empfohlen l;abc, ein ^erfatiren weld^eS bur(^ bie

33efc^lüffe bes 9ieid)Stagcs beftätigt fei.

©r fteHe baljcr je^t nur anfieim:

beim 9ieidE)Stage bie Seanftanbung ber 2Bat;t ju

beantragen.

®er forreferent war anberer 9)^einung. 3?on i^m würbe
ber 2lntrag gefteßt, ol;ne 33eweiSerljebung über bie einjelnen

fonftigen 33efd)werbepunfte mit 9tücffid)t auf bie erwiefen

üorliegenbe regierungsfeitige ©mpfel;lung beS fanbibaten ber

fonferoatioen Partei:

bie Ungültigfeitserflörung ber 2Baljl beim 9leid;S=

tage ju beantragen.

3ur 33egrünbung beS SBotums füljrte berfelbe aus, baß

oon ©eiten bcS Jteid^stagS bisl;er bie birefte omtlic^e

©mpfet)Uing eines SBaljlfaubtbaten als ber ©runb für bie

33ernid;tung einer 2Baljl immer angefel^en fei. 5Roc^ in ber

legten 9ieid)StagSfeffion fei bemgemäß über bie 9teid)StagS=

waljl im 10. S5al)(freife beS @roßl)erjogtl)umS 33aben ent=

fd)ieben auf ©runb eines :ikrid^tcS ber 2Bal;lprüfungS:fom=

miffion oom 1. Stpril b. in weld^em auSbrüdlid) wegen

©mpfeljlung ber 3Sal)l bcS 9lbgcorbneten ©ifenlol;r burd^

ben betreffenben 33ürgermeifter in einer ju anberen 3roecfen

anberaumten offiäiellen ©emeinbeoerfammlung bie faffirung

ber SBaljl beantragt fei. ©ine 2lbii)eid;ung oon ber *Praj;is

fdieinc um fo weniger gered)tfertigt, als bei einem ber=

artigen ©ingreifen ber S3el)ürben in bie SBal)lagitation ber

3öal;lfampf in ber 2l;at nid^t mel;r 'iParteifampf bleibe,

fonbern fainpf jwifd)en ber 9?egierung unb einer ber ^ar=

teien im 3>olfe werbe. 2)er forreferent fügte Ijinju, baß,

roenn wie im oorliegenben ^aüe ber S3ewetS in genügenber

SBeife bereits oorliegc, uin bie Ungültigfeit einer 2öal;l ausju=

fpred^en, oon einer weiteren 33croeiSerl)ebung abgefeljen werben

müffe, jumal ba bie weitere Seweiserl)ebung nur geeignet

fein roerbe, bie bei bem aßablfampfe ftattgel;abte 2lufregung

ju erneuern. $Daß übrigens ber 9icid)Stag nur burd^ faffi=

rung einer Söaljl im ^aße ber S3ccinfluffung foldjen unbe=

red)tigten ©ingriffen in bie 9Bal)lfrciljeit entgegenwirfen

fönne, bebürfe ber wetteren ©rörterung nic^t.

©nblid^ l;ob ber forreferent ^eroor, baß auc^ ein anbes

rer ^unft ber 33ef($werbe, nämlid) bie Seeinfluffung ber

9?cferüiften unb 2Bel;rleute im 2Bat)lfreife, bereits erroiefen

üorliege unb fein Slntrag auf fofortige Ungültigfeitserflörung

ber 2Bal)I cud^ barin eine weitere ä3egrünbung finbe.
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3n ber längeren SDiöfiiffion, roMjt über bie cerfdjiebenen

SInträge entftanb, würbe von einer (Seite Jieroorgeljoben, ba§

ber ©iuflu^ einer amtlicfien ©inwirfung auf baä 2Ba{)tt)er=

fahren ükrt;aupt nie fcftäuftcffen fein werbe iinb bie 2ln=

fe^tung einer 2Ba]^l raegen einer fotc^en angeblichen 33ce{n'

fluffung um fo bebenftid^er fei, afe, nad)bem einmal bem beut=

f(^en 33oIfe baä aügemeine birefte aBatilrec^t gegeben unb ju=

gleid; bie get)eime Slbftimmung jugeftanben, nad;bcm ferner

bie Silbung non 9öaJ)lüereinen gugelaffen unb SCgitationcn

allen Parteien im roeiteften Umfange geftattct roorben, eä

©ad)e ber SBä(;ter fei, i^re ©elbftftänbigfeit raaiireii.

Siefe Stnfid^t rourbe jebod^ von anberer ©eite nx^t untere

ftü^t. ®ä rourbe jroar jugeftanbcn, ba^ bireft ber ©rfolg

einer amtlid^en ©inroirfung auf bie 2öol;l nur in feltenen

j^äilen nad^geroiefen rcerben fönue; roeun man aber in 33e=

trad^t ber ©diroierigfeit eineö fot(^en 33en)eife§ eine erroiefene

©inroirfung ber Stegierung burd; if)re SSe^örben auf bie

i§rer 2(mt§geroatt unterliegenben 2Bät)ter unbea(^htet laffen

rooQe, fo fei bie ^reil)eit ber 2BaIjI nic^t länger ju fc^ü^en

unb eä würbe aud^ bie gel;eime 3Ibftimmung feine ©id^erljeit

geroäfiren fi)nnen.

33on anberer ©eite rourbe ferner geäußert, ba§, roenn

ou(^ eine ^arteinaiime ber D?egieriing in ber SluffteEung eines

^anbibaten liege unb für bie 5Iuäfül;rung be§ Korreferenten

man^e ©rünbe fprä(^en, boi^ bic g^rage, ob, allein roegen

6mpfel)lung eines 5lanbibaten eine UngültigfeitSerflärung

erfolgen bürfe, eine äroeifcU;afte fei unb beSljalb eine roeitere

Snftruftion über alle Sefd)roerbepunfte, roeli^e retenant er=

ad)tet roürben, umfomel)r geratl;en erfdieiue, aU hnxä) öffent=

lic^e 33ert)anblung über alle ^efdjroerbepunfte für bie Bufunft

ä^nlidjen Ungeprigfeiten, roie im üorliegenben ^yalle üorge=

fommen fein möi^ten, oorgebeugt roerben roürbe. 33on einem

3]^itgliebe rourbe enblid^ geltenb gemad)t, ba§ bic SSat^l im

10. 3Bal)lfreife beö @roBljeräogt§um§ Saben nid^t lebiglid;

roegen amtlidE)er (Smpfel)lung eines tanbibaten faffirt roorben,

unb rourbe jur 33egrünbung biefer 3lnnat)me auf ben Se=

xiä)t ber 2öa|lprüfungö=J^ommiffioit »om 1. Slpril b. 3- Se=

gug genommen, aus roeld)em ein bie (Srroägungen ber Rom--

miffion entl)altenber äluSjug unter Slnlage 5 biefem S3e=

rid^te beigefügt ift.

Sa eine ©inigung nid)t erreid^t werben fonnte, fo

befc^lo^ bie Kommiffion, oon einer befinitioen 2Ibftimmung

üorerft abjufel;en unb burd^ eoentueße Slbftimmungen äuüor

feftjuftetlen, roeld;e fünfte nad) ilirer 3tnf{d)t im Stalle ber

Seanftanbung ber SBa^l einer @rl;ebung bebürfen roürben.

©ie roanbte fid^ bemna(| jur weiteren ©isfuffion unb jroar

iunää)\t

m b.

SDie ©rl^eber bes ^roteftes behaupten unb befd^einigen

burd) Sriefe bes 9iebafteurS bes 2Bel)lauer treisblatts, bafe

ber Sanbrat^ in 3Sel;lau bem le|teren erflärt Ijaben fotl, roie

er unter ben obroaltenben 93erl;ältniffen keinerlei ^ublifationen

gu ©unften eines namentli(^ in 93e3ug auf bas 2tuSnal)me=

gefefe regierungsoppofitionellen Kanbibaten in baS S^reiSblatt

äulaffen fönne unb bemgemä^ aud) ben Söal;laufruf für ben
liberalen 5?anbibaten ron ber Snfertion in bas Kreisblatt

auSfd^lie^en müffe. ©s roirb ferner bel)auptet unb befdE)ei=

nigt burc^ einen S3rief beffelben «RebalteurS, ba§ berfelbe

Sanbrat^ il)m unterfagt Ijabe, i^m mißfällige Slrtifel, non
benen bie Kreiseingefeffenen etroa glauben fönnten, baß ber

Sanbratl) mit beren Sn^alt einoerftanbcn fei, in bas Kreis=

blatt aufäunel)men, besl)alb aud^ felbft nur eine 2lnjeige

über eine SBal)lDerfammlung ber liberalen Partei nid^t l;abe

aufgenontmen roerben fönnen.

SDie große 3}le§rl)eit ber Kommiffton war ber SCnfid^t,

ba§, roenn bie 33efdhroerbe tl;atfäcl)lich begrünbet ift, in

biefem SSerfa^ren bes SanbrattjS eine unjuläffige ©eltenb=

madiung ber 3lmtsgeroalt ju ©unften bcs 2öol;llanbibaten

ü. Knoblod^ liege, ©ine a)ZeinungSüerfd)ieben!heit entftanb

lhauptfä($li(^ nur barüber, ob in ben üorliegenben SSriefen

fd;on ein genügenber 33eroeis ber beliaupteten S^^atfai^en

liege. 33on ber 2Rel;rl)eit rourbe bies jebod^ nidl)t anerfannt,

ba nur ein S^eferat über bie .33erfügungen bes £anbratl;s

üorliegt, unb würbe beslialb ewentueü befd^loffen:

über bie bem Suftigrat^ Sieid^ in Sßel^lau unb
bem 2(potl)efer ^affenftein in Sapiau geweigerte

S(ufnal)me eines SBal^taufrufS begw. einer Stnjeige

über eine SBä^leroerfammlung in bas 2öel)lauer Kreis=

blatt geridlitlid^e ©rliebung gu oeranlaffen.

3u c.

®ie Seljauptung im ^rotefte (^iv. 2), baß ber Sanb;

ratf) %thnati) für ben 2Ba§laufruf gu ©unften bes

ü. Knoblod; = Särroalbe perfönlic^ bei amtlid^en ©d)ulreüifionS=

reifen unb fonft amtlii^ Unterfd^riften gefammelt unb in

gleid^er Söeife burd^ ben ©jrefutor Saufe in 2öel)lau unb

anbere ^erfonen Unterfi^riften l;abe einfammeln laffen, baß

er ferner bie Söa^lbrudfadjen für ben Kanbibaten ber fon=

ferüatioen ^^artei einfd)ließlich ber 2öal)lgettel beforgt unb

biefe Settel felbft üertljeilt, faroie bur(| bie ©enbarmen
SSuttde, KoralluS, ©Isner, ©iegert, ben lanbrätl^=

liefen 33oten ©jefutor 33a nfe ju SEBe^lau unb ben Kreis«

faffenegefutor Sifd^of ju 2Bel)lau l)abe nertlieilen laffen,

rourbe oon ber sjteljrljeit ber Kommiffion als relevant er=

achtet, ba barauS eoentuett bie j^ortfefeung ber burd^ bie

©mpfeljlung beS Kanbibaten ». Knobloc^ eingeleiteten Partei;

nal^ine mit ben 5D^itteln ber Slmtsgeroatt fid) ergebe. 2!)a=

gegen rourbe angenommen, baß auf bie unter '^x. 6 beS

^rotefteS erroät)nte 2lnl;eftung beS 2Bal)laufrufs für ben fon=

feroatioen Kanbibaten im S)orfe ^aterswalbe, Kreifes Sabiau,

jumal bei ber Unbeftimmtl^eit ber besfaüfigen 33el)auptung, fein

©eroid^t gu legen fei. S)er eoentueHe 33ef(^luß ging ba^er

baljin,

über bie angebli^ ron ©eiten beS SanbratljS in

2öel)tau unb in beffen Sluftrage erfolgte ©ammlung
üou Unterfd^riften für ben ®al;laufruf ju ©unften

bes äöal)lfanbtbaten n. Knoblo(^ = Särwalbe, foroie

über ben angeblid^ nom Sanbratl; in 2öel;lau be=

forgten S)rucE ber SSaljlaufrufe unb SBa^ljettel für

ben 2C. von Knoblod) unb bie 93ertl;eilung ber

Sedieren burd^ ben Sanbratl; unb burd^ bie ©enbarmen
SButtdc, Korallus, ©Isner unb ©iegert,
fowie burd^ ben Soten Sanfe unb ben ©jefutor

Sif(^of gerid^tlid^e ©r^ebung eintreten gu laffen.

3u d.

®ie unter 3 im ^rotefte erwälmte Sleußerung bes OrtS;

fc^ulgen ^Rebebod in ©roß=3^riebrid;Sgraben, Kreifes Sabiau,

baß er angewiefen fei, für ben 2C. v. Knoblod^ ju roätilen,

fowie niä)t minber bie unter berfelben Plummer beS ^ro=

tefteS beliauptete 33erroenbung beS ©fiauffeeauffe^erS C>olä =

ftamm in Saufifd)fen gum itustragen oon SDrudfad^en ber

fonferoatiüen ^^artei, foroie bie 53el)auptung einer Verbreitung

üon ©timmjetteln burd; bie Slt'intSüorfte^er v. Sieberftein,
33oi)roibt, Sorenj unb ben ©enbarmen Sange ju

SJiel^lnufen rourbe ebenfalls aus bem fd)on gu c. erörterten

©runbe für releoant erai^tet. S^ic^t minber rourbe bie Se*

l)auptung, baß ber 33orftef)er ber ©roß^^öaumer ^oftftation,

®aniel, 2öal)läettel mit bem Flamen v. Knoblodh=j8är=
roalbe burc^ Sanbbriefträger l^abe üertljeilen laffen, für er=

Ijeblid^ eraclitet, ba in einer fold^en Verroenbung von 2Inge=

fteHten, infofern fie burd; il^re 33orgefe^ten baju angewiefen

werben, ein SJiißbraud; überl;aupt liege, ber, wenn überbies

nur bie ä^erroenbung gu ©unften ©iner Partei erfolgt, äu=

gleid^ eine unjuläffige ^arteinalime befunbet. ©agegen l)ielt

bie Kommiffion eine weittre ©rnüttelung über bie 33el)auptung

unter 3c. beS sprotcfteS, baß ber 2lmtsoorftel)er v. 33ieber=
8*
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ftein an fämmtlii^e Selegrap^enfiongen auf her Sfjou[fce=

flretfe von ©t^eHeden M§ @roB=Saum ben SCufruf für ben

fonferöatioen ^anbibaten l;abe anheften laffen, für irreleoant.

©uentueHer 33efc^Iu§ rcar banac^,

tieim did^^tüQt ju beantragen:

über bie vom Crt&fd^uljen tn ®ro§={^riebrtc^§=

graben befiauptete StnTOeifung jur SBa|l beö 2C.

V. ^nobloc^, ferner über bie angeblich im

Greife Sabiau erfolgte 3]ertf)eilung von SBa!^IjetteIn

für ben :c. v. 5?noblod^ burcJ^ bie 2Imt§üor=

fteJ)er v. 33 i eb er ftein; Saufifc^fen, S8ot)raibt

in ©ilge unb Sorenj in SD^e^taufen, foroie burc^

ben ©enbarmen Sange unb ben ßl^auffceauf=

fefier §oIjftamm, niä)t minber über bie ongeb:

ii(^ vom 33orfte^er ber ®roB=58aumer ^oflftation

angeorbnete 33ertl^eilnng oon ©timmsetteln für

ben ^anbibaten ber fonferoatiücn Partei hüt^
Sanbbriefträger, gerid^tlid^e ©rl^ebung eintreten

äu taffen.

3u e.

S)ie Erörterung unter 5 im ^rotefte, ba§ am 2Baf)I=

tage in ber ©tabt 2Bel^(au ^erfonen, roetc^e in ber 9M{)e beö

2BaI)Itofals für g^ernoro^^ugladfen ^u agitircn unb ©timm--

jettel äu üertl;eilen fc^ienen, oom ©enbarmen Moralins
gerabeju mit SSerfjaftung bebroJ)t feien, ferner ein anberer

^oligeibeamter ben ^aftor beä @aft^ofbefi^er§ SBarba ju

2öef)Iou iebigtid) wegen 2lnl^eftung eines 2öal;(aufrufö an bas

§auä feines 2)ienftf)errn üerf;aftct I;abe, unb bieä gefiiiefien fei,

n)äJ)renb ber Sanbratf; be§ Ereifeä 2Bel)lau in ber SRä[;e be§

2Bal)IIofaIS mar unb im fortgcfefeten 33crfeJ)r mit ben ©en§;

barmen unb ^oligeibeamten geftanben I^abe, TOürbe, roenn

erroiefen, ergeben, ba§ ber fianbratl^ eine bireftc SIgitation

gegen ben ©egenfanbibaten jugelaffen l;abe, roäfirenb e§ eoent.

feine ^ftidjt mar, bem ungefe^lid)en 58erfa[)ren be§ ©cnbarmcn
unb ber fonftigen ^olijeibeamten ©in(;alt ju tl)un.

SDie 9)lel)rljeit ber tommiffion raar ber Slnfid^t, ba§, felbft

roenn bie 2BaI;t fofort faffirt werbe, biefer -J^eil be§ ^rotcftes

bem S^eidjöfanjler mit ber 3Inf)eimgabe einer weiteren Unter»

fuc^ung unb eoentueller ©rroirfung einer 33eftrafung ber

©(J^ulbigen mitgetl;eilt werben müffe. SDie 5?ommiffion be=

fc^to§ F)iernad;, eoentueH beim 9kid^§tage ju beantragen:

über ba§ angebU(;^e $ßerfol;ren bcö ©enbarmcn
^oralluä in 2SeI;tau gegen ben bortigcn 5lauf=

mann ^l^ilippi, ben §ormermeifter Trauben;
bürg, ben ©d^uljmac^ermeifter ®ur§!i unb ben

Oberleljrer SDoempfe ju Söel^tau, fowie über ba§

betiauptetc 33erfat)ren gegen ben ^attox beä ©afttjof;

befifeerä SÖBarba ju 2Se{)tau gerid;tli(^e Erhebung
eintreten jU laffen.

3u 2.

SDer in ber SCntage 6 beigefügte, üom frül;eren

23ejirföfommanbeur, £)berft uon ber ©roebcn ju 2Be|lau,

anberen £»ffijieren au^er SDienft unb Steferoeoffijieren ju

©unften bes fonferoatioen 5lanbibaten unterjeiciinete SBaI)t=

aufruf fott in ber g^orm ber bem ^rotefte beigefügten vet-

fd)iebenen Slreujcouoerte, auf wetdien tebiglii^ bie militärifd;e

6igenfd)aft ber SCbreffaten angegeben ift, an oHe 2SeI;rmänner

unb 3^efert)iften bes 33ejirf§ »erfanbt fein, unb e§ wirb in

bem ?flaä)imQi jum sproteft l^injugefügt, bafe naä) 9D^it=

tf)eitung beä ^oftbireftors ^re^f(|mer ju Sße^Iau auf Sn»
ftanj be§ £anbrat!^§ 3=eberatl^bie Slbreffen ju ben ßouoerten

ber üerfanbten SSaJilaufrufe unter Sugrunbelegung ber miti=

tärif(^en Siften bes 3Bei()tauer 33ejirf§fommanboä von ben im
33ureau ber le^teren befd;äftigten «Stammfolbaten gef(3^rie:

ben finb. ©icfer Stufruf foH naä) ben üerf(^iebenen im
^rotefte angefül;rten S(u§fagen, foroie na(^ ben 3eugniffen in

ben Unterfu(iung§aften bes königlichen Preisgerichts in

2öel;lau roiber ben Pnec^t §offmann ju SBol^nsborf wegen
33ebrofjung auf bie betreffenben 2ßäl;Ier ben (Sinbrud eines

amtlid^en ®ienftbefeJ)ts gemac^it l^aben.

3n ber kommiffion war bei ber ©rroägung biefes 33e=

fc^werbepunftes feine 9}ZeinungSDerf(Jhiebenl^eit barüber, ba§
ber ©rlaB beS Slufrufs, an beffen ©(i^t^eit in bem »orliegenben

Slbbrud fein 3roeifel beftet;en unb on beffen SSerfenbung bur(3^

Slbreffen, roelc^e bie militörifd^e @igenf(^aft ber betreffenben

SBäljIer angeben, ebenfo wenig ein 3roeifel obwalten fann,

ju großen ^ebenfen um fo me|r 2lnta§ geben müffe, als,

foweit ben kommiffionsmitgtiebcrn befannt, jum erften 3)1ak

i)ier bie allgemeine 2Scl)rpf[i(fht als ein 3Kittel benufet werbe,

um auf bieSBäl)ler einjuwirfen. SBenn baS2ßal)lgefefe befiimme,

ba§ für ^erfonen bes ©olbatenftanbes beS §eereS unb ber

3Jlarine bie ^ere^tigung jum SBä^len fo lange rul^en folle,

als biefelben fii^ bei ber g^al^ne befinben, fo l^abe bamit

cinerfeits ©idjerl)eit üor militärift^er ©inwirfung auf bie

Sßa^len gewährt unb anbererfeits jeber SBiberfireit äwifcj^en

bem potitifd^en Steinte unb bem militärifd^en ©el^orfam auS=

gef(^loffen werben follen. SDiefe gefe^lid^e Seftimmung würbe

fid^ als ni(^t auSrcicJ^enb erroeifen, wenn boc^ auf bie bem
©olbatcnftanbe angeljörigen 2Bäl)ler militärifd^ eingcwirft

werben fönne. @s fei nun aflerbings einjuräumen, baf3 ber

üorliegcnbe @rla§ weber uon bcftimmten 33orgefe^ten ou iljre

Untergebenen ausgegangen, nod) als ein SDienftbefel^l fic^

barftette, es liege barin ein Slgitationsmittel, unb cS fei

bcsl^alb aud^ oon ben 23cfd)werbcfül)rern nur bel^auptet, ba§

bie Unterjeic^ner beS 2lufrufS il;re militärifd^e Stellung baju

gebrandet liabcn, um auf bie SBel^rmänner unb SRefcrüiften

einjuwirfen. SBcnn'eS fid^ nun frage, ob ber Slufruf geeignet

gcmefen fei, bei ben Sieferoiften unb SBel^rlcuten, fowie über=

^aupt bei allen alten ©olboten ben ©inbrud eines 2)ienft=

befcfils äu mad)en, fo war bie große a^e^rlieit ber Pommiffion

ber Stnfid)t, baß mit dic^t von ben Sefd^werbefül^rern bicfe

Seljauptung aufgeftcHt fei,

t^eils wegen beS 3nl)altS beS 2Iufruf8, ber bal;in

geljt, bafe es bei bem 2ßal;lfampfe fid^ um bie ©id)er=

l)dt bcS 3lIIerl)öd)ften 5lricgsl;crrn l^anble, bie ©olbaten

bol)er an il;re militärifd^e ^flid^t erinnert werben;

tl;eilS wegen ber g^affung, inbem bie alten ©ols

baten aufgeforbert werben, üoüjäl^lig jum Slppell

am 30. b. SJlts. ju erfc^einen;

tljeils wegen ber Unterfc^rift, inbem atte Unter»

geidjner il;re früljere bejw. jefeige militärifd^e ©tellung

angeben

;

tljeils enblid^ wegen ber 2lbreffirung an bie SBö^ler

in beren militärifdjer ©igeufd^aft.

©in 3weifel würbe nur barüber angeregt, ob nod^ ein

weiterer 93eweis über ben ©inbrud beS Slufrufs auf bie bes

treffenben ^erfonen ju cr^ieben fei. Sie große 3Jie|)rl;eit ber

5?ommiffion war iebo(^ ber Slnfic^t, baß es einer weiteren

Scweiserljebung nid^t bebürfe. 2Benn inbeffen je^t nod^ nid^t

enblid^ entfd^ieben werben fönne, ba es an einer Sfiad^weifung

über bie wafjlbered^tigten 9?eferoiften unb 2Bel;rmänner fel^le,

nur biefe nod^ unbefannte 3af)l aber als burc^ ben 3lufruf

beeinflußt angefef)cn werben fönne, fo würbe gleid^jeitig neben

ber ©inforberung jener S^ad^weifung bie fiitt^eilung ber

Unterfud^ungsaften bes Preisgerichts SBe^au unb, ' um bie

33ejiel^ungen bes 2anbrat|s in Sßeljlau jU bem 2lufruf nod^

flarer ju ftellen, bie oon ben SSef^roerbefü^rern beantragte

Seweiserliebung über bie 33enufeung ber militärifd^en Siften

bes 2Bef)lauer 33ejirföfommanboS bei Slbreffirung jenes SBol^U

aufrufes an 9?efert)tften unb SBe^rleute jwedmäßig erfd^einen.

UebrigenS war bie überwiegenbe SD^el^rl^eit ber Pommiffion

ber Slnfid^t, baß bie betreffenbe SBäljlerfd^aft als beeinflußt

anjufel^en fei.

©pentueHer SSefd^luß ift iiana^,

beim Sleid^stage ju beantragen:
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über bic Senu^unß ber mUitärif(J§en Siften be§

SBel^Iouer 33eäir!§fomnianbo§ bei Slbreffirung ieneä

2Bal^Iaufruf§ an bie Sfleferoiften unb 2Bel;i:leute

geri(|tUc^e ©r^ebung eintreten ju laffen,

«nb

ben §errn Steic^sfanjler ju crfu(^en:

eine 5Ra($iüeifung über bie tt)a]^Ibere(J^tigten 3iefer=

üiften unb SSel^rteutc in ben Greifen ßabiau unb

SBc^tau mitt^eilen ju rooHen.

3tt II.

Unregelntä^igfeiten foßen norgeJommen fein bei ber

a) in ©uffemitfen, Greifes äahiau, m ber Söafilüor:

ftel^er bie von ben Söä^ilern mitgebrachten Settel eröffnet,

befel;en, g^ernoro'fc^e jerriffen unb 3ettel auf t>. ^nobloc^
loutenb aufgebrungen, au^ roiHfürlii^ Söa^ljettel jurücf;

geraiefen ^ben foE;

b) in ©rnftraalbe, Greifes SOBefilau, wo ber ^rotofoK-

fü|rer ben ©utsleuten von gortmebien bie ^ernon)*f(5^en

SEBal^Iäettel abgenommen |aben fott;

c) in ©ertlaufen, Greifes ßabiau, m ein Sßa^Ibeifi^er

bie von ben 2Bö^lern gebrachten Settel geöffnet unb jerriffen

fiaben foH;

d) in 6ot)men, 5lreifes Sabiau, m jeitioeife ba§ 2öol^t=

lofal ocrfc^Ioffen unb ber SSatilüorftanb niä)t genügenb befe^t,

au^ enblic^ ein 2Bä|Ier jugelaffen, ber ni^t in ber ßifte auf=

gefüfirt fei;

e) in ^etabben, Greifes Sabiau, rao ebenfalls bie S^l^ür

bes SBa^Ilofate t)erfcE)toffen unb ber 2Bat)tt)orftanb nic^t ge=

nügenb befefet geroefen fein foH;

f) in Stglatfen, Greifes Sabiau, mo ber 2BaJ)tüorftanb

erft um 5 Ul;r 5Ra(|mittag§ bie SBal^I^anblung begonnen,

forcie enblid^

g) in ©tjnupönen, mo ber fteUüertretenbe 2Sa|foorfte]^er

äßäliler aufgeforbert |aben foll, bie gernoro'fi^en SBal^läettet

fortjuroerfen unb fiatt biefer bie ^nobto(^'f(^en SBa^ljettet

anjunefimen.

93on ber ^ommiffion ift einftimmig angenommen, ba§

biefe Sefc^raerben fämmtliij^ offenbar er|ebli(^ feien unb beä=

l^alb äu einer weiteren (Sr^ebung 2lnla^ geben müffen.

^ai^'om fo bic einzelnen 33ef(J^tt)erbepunfte erörtert roaren,

rourbc jur Slbftimmung über bie Einträge ber beiben 5ieferenten

gefd^ritten unb junäd^ft ber Slntrag be§ Korreferenten mit

6 gegen 6 Stimmen abgeletint, banac^ aber ber SHntrag be§

Sieferenten auf Seanftanbung ber 2öa|l angenommen.

SDie 2BaJ)tprüfung§=Kommiffion beantragt l^iernacJ^:

S)er 9^ei(J§§tag rooHe befd^liefeen:

1. bie Sßa^I bes SHbgeorbneten v. Änobtoc^=33ärs
walbe im 2. Königsberger 2Ba^lfreife (ßabiau-'

2Be|Iau) ju beanftanben;

2. ben §errn Sieic^sfanjler unter 3Kitt^eiIung bes

^roteftes unb ber SBa^Iaften gu erfu(|en,

a) über folgenbe Sefd^roerbepunftc eine gerid^tlic^e

©rl^ebung ju oeranlaffen:

aa) über bie bem ^uftiäratl^ Steic^ in 2Be|lau

unb bem 2lpotl^efer §affenftein in Sapiau

gemeigerte Slufnal^me eines SöaJiIaufrufs

bejro. einer Slnjeige über eine 2öä|)tert)er=

fammlung in bas SBei^Iauer Kreisbfatt;

bb) über bie angebli(ä^ üon ©eiten beS ßanb=
rat^s üon 2öef)lou unb in beffen Stuftrage

erfolgte ©ammtung oon Unterfc^riften für

ben 2öal;Iaufruf ju ©unften beS 2öa{)lfan;

bibaten v. Knobto(^5 33ärraaIbe, foroie über

ben angeblich com ßanbrat^ in SBe^Iau
beforgten ©rudf ber SSatjlaufrufe unb SSa^l-

jettel für ben 2c. o, Knoblod) unb bie

S3ertJ)eitung ber le^teren tuxä) ben ßanbrat^
unb burd^ bie ©enbarmen Söuttcfe, Ko=
raltus, ©tsner unb ©iegert, foioie

bur(S^ ben 93oten SBanfe unb ben ©jefutor

S3if(^of;

cc) über bie uom £)rtsf(J^ul^enin ®ro§={^riebri(^5;

graben bel^auptete 2lnit)eifung jur SBal^l bes

2c, i)onKnobIo(i^, ferner über bie angeblich

im Greife 2ahiaü erfolgte 93ert^eitung von
SBa^fäetteln für ben zc. von Knobto(J)
bur(| bie Slmtsoorfte^er v. 33ieber ftein=

ßaufif(^fen, 33o9n)ibt=©iIge, ßorenj^
aJielilaufen, foroic bur(i§ ben ©enbarmen
Sange unb ben 6J)auffeeauffeiger §otj =

ftamm, niä)t minber über bie angeblic?^

vom 33orfte^er ber (Sr.=33aumer ^oftftation

ongeorbnete 33ert^eilung oon ©timmjetteln

buri^ ßanbbrieftröger;

dd) über baS angeblidje 33erfoI;ren bes ©en=
barmen Korallus in 2BeJ)Iau gegen ben

bortigen Kaufmann ^^ilippi, ben 3^or=

mermeifter Sranbenburg, ben ©d^ul^=

mad^ermeifter ©urSfi unb ben £)berle|rer

SDömpfe ju 9Bet)tau, foraie über baS ht--

^auptete 93erfaJ)ren gegen ben g^aftor bes

®aft^ofsbefi|ers Sßarba ju 2Bet)Iau;

ee) über bie S3enu^ung ber militärifi^en ßiften

bes Söe^Iauer SejirfsJommanbos bei S[breffi=

rung bes SBa^laufrufs an bie Sleferoiften

unb SSe^rleute bes 2Ba^Ifreife§;

ff) über bie behaupteten SSorgöngc bei ber SBa^l

in ©uffemitfen, Srgtaden, ©rnftrcalbe, ©ert*

laufen, Salinen, Kelabben unb ©Ijnupönen;

b) eine ?Jad^roeifung über bie roaf)Ibere(|tigten

S^eferoiften unb SBe^rteuten in ben Kreifen

ßabiau unb Sßelilau einjuforbern

;

unb bie aufgenommenen SB erl)anbiungen unter

2lnf(^lu§ ber Unterfuc^ungsaften bes Preisgerichts

SBe^^fau gegen ben Kaufmann 33ot) ju $BeJ)Iau

unb ber Unterfu(^hungsaften beffelben ©eric^ts

gegen ben Kneci^t § off mann ju 3Bol;nSborf,

foroie ber ju b. ertoäl^nten SJiacJ^raeifung bem
9lei(^)Stage bemnäc^ft mitt^eilen ju rcollen;

c) megen ber in ben SSal^Ibejirfen SIeipcn unb
2)amerau oorgefommenen 3Serfäumni§ bie ge^

eignete 33erfügung ju erroirfen.

SBerUn, ben 27. ©eptember 1878.

Dr. aJlarquarbfen (SOorfi^enber). Dr. 9Heper 0öixiä)U

erftatter.) ©rifolbt. v. gorc abe be Siaij. §all.
g^reifierr v. §eeremann. ßaporte. ßenfe. Dr. 3Kat)cr

(©onauTOörtl^). 3iicEert (SDangig). Dr. c. ©i^tiecEmann.
0. ©(^öningsßlemmen. Dr. v. ©d^toarge. Zi)ilo.
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JBttfamntftt|leUuttg

ber

in ben cinjelnen SBal^lbejidcn SSon ben gültigen ©timnten ^nben er'^atten:

nbertjaupt dogc»

gebenen

9iittergnt«= 3Jittergnt8=

9f}ltttttTT(*1'
abges uer-

befi^er befi^er

üorf)an=
gebenen

bUebenen g e r n 0 U) D. ^nobto^
öevidjiebene Hanbibnten.

2B Q ^ I 0 t t 8. bencn
un;

gültigen

totimmen.

gültigen

Stimmen.

nuf SJng* anf 23är=

2ßal;ler.
Stiminen. lacfen, ttei«

SBe^loit.

umlbe, trei«

Sabian.

I. Slrctg gobiou.

1. ©eraitten 121 42 42 36 6

2. 2Bangf)itfen 80 64 64 58 6

3. ißtödcn 44 26 26 25 1

4. ®etln)etf)en 128 69 2 67 12 55
5. SDiettfeim 152 65 65 9 56
6. (intjmen 168 132 132 61 71
7. ©ietfeim 96 46 46 32 14
8. ^inbennu ^. 69 40 40 35 5
9. 33enbiefcn . . . .

'

.

61 23 23 18 5
10. ®r. ®rooöben .... 115 100 100 86 14
II. Sablacfen 196 163 163 163
12. ^ronitten 162 36 36 9 27
13. . @r. ©djavlod .... 188 124 124 3 102 •iprinj ^xiibx. Sorl 1

ißtins SqtI . . 18
14. ®r. Segitten .... 79 20 20 14 5 Dr. galf . . . 1

15. @tünben 141 104 104 6 98
16. mi. S3ämalbe. . . . 87 67 67 1 66
17. ®r. ^Oppeln .... 76 46 46 2 44
18. 3ontlQuten 86 48 48 33 13 ^rinj iSx- ^arl . 2

19. ©arteubotf 34 13 13 1 12

20. @x. 9Jeiteninteii . . . 45 17 17 12 2 taifer SOSilljelm . 3

21. Sabagienen 179 59 59 53 3 m\(x mif)t[m . 3

22. ©tcinfelb 29 22 22 22

23, Sabiau I 301 169 1 168 132 26 §nfendeoer . . 10

24. Sabiau II 289 187 1 186 148 25 |)ajencleoet . . 13

25. Sabiait III 316 130 1 129 94 14 |)ajencleüev . .21
26. ®x. gtiebxicf)8gtaben . . 190 38 38 10 27 §Qfenclei)er . . 1

27. Stgitta 189 46 46 25 21

28. 3uwenbt 242 106 106 52 54

29. Stemonien 220 109 109 21 88

30. @ilge 342 J58 158 36 122

31. 2;imber 262 185 2 183 34 149

32. ©uffemilfen 189 150 150 33 117

33. ©d^enteubovf .... 214 151 151 151

34. 'Jßetriden 210 81 1 80 11
'

69

35. Soufnen 173 100 100 15 84 ©avo . . . . 1
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^af)l ber in ben einjelnen 2Ba!^lbejirfen 25on ben gültigen ©timmen Tjaben erfiolten:

9htmmer.

2B a ^ l 0 r t 8.

UUcll/UU jJl

Dorfian-'

benen

2Bä^Ier.

abge»

gebenen

©timmen.

abgc'

g ebenen

un=

gültigen

©timmen.

t)er=

bliebenen

gültigen

©timmen.

SRittergntS«

befi^er

gernolü
auf Sug=

lacfen, ^rei6

aBef^lau.

3vittergutS^

befi^er

0. ^noblorf)

auf 23ör*

luatbe, Slrei«

?abiau.

oerfc^iebene Ranbibaten.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Vermauern . ...
Saufifcf)fen

teflaben

gitfnoicn

©jartjiüen

^ugftagitren ....
©eiblaut'en

®r. 9?ublaufen. . . .

?

92
146

42
119
193
114
162

65
64
84

16

70
58
43
48

3

65
64
84

16
70
55
43
48

45
2

35

14
14
17

8

20
62
44

2

55
38
43
40

m\tx aSit^etm . 1

Ä'aijett. §o5eit . 4

ißrina Sari . . 1

44.

45.

46,

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

Seräjgirren

S'irfc{)nafeim ....
©ettlaufen

Pratau

©d^metberg . . .

^eibenberg.

^ipün
©tumbtüginen . . . .

5llt ©(^aubiencn . . .

©Ifnupbrten

Sllejen

aJfe^taufen

Upaüen
S'etmufd^tenen ....
©c^tnirgSlaufen . . .

JRogatnen

©pannegeln ....
SBittgirren

SaHroeninfen ....
?[Re^Ia»if^f'en ....
popelten

(S^etninfen

9iubf(orIau!en ....
Sitte^nen ......
'iPafc^wentjc^en ....
'üßannaugen

©cfjaltif^tebiinnien . .

80
III

200
207
74
71

430
65
68
150
257
84

160
48
112

75
97
94
65
69
144
150
89
133
137
146
140

14
35
82
90
65
19

95
29
34
61

143
59

64
20
39

39
48
60
42
52

69
71
35
48
52
59
41

1

1

2

13

35
82
90
65
19

95
29
34
61

143
59

64
20
39

39
48
60
Ä Ck42
52
68
71

35
48
52
59
39

6

5

9

2

11

6

65

17

3

87
15

18
3

1

30
36
38
4

44
1

27
9

48
8

16

7

30
72

88
54
13
30
29
17
58
55
41

46
17

36

39

18
24
4

48
24
70
8

39
4

51
23

3acobeit ... 1

Soerjc^ .... 1

9^itfd)inann . . 1

©teptjan ... 1

Sorenj .... 1

m\tx SBil^etin . 1

Sl'aijerl. ."po^eit . 1

©umrnn I. Sreiö fobiau 9797 4849 15 4834 1783 2964 87

II. trctg äße^Iau.

1,

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

@r. Slüeuborf ....
(Sniftwalbe

©ijertrageii

^fia gurren

9Uumä^t
@r. (ängetau ....
S^rimniau

^anötualbe

®r. flauen ....
Seiffienen

^opperä^^agen ....
m. m^x

56
114
93
48
76

212
36
74
80
81
128
144

43
77

64
45
30
107
35
51

55
65
72

102

43
77
64
45
30

107
35
51

55

65
72

102

11

1

38
16
8

35
16
3

2

23
63

32

76
64
7
14
99

35
52
6ä
49
39



64 3)eutf(^er 9^ei(j^gta9. SIftenftürf i«r. 18« (iBettt^t ber 2Ba^I^rüfun9§=tomtnifftou.)

SBejetc^nung

SB a ^ I 0 1 1 8.

3q^I bet

überhaupt

benen

Uuatjler.

in ben ein

obge^

gebenen

©timmen.

jetnen Sc

abge-

gebenen

uns

gültigen

Stimmen.

i^tbejirlen

öer=

bliebenen

gültigen

Stimmen.

5Son ben

JRittctgufes

befi^er

^Jernott)

Quf Sug.

lacEcn, ttei«

2Be§Iau.

gültigen ®tin

9?itteTgut8*

befi^er

0. Snobloc^
auf 23ät;

roalbe, ^ei«
Sabiau.

tmen ^aSen erhalten:

oerfc^iebcne ^anbibaten.

79 4y A 04y t1 A Q48
1 r\A 1 1 AOlUo QAoU 7 1 ^rini @nr1 O

^nrfpffptm 1 AX04 1 A1IUI 1 AIIUI 1 A1IUI

DD ßßDo ßßDO
1 7 l*( ft Ii U u (- 1 • • • • «

QAy* CkAy4 O/ly4
19, IIAX XU DO ß'ÄDO 99 /l Q40
19. ÖD oo oo 1 s18 1 'S1

0

^/LU KlUU •••••• 1 97 ß9DJ ß9Dii D f^ßÖD
1 AJXU4 ß7 ß7D (

9RiiD A 141
p fp ti t fi ii iTim xxo 'S9 f\9 Qu ciAOU

23. (SVnSlatf 104XV4 Q4 Q4 OAy*!
94- xOo 79 79 1 11

1

ßiDl
OVlJ^Vll • • • • • • 'S»Oo Ol <11Ol 4 97

9R
'V I

'^miiciuu • • •
ßO OO OO 1 71 1

1 ßiD
97 ^T t phT t Ä l^ nTf

(J l IvUi lU^l? VU l 1 • • • • XOl yo yo 4 fiO8y
98 ovcuc iiituuic • . • • . •

1 9Q 7/1 7/1(4 ao DO
9Q ^lUllCUUclU • • • • •

ÖAoU 70 70 70

OvU|JlCllll «.«.-* 08 Q8 Q8 8
ox« yo 7Q 7Q

1 y 90/y tiAOU
^9 f^ + mtt rPVIllUu^Clltll . « • . •

77 io 1 slo 1 1 O1/
1 4 AX44 y 1 y 1 X OAyu

Ol, V2.iu|tn 1 1 A A A44 >4 A44 Ol/i OQzo
9(1Jo JO 9*1 99JO

OD. oiyLntxcu , • . • . OO 3AOU <IAOU 1 OQ

^7 Msi'^ttipAtPii QA 7Q
1 y 70

1 y Qy 7A(U
oo. Vj^lCUlUlCU • • . • •

1 AIXUX oy fiOoy Q8 (i1Ol
ov. o,Hl ICilUl lU . . • • .

1 f^ßXOo 0 1
fS70 (

1

1

1

1

Aß4D
/I Q4y .00 00 oi Q10 1

^x • l . Vi/ U lV U U UJ « • • • X JD 1 9Q1 ^ y 1 90X ^y A4 1 94X ^4 Dted^eter ißebel . 1

49 Sil? ("if pTrt it OO 4o Aß48 9Q^O 9fizo
A'i -peLiuiicii ..... lOD Ö7O 1

Ö78 < OO Q9OJ
44 -cüuinöL'üiy . . , • •

OQZ\} 9/1ii4 99 L

|jlll|ujltuti[ • . • . • y4 oy 1X 08 99 1 ftID
40. IIS (»V M it II 0*t ßßDD ßßDO itO 4

1

41
474 1. Vi/lUUlUl IUI . • • • .

1 9A1.^4 1 9A1 JU 9 IIS118 9Q^O OJSyo
S 1 1 ( 1 rtl O I 1 T 1

1

y.'tlU|tUUi . * • . •
fißOD <lßOD QßOD QßOD

jieif'en A O

jiücicunoiuciU'e • • . • Oo A 74 (
/i 74 1

1 Q1

0

QA04
Ol. vi>piU10luCt 0J A A44 44 A A44
ul. 1 71 Q7y 1

Q7y 1 1 Oßyo
\Z}1, olUlllUU .... 97 9ßi4D 9ß 1 7X 1 0

»iA ^LlUCUICn • . • • •
1 SO 1 Sillöl 1 S 1J8 1 lol

juj.iieiiii AI.01 0 1 0

1

9ß^D 9 'S

.OD. ipcieiöoovi 1 OA QßOD vjßCO .0 81

0 (

,

Xi.nucnpüi| yo A Q48 48 1 AlU Oo

Oo. jvi. .iücipcniec .... 09 1 9A 2 1 1 9.118 1 f\
i O 10^

Ov. ji,upincicu 1 Q7lo < yo Q9yJ 99 7A

DU. jcucjiucicn • • . . .
1 Q1lol 1 7A1 to 1 7A1 <U 1 ß1lol Qy

D 1

.

n T CTl iT tti pr ii 1

T

^Vlll* '^UulClUU . • • • 14y 1 AßlUO 1 AßlUD 10Xw 9R

D.i. ^luDl[)UU{cU .... i ( O 1071/ 1
197 'S 'SOO

63 ®r. 5lj3lncfen .... 154 94 — 94 39 55

64. Sapifcfjfen ...... 138 64 64 16 48

65. Söetblatfen 1.30 70 70 22 48

66. @r. ^onnau .... 180 86 86 53 33

67. ^libifc^fen 92 65 65 59 6

68. !JöIteninfen 81 54 54 12 42

69. ©tabt Menburg . . . 425 176 176 89 87
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^a^}l ber in ben einjelnen äön fjlDejivten 33ün ben gültigen Stimmen T)a6en erfjalten:

:Jimnmer.

23ejeic^mtnfl

S 0 f) n 0 r t ö.

überhaupt

benen

2Bä^(er.

abge»

gebenen

©tiimneu.

abge»

gebenen

vm-

gültigen

©timmen.

Der«

6Ue6enen

gältigen

©timnien.

9atteigntS=

befi^ev

gernüW
auf Siig^

laden, Sirciö

ase^rau.

5)UtteigutS=

6e[il?er

u. Kno6tüdj
auf 23äv=

luatbc, ilreiS

uevfdjiebeue .Sanbibaten

f w.

71.

72.

©tobt 2Be^Iait I . . .

©tobt mf)latt II . .

516
513
449

321
406
328

1

3

321
405
325

282
229

56
123
96

©ummn II. -^reiöaöBcfjfau 9 166 5 833 11 5 822 2 HO 3 709 3

©itmnia I. Ätetä ?iiOiint 9 797 4 849 15 4 834 1 783 2 964 87

18 963 10 682 26 10 656 3 893 6 673 90

In
ben Ijol^en 9lei(^8tag,

äu §änben bc§ ^räfibtuniä

be§ SDeutfdien S^eii^^tags

p SBerUn.

tt)al)l-|Jrotcrt

an§ betn

Sßa^lfreifc ^cl)lau = ^a6tau.

m^lau, im auguft 1878.

®cm §oI)en 3Rci(J)ötaöc glauben rair unteräei(^nete 3Bä^(cr

bes 3Baij(freiicci SBcIjlau^Satitau nad)ftct)enben ^roteft gegen

bie am 30. SiiÜ er. in biefem 2öaf)Ifreife erfolgte SSal;t be§

Stittergutöbefi^cvS u. Änobloi^j^öärmalbe unterbreiten ju

muffen.

Sro^ ber großen ©timmenmel;rljeit, mit ber '§crr

V. ^n ob loci) gegen §errn gernom^^ugladen qI§ 9^cidie=

tagömitglieb geiüäljtt ift, fönnen mir biefc Söaljl bo(3^ nid)t

rtlä eine freie, nämlic^ ben getreuen 2luöbrud be§ roaliren

2BilIen§ ber 9)^aiorität ber betl;ciligteu 2Bäl;ler barftellenbe

anerfennen , fonbcrn meinen t)iclmel)r, ba^ ba§ §errn
' 0. ^nobloi^ anfdjeinenb günftige ©timtnettt)erl)ältni§ lebiglid)

cinerfeitö burc^ unerl)örtefte amtlidie unb bienftli^e 2Bal)l:

beeinfluffungen, anbrerfcitö burd) 2Bal)tuHrcgclmäBigfeiten in

uerfd^iebenen größeren Sßaljlbejirfen Ijerbeigefüljrt ift.

^olgenbe J^atfad^en werben SDiefe« ergeben:

I. 2)ie amtlidjen rcfp. bienftlic^en 3öal)lbeein=

fluf jungen tiaben fi($:

1. in ber gefammten Gattung beö in feinem amtlichen

2l)eile ron ber ^reiöbel)örbe (bem Sanbratlie) rebigirten

SSel)lauer unb Sabiauer ^reiäblatteä in ben leiten Söoi^en

t)or ber SBaf)t gejeigt.

SMftenftücEe jn ben SSev&anblwnge« beö Seutfc^ien gieic^^gtagS 1878.

SBeibe Slätter reprobujirten in il;rem amtli(^en 2;^eile

bie in bem befannten Strtifel ber ^roüinäial=^orrefponbenj

bargelegten „Slbfidjten unb 3Bitnfd;e ber 3iegierung 3lnge=

ficl)t§ ber 2Ba^len" unb beftätigten (fanftionirten) alfo baburc^

amtlid), ba| bie 2Bal)l nur auf fol(^e aKänner ju lenfen

fei, toelc^c bie 9?egierung in ben oon berfelben gemünf(^ten

33o(Imac^ten jur ^efämpfung beä ©oäiali^muö unb in il^ren

©teuerprojeften unbcbingt unterftü|ten.

SDiefe ^ublifationen begannen unmittelbar, nad^bem

§err g^ernora^^ugladen in öffentli($en Söoi^lüerfammlungen

in 9Be|^(au unb 2aUau als S'leidiätagäfanbibat ber gefammten

liberalen Partei einmütl^ig proflamirt unb burd; ben anlie»

genben SBa^laufruf empfol)len unb §err ü. £nobloc§ = 33äri

roalbe l)inn)ieberum in bem mitbeiliegenben SBa!^laufrufe:

„2Bät)lt t). ^noblod)=Särn)albe", alä ^anbibat ber fonfer=

oatioen unb „regierungöfreunblic^en Partei" unter ^inraeiö

ouf ben perfönli^en „SBunfc^ unfreö t^euren üerraunbeten

Ä'aifcrä" aufgefteüt mar. ©ie fönnen alfo, ba anberroeitc

^aubibaten in unfrem SBa^lfreife überl^aupt nid;t in g^rage

gefommen finb, nur . ben 3n)ed^ geljöbt Ijaben, für ben!onfer=

»aticen S^anbibaten §errn v. Enobloc^ in ben äßaljlfompf

mit einzutreten.

®a§ 2öel)lauer ^reiöblatt refp. bie burdj ben Sanb=

ratt; j^eberatlj ju aBel;lau certretene 3?ebaftion feineö amt:

lidien Slieilä lie§ eä aber nic^t bloä bei biefer »erljüllten

iubireften amtlii^en @mpfel)lung beä fonferoatiocn ^anbiba=

ten §errn u. .^noblod) beioenben, fonbern trat, aU bie an=

liegenbe 2ßal)lflugfd^rift: „Saldier be§ aöatjlfreifeä 3Bel)lau=

ßabiau!" auf ber testen ©eite ber mitanliegenben 9^r. 28

beä 2Bef)lauer 2öo d^enblattcä abgebrudt tourbe, in feinen

fämmtlid^en biä jum SBal)ltage erfdiienenen Stunnnern 57,

! 58, 59 unb 60, roeldje nebft Seilagen überreidjt werben,

I

©mpfelilungen ber ^anbibatur n. £nobloc^ amtlich l;er=

vox. SDenn eä roirb bort unter ben amtlich mit ber bejüg»
' li(^en Sournafenummer oerfeficnen 33cfanntmadjungen beö

j

£anbratl;ä ber Dorangebeutete Slrtifel ber ^;)}roüinjial=Äorre=

! fponbenj mit ber bejeid^nenben Einleitung:

9
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„3itr 33erf)ütung oon Stteleitungen.. löie

fie bie auf ber testen ©eite bcr ?lr. 28 bcä
2ßef;[aucr SBodjenbtattä entfialteue uub
ähnliche ^uubgebungenäu bewirfen geeignet
finb" 2C.

roieberabgcbrucft unb bann bei bem am ©ci^hiffe biefes 2lr=

tifelä befinblicEien ^affuä: „3)töge ba§ S)eiitfc^c SSolf bei ben

beüorfte^enben Söal^len baju beitragen, ba§ bie Üinftige

9Ke[)rf)eit auä aJiännern beftef)e, benen" tc. bem SBorte

„2Rännern" ein (Stern(^en beigefügt unb unten am ©nbe
ber ©ette, unter SSejugna^me auf biefeS ©terncf)en in 'Sit. 57

:

„©in fo(|ier Tlann ift §err v. ^nobtod)=Sär=
TOalbe",

in 58:

„SCnm. 3u biefen aJlännern geprt oon ben in

unfrem ilreife aufgefteHten ^anbibaten: §err

V. ^nobto(^=33ärroalbe",

in SRr. 59:

„SInm. 3u biefen SKännern ge{)ört oon ben in

unfrem Greife aufgefteHten ^anbibaten: §err
V. ^nobIod^ = 33ärroalbe.

3^ebaftion: ©ie ^reiöbei;örbe"

unb in $nr. 60 Ijinroieberum:

roie oben in ?Jr. 58
f)ert)orgef)oben.

5)ie Prüfung unb 3Sergleic^ung biefer 4 in fortlaufen^

ben ^himmern erfo(gten ^unbgcbungen füljrt babei ju gauj

eigentt;ümtic^en, baö a3erfaf)ren beä £anbratt)ö g^eberatf;

c^arafterificcnben gfiefultatcn.

3n ber erften 9?r. 57 luirb bie amtticbc ©mvfetitung:

„ein fotd;er a)Jaiin ift iperr u. nobIoc^ = 33ärn)albc" mit

bem an ben amtlic^cii Sljcit fic^ anfd)(ief3enben aufieramt-

lidien S^^eüe, unb bem barin juerft befinblid;cn „9tn alle

SSäljler!" gerichteten aßatjloufiufc ^onieroaticcr für v. ^noh-
todh = 33ärroa[be bergeftalt fünftlid) üermifd)t, ba§ fic forcofjl

al§ eine amtlid;e, luic oI§ eine aufecramtlidje ober mk eine

amtHd;e unb au^eramttii^e 3Öol;(empfeI)tung aufgefafst TOcr=

ben faiin.

2n ber sweiten 9k. 58 unb ber legten "iRv. 60 bcfinbet

fi(^ bie t)orgebad)te 3tnmerfung:

„3u biefen a)Jciiincrn" 2C.

ganj Hat unb unumiounben in bem amtHd^en -T^eite oljuc

SSermifc^ung mit bem au{3cramtlid)en unb in bcr dlx. 59 wirb

fogar, bamit nur ja fein 3rücifet barüber obtoaUe, baf3 biefe

Slnmerfung roirfiic^ üon ber j^reiöbefjürbe (bem Sanbratb)
l)errüt)re unb a(ä ein 2;(;eil i(;rer amtlidfen ßunbgebungen
üon allen ©citen erfannt merbe, unmittelbar unter biefe

ilunbgebung:

„9iebaftiou: SDie ^reiöbe^örbe"

gefegt.

SfJeben biefen amtlichen 3Ba{jIempfel)lungen mar ba§
2ßeI)Iauer 5lrciöblatt, mic fd)on oorangebeutet, auc^ aufeer=

amtlid;en Stufrufeii ©unftcn bcö fonferoatiuen ^lanbiba^

ten 0. ^nobloc^; $3äriortlbe unb äiuar nid)t nur bem oon
Sanbratt) g^eberatT; ju aSetilau unb Sanbratf;
§et)er ju ßabiau mitunteräcicbnetcn Stufrufe: „2ln alte

SBä^ler", fonbern aiid) fotc^cn, roie ben in ber Seilage ju

3lx. 60 enti)altencn Stufrufen jugänglic^, in beren einem

„Eretl; = £l. SBeifeenfee" unterseid^iieten bie mieberljotten

Stttentate auf „bie '^al)Xt lang aaögeftreute ©aat be§ g=rei=

t)eit§fd)TOinbelö" 3urücfgefül;rt mcrben, möfjrenb in bem barauf
folgenben „dt 33r und=9^omou" unterjeid^neten gerabeju

bcr ©inn von Sibetroortcn oerbreljt rcirb.

^Dagegen roieä ba§ J^reiäblatt anbererfeitö jcbraebe ^unb-
gebung ju ©unften beö liberalen 5lanbibaten g^ernoro^llug^

laden, ja felbft bie üou einigen aJiitgliebern ber liberalen

^Partei beantragte 2lufnaf;me ber Stimonce einer abjulialtenben

3Bäl)lert)erfammlung jurüd.

©0 erijielt «) Suftiäratl^ 3? eidb = 2ßel)lau, alö er ben oben

erroöfjnten Slufruf (^Beilage I.) ju ©unften bcö liberalen i^an-

bibaten g^ernora = ^ugladen in bie ©jpebition beä SBel^lauer

^reisblatteä an beffen S^ruder unb a^erleger 6. ^efd)fe
ju Sße^lau bef)ufä Snferirung in baö ^rciöblatt fd)idte, oon
biefem bie anliegenbe briefti^e Slntroort com 10. 3uli er.,

roonad^ er „leiber bie uuliebfame 3JUttl)cilung mad^en müffe,

ba§ §err Sanbratb gcberatl) iljm erflärt Ijabe, ba§ er

unter ben obroaltenben 33erljältniffen feinerlei ^ublifationen ju

©unften eine« namentlid^ in 33ejug auf baö Sluönalimegefeß

regierungäoppofitioncllen ^anbibaten in baö ^reieblatt julaffcn

fönne unb bemgemä§ ben qu. 9Saf)laufruf oon ber Snfertion

in baö ^reiöblatt auöfd)lie^en müffe".

©0 rourbe ferner

ß) Stpott;efer §affenftein--2^ttpiau mit ber einfad^en

Stnjeige einer üon i[)in unb einigen ©efinnungögenoffen auf

ben 27. 3uli er, anberaumten aBaljleroerfammlung in Sapiau
burd) , ben SDruder unb 33erleger beö 9Bcl)lauer ^reiöblattä

6. '»pef (^fe in bem beiliegenben ©direiben oom 22. Suli er.

mit ber (SrJlärung gurüdgeioiefen;

„§err Sanbratlj g^eberatf), als ßl^efrebafteur

beö amtlid^en 2öel;lauer ^rciöblattö, t)abe eö unter;

fagt, il)m mifefäüige Strtifel, non benen bie ßreiöeins

gefeffenen etiua glauben fönnten, ba§ §err g^ebe*

ratl; mit bem Snljalte berfelben einoerftanben fei,

in baö ^reiöblatt aufjunelimen. SDa nun bie qu.

Slnnonce ein gleid^eö '3)hMalIen in fidj fc^tiele, fo

bebaure er, ben TOcrtljcn Stuftrag unerlebigt 5urud=

fd^iden ju muffen" —
bergeftalt, bafe fid; ^affenftein genötljigt fal;, bie qu. 2(n=

nonce ber S'apiauer 9Bäl)lcrücifaunnlung burd) bie mitbei=

liegcnbe 9{umuier 170 ber ^önigöberger ^artung'fd^en 3ei=

tung befannt ju macben.

3um 33eiueife bcö (yoüö ad a wirb auf baö 3eugni^

beö Suftijratljö 9?eid) unb beö Sucf)brudereibefi^erö

e. 6. ^^efd)fe su SBelilau, unb jum ^öcmeife beö gattö ad ^
auf baö 3eugnii} beö lieljtercn uub bcö Slpott;eferö Raffen»
ftein 3U 2apiau 33esug genommen.

©tetjt ober banad) feft, bafe bie lanbrätf)tidhen 33el)örben

ber 5lretfe Sabiau unb 2öct)lau, oorneljuilid) aber Sanbrattj

g'eberatl) ju 2Bel)lau, in amtlicfien ^unbgebungcn burd^

bie .^^rciöblätter für bie ><lanbibatur u. ^?noblod) = 33äriüalbe

eingetreten unb ''])ropaganba genwdfit, ba^ ferner ßanbrat^

g^eberatl) au6eramtlid)e aBaljlaufrufe ju ©unften biefeö

llanbibaten foiooljl hmä) §i!jgabc feiner 9)?itunterfc^rift, alö

and) burd; 2Iufnal;tiie in baö .treiöblatt bcgünftigt, bagegen

alten .flunbgebungen ju ©unftcn beö liberalen <Ranbibaten

g:ernom = 5?ugtaden bie Slnfnaljme in baö «(Ireiöblatt ücrfagt

l)at, fo ergiebt fid; barauö, ba§ eine entfc^iebene amtUäfe
^^arteinaljme für ben fonferuatiocn <Ranbibatcn, bei gleicEiseitiger

$iiegligen3 beö alten ©a^cö: „glcidieö £id)t, glci(|e äBaffen"

offen auögefprod)cn unb baburc^ ein fo geioaltiger SDrud

auf bie 3)Jaffen ber Sßäljler, raeld;e bie amtlichen Scfannt=

mad)ungen beö .ftreiöblattö alö unter ©träfe für ben Jlid^t--

befolgungöfaH crlaffcne Slnorbiumgen ber £^brig!eit anjufel;en

pflegen, refp. auf baö *]>rüfunöö= unb ©ntfc^eibungöüermögen

biefer 2ßäljler geübt worbcn, baß fc^on baburcl) bie grei=

Ijcit ber 2Baljl in SBirflic^fcit ooßftänbig oerfd;ränft roar.

3tu§erbem roirb aber aud) -- alö demonstratio ad

ofiulos — gabrif; unb ©utöbefi^er ®. Surdiarb ju ©d^ön»

3l[ü)x per 2Bel;lau alö 3euge bafür benannt, ba§ il)m bei

feinen oor ber Söaljl unternommenen 33cmüf)ungen, bie 2Bäl^=

ler feiner 9Jad)barf(^aft in ben Dörfern ©r. 9^ul)r, tl. ?Ju^r

unb §oIIänberei burd) perföntid;e 9iüdfprad;e über bie S3ebeu=

tung ber 2Bat)l aufjuftären, non ben meiften berfelben ein=

fach eriöibcrt mürbe: „Wix mäljlen fo, wie eö im .trciöblatte

ftefit", — baö l)eij3t boc^: „mie eö im ^reiöblatt angeorbnet

ift".
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2. Sieben biefen in bein 2BeI)Iauer 5?reiäbtatte bofumen=:

tirteii Scftrebungen ©unflcu bcs l^anbibaten x>. Rnoh-^

1 0 = 33äriüalbe unb ßtei(^äeitig mit benfelben l^at Sonbratt)

geberat l;
Unterfc^riften ju bem me^rgebaditen SBaljlaiif^

rufe: „Sin alle 2ßäf)ter" perfönlic^ einsufammeln gefuc^t

refp. eingefammelt.

©0 citirte er ben J^antor SBittfe ju 3BeI)Iau in feine

2Bo(;nung, forbertc ii)n bafelbft auf, für o. 5lnobtoc^ = 33är=

roatbe ju ftimnien unb ben SBa^laufruf für biefen p\ untere

fd)reibeii, unb ftanb Ijierüon erft bann ab, aU äßittfe fic^

auf's (Sntfdjiebenfte roeigertc, für ben fonferüatiüen ^anbibaten

ju agitiren.

33en)ei§: 3eugniB be§ Eantorä 2Bittfe ju 2öet)(au.

©0 Ijttt er ferner, gtaubroürbigen 9}|ittJ)eitungen jufolge,

bei ®etegenl;eit von ©diulreüifionSreifen, bie er gemeinfam

mit bem ^reisfdjulinfpeftor, *;)3farrer ^ittlauä au§ ©remitten,

am 22. 3ul{ er. nac^ ®r. 'l^ll\^)x unb ^I. 9tu^r unb am
24. %di er. na^ S3ürgeräborf unternal^m, bie £el)rer

<Bta6)tl in ®r. ^ul)v, tapfer in ^l. ^ul)X unb Slrmgort
in 33ürgcröborf aufgeforbert unb »eranlaBt, ben qu. 2öat)I=

aufruf ju ©unften beä ». ^nobloc^ mit §u unterfc^reiben

unb bei feiner bamatigen 3lnroefenf;eit an ben bejeid^neten

Orten auä) no(§ fernerrceite Untcrfd^riften von 33efi^ern, mie

beö Sieutenant 9t eigner in ^t. 3iul)r unb melirerer Sefi^er

in Sürgeräborf, perfönlid} eingefammelt.

Serceiä: 3eugni§ ber genannten 3 Seiirer unb beä

Sieutenant 9^ eigner.

Sn glei(^er SBeife i)at er fic^ furj cor bem 24. Suü er.

jum (Siiifammetn üon Unterfd^riften für ben meJ)rgebad)ten

fonferoatioen 2BaE)Iaufruf perfönlid^ nai^ 2l[Ienburg begeben

unb bafelbft, ^um unter Slffiftenj beä bortigen 33ürger=

meifters £afu§, nerfc^tebene S3ürger jur ^ergäbe il^rer hc-

jügiic^en Unterfd)riften für v. Änoblod) oeranlaBt.

33en)eiö: 3eugniB beä 33ürgermeifterä £afu§, be§

33anfagenten ^udud unb be§ @aft[)oföbefi|er§

9iu§Je, fämmtlid^ in älßenburg.

©benfo Ijat Sanbratl^ j^eberatf) bei jraeimatifler per=

fönlid^er 3lnroefen^eit in ©r. ©ngelau bort um ©timnten

für 0. ^noblodf) unb um UnterfTriften p bem qu. fonfer=

Datiöen 2Bal)laufrufe geworben.

Seroeiä: 3eugni^ beä ©c^utjen 33ol)lien, beä

3immerpolierö Sutiuä ©traufe, be§ ©aftrairtljä

©d^ulba(^, fämmtlid^ in ®r. ©ngelau, unb be§

©d^uljen Ungermann in ^anäroalbe.

Unb feinem 33eifpiele folgenb Ijat ber lanbrät^lid^e 93ote

unb (Syefutor ^anfe p SBelilau in öffentlid^en Sofalen

biefer ©tabt Unterfd)riften für benfelben SBal)laufruf ebenfalls

SU geroinnen gefud;t unb geroorben.

33eroei§: 3eugni§ beg ©(^neibermeifterä ©urfau
unb beö Kaufmanns §aenf d§, beibe in 9Be|lau.

S5ic foldiergeftalt unb burd^ anbere britte ^erfonen,

namentlid^ bur^ ben oon Sanbrat^ g^eberatl) bamit be=

auftrogten 33efi^er ©tafer ju SBilfenborf, beffen äeugeneibli(^e

33erne^mung anl^eimgegeben roirb , eingeljeimften neuen Unter;

fdE)riften rourben bann regelmäßig bem fonferoatioen 2Bal)t=

aufrufe in ben bemnäd^ft erfd^einenben 2Bel)lauer ^reiäblättern

beigefügt.

S)urc^ biefe 3lrt unb SSeife amtlidier SBaljlbeeinfluffung

rourbe offenbar intenbirt, einerfeitä SDiejenigen, bie bem 2tn=

bringen ber ^Beamten auf ^ergäbe i£)rer Unterfdjrift nac^=

gegeben, in il)rer 9Bat)l ju binben, anbererfeitä burd^ bie mit

jebem ^reiöbtatte roadifenbe a)2enge ber Unterfd;riften unter

bem 2öal)laufrufe für v. ilnobtoc^ anberen SBä^lern ju

imponiren unb einen moralifd^en SDrud auf fte auszuüben.

3. fianbratl; g^eberatl; l)at bie meiften 2Baf)lbrudf=

fad^en ber fonferoatioen Partei einfd^ließlid^ ber v. ^nobloc^ =

2Bal)ljettel bei bem Bruder berfelben ß. ^efd^fe perfönlid^

befteHt unb fie bemnädjft auc^ felbft in ©mpfang genommen.
Seiueiö: 3eugni§ be§Söudf)brudereibefi^erS ©.*;pef d^f e

ju 2Bel;lau.

®arau§ ergiebt fid^, bafe minbeftens im Söe^lauer

toife aud^ ber ä?ertrieb biefer SDrudfadjen von i^)m (Sanbs

ratt; g^eberatl^) ausgegangen fein mu§.

SDafe aber aud^ im Sabiauer Greife in ä^nlic^er SBeife

operirt, nämli(^ baß in beinfelben burd^ 33el)örben refp.

33eamte 2Ba^lbrudfad^en üerbreitet roorben, ergeben:

a) bie Sleußerung beä Drtöfdiuljen SZebebod aus
©roß f^riebrid^sgraben I. ju bem 3Rüt;lenbefi^er

©djmibt bafelbft:

„2öir fönnen boc^ nid)t anbers, als §errn
V. ^no'btoc^ roäl)len, ba roir bodfi fo angerciefen

finb",

b) ber Umftanb , baß, nac^ ajiittfjeilungen bes ^auf=
mannä Saeger ju Sabiau, ber ß^auffeeauffe^er

§otäftamm gu Saufifd^fen, 5^reiS Sabiau, üoHe

3 2:age mit 2lustragen oon ®rudfa(|en ber fonfer^

»atioen Partei jugebrad^t l^at.

c) SlmtSöorfte^er v. öieberftein=£auftfd^fen, .^reis

Sabiau, l;at oor ber 2öal)l feinen gefammten 2lmtS;

begirf perfönlid^ bereift unb äßaljlftugbtätter ju ©unften

bes fonferoatioen ^anbibaten v. 5lnoblod^ oertl)eitt

unb einige 2age üor ber 2Bal)l perfönlid^ unter SCffiftenj

feines ^utfdtiers unb bes ad b. bereits genannten

©f)auffeeauffel)ers ^oljftamm fogar an färnrnt*

lidie S^elegraplienftangen auf ber 1 SJteile langen

(El;auffeeftrede non ©dfieUeden bis ©r.=33aum bie

roeiter^in unter ^t, 8 beleud^teten Sßal)lflugblätter

(£reuäaufrufe) ju ©unften beS t).J?noblo(^=Särroalbe

angeflebt, fo baß alle auf biefer ©trede jum 3J?arfttage

nad) ßabiau reifenben Saiibleute biefe Slufrufe feigen

unb lefen unb fie, mit 9iüd'fid;t auf bie ^erfon
ber 2ln^eftenben unb auf ben £)rt ber Slnljeftung,

als amttidfie Sefe£)le anfel;en mußten.

3um Sßeroeife:

ad a. roirb bie eibli(^e SSerneljmung beS Drtsfd^ufjen

3^ebebod unb bes aJJül^lenbefi^erS ©d^mibt,
beibe aus ©r.=griebrid;sgraben I., beantragt, unb
ber Sl^atfad^en

ad b, unb c. auf bas 3eugniß beS 33efi^erS Sartfd^

JU Vermauern, beS ©oftroirt^s ©ubbe bafelbft,

bes 33efifeers 3inimat ju Mabben, bes ©d^uljen

33arf bafelbft, bes Sefi^erS Slbromeit ju

Sudnoijen unb beS 33efi|ers SDaubert bafelbft

Sejug genommen.

4. 3n roeldEiem Umfange fpejieE SBatiljettel ju ©unften

beS fonferoatioen ^anbibaten oon ^noblod^ = Särroalbe

üom Sanbratl^ geberatl), ©enbarmen, ^oligeibienern unb
onberen Beamten nor refp. bei ber 3ßal)t üerbreitet roorben

finb, beroeifen nad)folgenbe j^äHe:

a) Sanbrat^ g^eberatl) ^ot, juüerläffigen aJJittl;eilungen

jufolge, bem 33al)nl;ofSt)orfte§er kolled ju Sßei^tau

ein ^adet: „v. 5?nob[oc^ = 2Baf)täettel" mit ber 2luf--

forberung übergeben, biefelbeu an bie ^Beamten

unb Slrbeiter feines 9iefforts §u certl^eilen.

93eroeis: 3eugniß bes ©tationsoorfte^ers Eolled
JU Sße^tau.

b) ©enbarm SButtde gu 2l(Ienburg l^at in ber ©tabt

Slllenburg unb in ber Umgegenb biefer ©tabt,

namentU^ in ©r.=®ngelau, Rl.=®ngelau unb g=rie=

brid^sborf eine 3Kenge v. £nobloc^=3Bal)läettel

uert^eilt.
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Seiöeiä: 3eugm§ beä 33rauereibe)'i|ei-ä 2BofuIat,
beä @a|"tf;ofö6efi^erä 9iuäfe, beibc in 2taen=

bürg, beö ©d^ut^cn SotjUen 311 ®r.=@ngetau,
be§ 3tmmerpoIierä 3utiu§ ©trau§ bafclbft,

beä ®aftn)irtf;ä <B6)nlhaä) von ebeuba unb
beä ©d^utjen Uitg ermann in §an§rcalbe.

f) ©enbarm^oraüuä ^at 2Baf)(5etteI für ü. l£nob(od^=
33ärn)atbe oertJieiU:

a) na(§ 3}Zttt^ei[ungen beä ^artifulierö ©^ober
in ©c^oen-S'iufir: in ©c^oen = ?tit^r, ^(.=9?ul)r,

Ziegelei ^teinr9htl;r nnb @r.=9tuf;r, inbem er

gteid)äcitig auf bie „Semofratcn", bie §errn
^ernoiü roä^ien rooöten, fdjimpfte unb au^erbem
einzelnen 3Irbeitern ptaufibcl ju mad;eii fud^te,

ba§, raenn me[;r Stbgaben unb eine a]ertf;euerung

ber Seben§bebürfnif)c burd^ ben neuen ^Jeidiätag

fommen fottten, biefeö fie nid)t beridjrte, ba fie

bann bod^ einen ^öijernSo^n befomnien müßten, —
33erceiö: 3engni§ beä ^artifulierö ©(^ober

in ©c^oen=3hd;r; —
ß) am SBatjitage in ber ©tabt 2öe(j(au, unten in

ber §auäf[ur ber afä SBa^Uofal bienenben 9?eal=

fd^ule unb auf ber ©tra§e an uerfdiiebene ^^^ex-

fönen, —
Seroeiä: 3eugni§ be§ g(eifc^ermeifter§ 9?einfd^

unb beä Kaufmanns §aenfd), beibe in

2öei)(au, —
unb ging I;ierbei in feiner 2tgitation fo loeit, ba]s,

at§ ©utäbefi^er ^ontanuä ju 3Reu=aBetjtau mit

feinen ©ienftleuten gum Biuede ber 2Ba^[ m<i) 2Bel)lau

anfam unb ^onbitor ©d^roaaf bafeibfi bem
2C. ^ontanuä gernoro - SSalitjettel jur Senu^ung
für i(;n unb feine Seilte gab, er (©enbarm
toraüuä) bajroifc^entrat unb ben Sicnftteuten

beö ^ontanuS erflärte: „©ic bürfcn 3f;rcm
§»errn nidjt folgen, ©ie werben bod; bem Könige

, beifte{;en?"

äknieiä: 3cugni& be^ ^onbitorS ©diiüoaf ju

Sße^tau.

(1) ©enbarm ©löner ju ^apufd^ienen übergab am
27. Suli er. bem ©d)utjen S^euenborf ju 3Jein=

laden 13 ü. ^nobto(| j2Baf)läettel mit ber SSeifung,

biefelben ju Dertl;eiten.

®ie§ ^at 2C. 9Zcuenborf bem görftcr ©mme
SU 93ienenberg in ©cgenioart beö :^nigbe|i^erä 2Solf
feibft erfiärt.

2tud^ l;at Dkuenborf bemnäi^ift bie i(;m uom
©enbarmen (SUner übergebenen SBal^ljettcl an »er-

fc^iebene Seute in ^einladen, nametittid; ben ©igcn--

fütfmern (Sari Sliiet, Sifd^ler ^kt;tfe, ©d;neibcr
Lienen borf, üertljeilt.

SSeroeiä alles SDeffen: 3eugni§ beä j^örfterä (gmme
äu Sienenberg, uon bem eine fd;riftlidje 33e=

fc^einignug üoin 5. ätuguft er. überreicht luirb,

beä ©c^uljen JJeuenborf ju S'teintaden, beä

©igenfät^nerä @arl 2;i)iet, 2:ifd)ler§ ^Ul;lfe,
©d)neiberä Steuenborf bafelbft.

ferner rebete ©enbarm ©täner ben Arbeitern,

bie on bem SSafjltogc in ber ©c^enfe bei 2Bei^
in SlBladen in großer 9J?eiige oerfammett maren,
äu, V. i^nobloc^ unb nidjt gernoro ju roäl;len,

inbem er bobei gteidijeitig folgenbe SSorte gcbraud^te

:

„©eljt brüben bie Mn\t— b. l). Slmtägefängni^!— -^at bort fd;on ein 9?eid}cr gefcffen? 35aö
l;at @ud; §err g^ernoto beforgt unb ben
moHt 3l;r roö^len?"

^emeiä: 3eugni^ ber Slrbciter g^ebermann unb
9^o§ncr, beiW in 2lf?Iaden, üon bcnen ber

®rftere SDiefeS auc^ bem oorgenannten g'örfter

@mme nad) beffcn oben überreid)ter Sefc^ei^

nigung mitgetl^eilt Ijat.

e) ©enbarm ©iebert ju Japladen fragte ben

SBirtl; 3J?arf§ ju 2ratifd)Jcbmen, als er mit bem=

felben am 24. Suli er. auf ber ^ilJoft in .S'apladen

jufammentraf, ob er fdion 9Baf)tjettcI f)abe, gab if)m

auf feine oerneinenbe Slntroort 2 SSa^ljettel mit bem
Dramen u. ^nobtoch=33ärraalbe unb fragte it)n, ob

er nod^ mefjr bergleid}en 2Ba[)läettcl unterbringen

fönnte.

SBeroeiö: 3cugm§ be§ SBirtl^ä 3)Urt§ ju Srafifd^^

fef;men, ber biefe Sljatfadfien in ber oben ad d.

übeureid)ten S8ef(^einigung oom 5. 2Iuguft er.

bereits unter ©rbieten jum @ibe befunbet l;at.

f) Ser lanbrätl^lidie ^ote unb ©refutor Sanfe ju

aSeljlau ^at in ber beim ^öniglic^icn ^reisgerid)te

2iie(;(au oerf)anbetten SenunsiationSfadEie roiber ben

Kaufmann §ermann 23 09 ju SSe^lau 5U geridjts

lidiem ^rotofoll oom 16. Sluguft er. felbft jugebcn

müifen, bat3 er am 2öal)ttage uon Sanbratl; ^eberatlj

jur ^ontrole über bie 3Bal;tüorgäuge in ber ©tabt
2öef)[au abgeorbnct, eine SJtcnge ü. Änobloc^-
3Bal;ljettet bei fic^ gel;abt unb bei biefer ©elegentjeit

einen u. .^noblod)=2Ba[jläettel einem 9Bä(;ler gegeben.

2iemeiS: ®ie Unterfu(|ungSaften beS ßönigticEien

ilreisgerid^ts aöef)lau roiber ben Kaufmann
^ermann 33 09 ju 2Bel)tau.

©nueislid) l;at berfelbe aber aufeerbem fd)on oor

unb n)ät)renb ber 2Bal;l eine 9Wcnge oon 2Bat)läette(n

für w. ^noblod) ocrtriebeu unb für benfetben

überljaupt aiifs Sebljaftefte agitirt.

©0 erfd;ien er in ben legten Sagen cor ber

2Bal;[ in bem öffentlid}en Sotate bes i?aufmannS

©ocbe ju 3Bel)lau, madjte bemfetben 3]oiroürfe,

bajs er g^ernoro^äBatiläettel bei fid^ liegen Ijabe unb

erfud)te iljn, v. iRnoblod):2Bat;läcttel jum i>er=

triebe anjunelimen. älls ®oebe ©oldjes oblcljute,

erflcivtc iljm Srefutor i^anie: roenn er (®oebc)
feine ü. £noblod) = 2BaI;l5ettcl anneijme, fo roürbon

feine SA>aaren meljr uon iljm genommen roerben.

3L^on Slamboro (einem anberen 5laufmann in 9Be^=

lau), ber ber liberalen ^^artei angel)t)re, iiel^me

ber Sanbratl) fd^on nid;t mcl^r Sßaaren.

Setüeis alles ©effen: 3eugni6 beS 5?aufmann§

©oebc ju ~^i>el)lau.

©0 t)crtl;eilte (Sfefutor Saufe ferner in bem

öffentlid;en Sabcnlofale beS .i?aufmanns ^aenfd^
ju 2Bel)lau eine 3}Zeugc u. ^ 0 b 1 0 d^ * aSa^ljettel.

2ieroeis: 3cugni^ bes Kaufmanns §aenf(^ ju

g) 2)er ^reisfaffen=@Eefutor Söifd)of ju 2Be^lau l;at

am 2öat)ltage in unb am 2ßal)llofale ber ^ealfdiule

0. ,^no blödes 3Bal;läettel an SBä^ler üertljeilt.

söeroeiS: 3eugm| beS 2^ifd;lcrmeifterS ©djeibert
unb beS ©djmiebemeifters 5?allroeit, beibe

in 2öel)lau.

b) 2ßie 3iegelei=3iifpcftor ^IJaetf d) ju 2Bill;elmSiüerber

(per ©r.=Saum, i^reis Sabiau) bem praftifd^en Slrjte

Dr. g^reper §u ^Wel^laufen mitgetl;eilt unb burc^

jeugeneiblic^e Sßernel;mung beS ©rfteren feftjuftellen

fein niirb, f)at ber ä^orfte^er ber ®r.=23aumer ^oft^

ftation ©aniel 2ßal;läettel mit bem 5Ramen d. Änob=
lod^^Särraalbe burc^ Sanbbriefträger üertt;eilen laffen.

i) 2)er bereits oben sub 3 c. benannte 2lmtSüorftel;er

ü. 28ieberftein ju Saufifdjfen l;at bei ber bafelbft

erwähnten S3ereifung feines älmtsbejirfs in bem»
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fclben überaß, reo er fiinfan'., petföiiU(^) awä) eine

flro^e 9J?enge o. Enoblod)--2ßaf)läettet uertl^eilt.

33en)eiö: Bcugniß beö Sefilierä 33ortf(^

Vermauern, be§ 83c[ifeer§ 3tinmat ^e(ab=

ben, beä (B^u^m 33a rf balelbft, beä 33efi^crä

Sibromeit Sucfnorieu, be§ 33e[i^er§ 5Dau=

bert bafelbft.

5. 2Inbrerfeitä tüiirben am SBaljItage, toeiügfteuö in

bcr ©tobt SBeI;lau foldje ^;)3er)onen, wdd)t in ber 9Jä(;e beä

betreffcnben 2Ba^Uofat§ für gernoro = ^^ugtacfen agitiren

unb ©timmjettet ju üert()cileu f(^icncu, von ©cnSbann
5?oraüu§ ju 3ße(jlau gerabe^u mit 33ert)aftitng bebroljt.

^{amentlid^ rourbe:

a) i^aufmann SBoaä ^^itippi 2Be|)tau, aU er in

ber ?Jä(;c beä SBa^ltofalä ber 9fteal)'c^»le mit einem

spapier in ber §anb auf imb abging, von @en=

barm ^oraUiiä mit ber g^rage angel;a(ten, ob er

{)ier etwa SiBafiläettel für g^ernoTO üertreibe, er

rat^e t(;m, ba§ ju nnterlaffen, fonft würbe er if;n

t)er|aften.

^eroeiö: Seugnife be§ ^aufmannä ^oaä ^i)i =

tippi ju $ffiel)lau.

b) 2I(ä j^ormermeifter ^ronbenburg (in ber 9? u I; n a u'=

fc^en ©ifengiefeerei gu Sßcljtau) am SBaijltage 9Zad)=

mittags etioa 4 Ul;r an ber 2^f)üre beö 2Bat)tlofalä

ber 9^ealfc£)ule mit bem ©ärtner ©c^raill, bem

Sifd^termeii'ter Sue unb bem ©(Jf)u(jmad)ermeifter

©uräfi fic^ unterl)iett, erhärte it;nt bcr ©enäbarm
^oraüuä tiinjutretenb

:

„©(j^eeren ©ie fid) fort, fonft merbe iä) ©ie

arretiren",

forberte auf ben ©inroanb beffelben, bafe eö il;m

alä 33ürger bod) freiftel;en mü^te, auf ber ©trafee

ju ftei;en, bafe er überbicä 9Bäi)ier fei uub ja aud)

nod^ jur 2Ba^t t)inaufgei)en Eönnte, it)n auf, in baö

3Bapofal ju fommen, er merbe nad;fef)en, ob

öranbenburg fd)on gen)äl)It tiabe, unb oeranlalste

il^n, aU er foId)cä uerioeigerte, bur(^ bte Sroijung:

„SBenn ©ie je^t nid)t fortgeljen, bann merbe

\ö) ©ie arretiren!"

fid) ju entfernen.

SSeroeiä: 3e»gniB beä g^ormermeifterS 33ranb en =

bürg, beä ©ärtnerö <Bö)miU, be§ 2if(^Ier=

meifterö ßu^ unb beä ©d)u£jma^ermeifter§

®urö!i, fämmtUif^ auö 2öe|lau.

c) ©benfo bebrofite @en§barm toralluä am 9Bal)l=
.

• tage ben ©c^ufima^euncifter ©uräfi ju Söei^tau

unb fogar ben Dbertel^rer SDpempfe ju äßel^Iau,

alö biefer cor ber 9ieatfd)ule ruf)ig auf= unb abroan^

bette, mit 3Irretur, menn fie fid) nic^t üon bem
SBal;l[ofale entfernten.

Seroeiä: ©c^uljmad)ermeifter ©ursfi unb £)ber=

tetjrer S)oempf e, beibe aus Sße^lau.

3Iu(^ rourbe

(l) burc'^ einen anbern '^^oHjeibeamten ber g^aftor beö

©aftljoflbefi^ers 2Barba ju Sßeljlau, roeldier einen

aüerbingS nid^t mit bem 5Ranten unb 9BoI)nort beö

SDruderö unb Herausgebers oerfeI;enen 3Bat)taufruf

folgenben 3«^altS:

„'^oä) bem ^aifer!

g^ort mit ber S^eaftion!

gort mit ber ©o^ialbemofratie!

SBäp gernora=ilug(aden!"
an bas §auS feines SDienftt;errn ol^ne ®cnet)mi=

gung ber ©rtspolijeibefjörbe angufleben »erfuc^t
unb Ijieroon auf 3Jial;nung eines ^^^otiseibeamten

abgeftanben, fid; auc^ bereits an feine geroö^us

liiljen 3)ienftocrrid;tungcu im §aufe feines 3)ienft=

fierrn begeben l;atte, bort etroa V2 ©tunbe fpdter

rcrljaftet, nad; bem ^oUseibürcau gebrad)t unb ba=

felbft erft burc^ 33ürgermeifter 5?nutt; ju 2Bet)Iau

roicber in g^reil^eit gefegt.

a3eroeis: 3eugni| bes @aftt)ofbcfi^ers Sßarba
unb iSürgermeifters ^nutt), beibe in2Bel;Iau.

Unb alles S)iefeS gefdjaf;, roäfjrenb Sanbratf) g^eberatt)

fid) faft roä[)renb ber ganzen 2öat)lbauer in ber dlül)e ber

Söa^llofate Sße^lauS bewegte unb in fortgefe^tem S.äerfel)r

mit ©enbarm Moralins unb ben anberen spoti^eibeomten

ftanb, wie ade ad a., b. unb c. benannte Seugen behmben
loerben.

©a§ burc^ foldies 3SerfaJ)ren ein nic^t geringer ^rud)=

tf)eit ber 2Bäl)ter tcrrorifirt unb bie g^reitieit ber 2ßaf)l be=

jiet)ndi ber ^^at)(beroegung gerabeju aufgel^oben rcorben, liegt

auf ber C>nnb.

6. 3n bem in ber S'iätje ber ©tabt 9BeC)lau belegenen

großen SDorfe ^aterSroalbe (gleichfalls einem 2ßal)lorte) ba=

gegen rourbe ber 2Bal)laufruf für ben fonferoatioen ^anbi=

baten o. Enobtoc^ an öffenttidier ©teile, unb jroar burd)
©enbarm ©i^er enb er ger ju ^^PaterSroalbe aiigeftebt, —

58eroeiS: 3eugm§ beS llaufmannS ©uftat) -^^feiffer

ju a3ef)lau, ber %xan ©aftroirtl; ^obbig p
^^ateräroalbe, beS 33efit^ers 9?iemann bafelbft

unb ber im SDicnfte beS ®aftroirtl)S ^Ubbig
ftelienben Heilerin @mma 31. 3^. —

ol)ne baf3 baju bie ©enel^migung ber burc^ ben ^JImtSüor=

ftel)er 33orbftaebt ju ©tanißien nertretenen £)rtSpoliäei=

bel^örbe oon ^^atersroalbe eingcl)olt roar.

Seroeis : SDaS auliegenbe ©direiben beS 2tmtSüor=

fteJierS S3orbftaebt ju ©taniHien, beffen 58er=

nel)mung eoent. anheimgegeben roirb.

7. Sm 2öaf)l[ofal ©uffemilfen, £rcis Sabiau, finb nac^

bem antiegenben an ben Suftiä^^ctl) 3tei d^^Sße^lau gefd)idten

Seric^te bes 5^aufmaimS §ermaun Saeger gu Sabiau nom
9./13. äluguft er. üon ben Stnroefenben, inSbefonbere oon bem
fteHnertretenben 2Bal)borftel)er, ©rtsfc^uljen ®aibies=©uffe=
milfen, bte üon ben SBä^tern mitgebrad)ten 3etter eröffnet,

befel)en, g^ernoro'fc^e serriffen unb bagegen oon ben auf

bem j^enfterfopfe im Sßa{)llofale fetbft ausliegenben v.^noh-
lod)=3etteln ben 2Bäl)lern oftrot)irt roorben, nac'^ bem biefen

Serid)t ergänjenben, beiliegenben ©direiben bes J^aufmanns

Srteger rom 20. 2tuguft er. aber oon bem 2öa{)luorftef;er

biejenigen g=ernoTO = 2ßat)läettet, roeld)e auf b l ä u U d) =roei§em

unb ftarfem Rapier gebrudt roaren, roa[)renb bie 13. j^nob^

tod^^aßafiläettei auf gel blic^-'roeiBem unb bünnem ^^apier

roaren, gefliffentUc^ mit ber ä3emerfung jnrüdgeroiefen, „ber

Settel fei nii^t roeiji, bcr tauge nid)ts; er bürfe nur 3ettel

auf roei§em Rapier annel^men", roonäd)ft ben äöälilern bie

auf bem j^enfterfopfe im SBa^llofale liegenben 0. .Knobloc^ =

2Bal)l3ettet als bie allein richtigen aufgebrungen rourben.

@s roirb bie eiblic^e 33ernel)mung ber in biefem 33eri(ht

l^ierfür benonnten Sengen, nämlid) beS SBirtiiS SBilforosfi,

bes ©aftroirtfiS ajiey^uber, bes @igenEatl)nerS SInbreas

§upfe, bes ©igenföt^nerfoljns ®aniel JltcbtEe unb bes

^^irtl)S ©eorge Srilus, fämmtlid) in ©uffemilfen, foroie

ferner bes ^oftboten ©tumfat ju ©gergillen beantragt.

33eim 2Bal)lafte in ^of^ßruftroalbe, ^reis Sßefilau, ferner,

roofelbft übrigens au^er bem 2Bahtoorftel)er aJJajor 3=rie=

berici nur 2 Seifiger, nämlid) ber 58ater beffelben, ^ries
berici sen., unb fein ©^roager j^ei) er ab enb = M.=3Jfauen,

roaren unb ber Seßrer 5^rudoro aus ©ortmebien als *^ro=

tofollfül)rer fungirte, »erlief, nad) 9Jiittl)ellungen bes Jlb^

miniftrators 33oel)n£"e ju gortmebien, beffen eiblid;e 33cr^
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nel^mung beantragt roirb, ber ^rotofollfü^rer Seigrer

^ru(fon) baö 2Bal^((ofal, atä bie ©utäleute ron ßortmebieii

jiir 3BaI;l anfainen, m\)m \^)n^n bic j^ernora=2öaI)IjetteI ah

unb gab iJinen bafür anbere, nämlid^ o. 5lnoblod^ ; Söal;!-

gettel.

3m SBal^tlof al ©ertlaufen, £rei§ Sabiau, enblid^ I)at

ber SBa^Ibeifi^er 9Bitl^e(m Safobeit ouö ©erttaufen nac^

bem oorüberreic^ten Kaufmann Sae^er'fdien 33ertd)t vom
20. Stuguft er. bie oon ben 2öäf)iern gebrauten Settel

geöjfnet, jerriffen unb il^nen anbere gegeben.

Seroeiä: 3eugni§ beä ©i^utjcn ®rnft ©c^TOorm
unb beä £e(;rerä SJlerjl^anä in ©erlaufen.

8. 2lm 27. Snli er. lüurbe in 2ße(;[au ein Don bein

früheren Sejirföfoiumaubeur Sberft v. b. ©roeben bafelbft

unb oon anberen £)ffi3ieren a. S). unb SJeferoeoffijieren ju

©unften beö fonferoatioen tanbibaten o. ^nobloc^^Särroalbe

unterjeid^neter, ein biä jmei 3ßaI;Iäettet für benfelben
mit eini(^IieBenber, mit bem 3eid)en be§ eifernen ^reujeä

gefcf)mü(fter 2Bal;(aufruf, von roeldiem einige ®jemplare bes

gefügt irerben, an fämmtli(^e 9?eferoiften unb 3Be[;rteute

beä 2öef)Iau = Sabiauer 3BaJ)lfreifeö tJ)eilö jnr ^oft gegeben,

tfieiU burc^ 33oten an biefetben beförbert unb gelangte jum
größten 2[)ei(e erft SJJontag ben 29. 3uÜ er., alfo ju le^ter

©tunbe, an bie refp. Stbreffaten.

2)a§ btefer an mef)rere taufenb ^Heferoiften unb 9Beljr=

männer gericiitete 2Bat)Iaufruf für ben 2IuöfalI ber 2ßa^l

ber entf(i)eibenbfte geroefen ift, barüber finb oon beu »er^

fd)iebenften Seiten ber 5lreife 2ße^lau unb Sabiau bie be=

ftimmteften münbUd)cn unb fd^riftUd)en Sefunbungen gemad^t

TOorben. <So fd)reiben unter üielen SInberen:

a) 9iittergut§befi^er v. §ippeU ©r, = 5?ugla(f (^reiä

2Bet)lau) unter bem Sl.Sutier.:

„©eine (biefeä SBa^laufrufes) äßirfung ift

eine entfc^eibenbe geroefen. Sei mir roenigftcnS

t)aben bie alten ©olbaten ganj efjrlid^ erflärt,

bafe fie biefe 2tnfprad^c atä einen militärifc^en

Sefe^l auffaßten unb bemgemä§ für v. Rnob-
lo6) ftimmen müßten."

b) Slpotfiefer 2ßei§=©at)men (Jlreiä Sabiau) unter

bem 29. 3uli er.:

„Sin bie Sanbroelirteute in l)iefiger ©egenb

finb l;eute burd) bie ^oft ^lafate, roie bciUegen=

beä, nebft Sßatjläettel für §errn v. Änobtod),
unter ^rcujcouöert mit ber 2Ibreffe: „2In ben

2ßel)rmaun 9Z. 31." jugefaubt roorben unb glauben

biefe Seute aßfeitig, bafe i^nen von iljren 5ßor=

gefegten bie 2Bal)l beä §errn v. ^noblod)
bienftU(^ anbefol)len roirb."

c) ©utäbefifeer graube^spiompcn (^reiä 2ßel)lau)

unter bem 1. Sluguft er.:

„S)afe bie fämmtlic^en bortigen 3ieferöiften in

golge beä per «ßoft mit je 2 Söaljläettetn ifinen

jugefanbten qu. 2Bal;taufrufä ber £)ffijiere ber

if)nen nad) iljrer Sluffaffung barin ertl)citten:

„Drbre" golge geleiftet unb bie ©timmjettet

für V. Enoblod^ in bie 2ßal)lurne gelegt l^ättcn.

d) ^reiäric^ter 33oettd)er ju 2:apiau unter bem
5. 2luguft er.:

,,3lm 2ßal)ltage roar ic^ Jiad^mittagS mit
Dr. 3lnbreae unb Jlatafter=5lontroleur Sßerts
f)eim (beibe auä 2Bet)lau) in ^eHermü^le (treiö

2ße|)Iau), TOofelbft aud^ geroäljlt rourbe. 2llö

jroei 33al)nroärter, ©d)tee unb g^ifi^er, in baö

3Baf)llo?al gel)en rooHten, fragte fie Dr. Slnbreae,
roen fie benn rcä^len würben? äluf bie Slntroort:

„^nobloci^" fagte er: „3Beäl)alb, oon roem

l^aben ©ie benn baö befommen, ba§ ©ie ben

roä^ten foßen?" darauf crroiberte ber eine ber

S3abnroärter (id) glaube: j^ifdjer): „33om Sanbs

roel^rbureau." SebenfaHö meinte er bamit beu.

qu. aiufruf."

e) 3n Sicumü^l, ^reiö 2Se^lau (Sefi^er: 3titter=

gutöbefi^er ©tantien), roofclbft ber qu. 3Ba^lauf=

ruf erft am sroeiten <Iage nad) ber 2Bal)l ben

2öel)rmännern jur §anb fam, öerlie§en, nad^

©mpfang beffelben, bie betreffenben SBel^rmänner,

nämlid^ ber .knec^t § offmann, je^t in 2Bol;nSi

borf, ilrciä g^rieblanb, ber Snftmann ©rofe, 33or=

arbeiter Sadoroi^, ^nedjt ^enfel unb ^nedit

©(^oeffäig, fämmtlid) au§ 3^eumü!^l, fofort bic

iljnen aufgetragene jyelbarbeit, «erlangten, in ^b-

roefent)eit be§ S)ienftf)errn ©tantien, von beffen

Snfpeftor @d)tcrna^ Urlaub, um jur „Carole"

nad^ Slßenburg ju gelten, inbem fie gleid^jeitig be;

merften: „fie müßten, roaö fie als ©olbaten ju tl^un

l;ätten" unb begaben ftd; auf bie SBcigerung

©d^ternad^'ö, iljncn ben Urlaub ju ert{)eilen,

cigenmäditig nad) Sldenburg. S!ag§ barauf üon
il^rem SDienftljerrn ©tantien rcegcn biefeS nner=

laubten S^erlaffenä ber Slrbeit pr 3^ebe geftcöt,

bebrol^te ber ©ine üou il)nen, ilnedjt ^offmanu,
biefen mit einer ©enfc,

Sn ber beöljalb gegen ben ^nec^t ^offmann
eingeleiteten gerid)tlid^en Unterfud^ung, in ber biefer

burd) @rfenntni|3 beä ^önigt. ^rei§gerid^tä 2Bel)lau

üom 22. Sluguft er. roegen S5ebro{)uug mit 6 2ßod)en

©efängnife beftraft roorben, liabeu bei il;rer 3^er=

nelimung auöbrücElid; au^gefagt:

a) ^ned^t §enfcl ju Sfieumül)!:

„er l^abe am 1. Sluguft er. com töntgl.
Ö ejirföfommanbo ju 9Bet;tau beu
bienftlid^en 33efel)l erl) alten, gur 3Bal;l

ju gei)en unb ben §errn ». Änoblod^ ju

TOäl)ten. %n g^olge biefe§ Sefel;lö, ben er

erft sroei Sage nod) ber SÖal^l erl) alten, l)abe

er fid^ für r)erpfli(^tet geljalteu, nad^ 3lllen=

bürg JU gel;en unb fid) ju erfunbigen, roe§=

Ijalb er ben Srief uom 35ejirföfommanbo

äu fpät befommen fiabe";

ß) ^nt^t ^offmann, je^t in 2Bof)nSborf:

„il^m fei am ^roeiten S'oge na6) ber 9ieid^§=

tag^roaljl burd) ben ©(|äfer ©djnlj ein

gebrudter Settel üom 33ejirf§fommanbo
äugefteHt, ber bie 3luff orberung ent =

Ijaltcn, ben ^errn v. £noblod) ju

roätjlen. SDa biefe 3lufforberung ju fpät

an i^n gelangt, fo roäre er mit ben

anberen 4 äBeljrmännern, bie aui^ gleid^e

Settel erl)altcn, nad) SlHenburg gegangen,

um roegen ber Urfad)e ber 3Serjögerung

3tad^fragc ju l^alten".

f) 3n ©las^ütte bei Slßenburg erflärten bie bortigen

Steferciften ilirem SDienftl^errn, ©utöbefiger §ilfd^er

JU ®laäl)ütte, ba§ fie ben qu. Slufruf alö einen

militärif(^en ^efcljl, §erru v. ^noblod^ ju roälilen,

auffaßten.

g) 5Der ^utfd^er be§ £)berförfter§ ^ieul^auä ju J)ru§feu

trat am 30. Snti er. SSormittagS in bie ©tube

beffelben unb bat, unter §inroeiä auf beu if)m ^n-

gegangenen Slufruf, um Urlaub; er liabe Drbre

befommen, fid^ jum 2lppell ju gefteüen; er l^abe nod^

niemals beim Appell gefel)lt.
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h) 9Bie in bem oben ad 6 üderreicfjtcn Seric^te beS

Kaufmanns Sieger jn Sabiau mit banjclegt tDorben,

finb bic qu. ilrcuäaufrnfe von aßen weniger gebilbe;

tcn Scuteii, bcfonberä auf bem Sanbe, für birefte

militärifd^e 33efe{jle gct)attcn luoiben, bei beren 3Jicf)t=

befolgitng fie militärif^e ©träfe ja ßeroärtigen (jätten

imb werben beifpieUireife bort 2 pHe erjäljlt, m-

a) 2 aBe!)rmänner auö Sabagienen bereits gepadt

gef;abt, um jum 30. %\\\\ er. nact) SBel)(au gum
ilppelt i\x marfd)iren, nnb erft nad) längerer

33elel)run9 feitenö bes ®a[ttmrti)§ 2BadEernageI
ju Sabagtenen ju Jpaufe geblieben;

\i) ein ^ne(i)t be§ ©utebefi^erö 9?emfuf)n in Sranb=

laufen bei biefem crfcbicnen, um, unter §intoeiä

auf bie „©rbre" jiir 9Bal)l beä §errn o. Slnob=

loc^, Urlaub ju erbitten, inbem er gleichzeitig

bemerft, irenn er nii'bt erfd)eine ober §errn

ü. ^noblod) nic^t mäf)te, toerbe er ja beftraft.

3ur SBefdjeinigung ber 33et)auptungen ad a. bis e. roerben

bie onliegenben (Sdjreiben ber §erren u. |)ippel, 2Bei§,

^raube unb 58oett(^er überreicht. 2tu§erbem loirb bie eib=

lid^e 33ernef)mung biefer §crren beantragt, foioie au^erbem

ad d. noch auf baö 3eugniB beä pra!tifd)en Slrjteä Dr. 21 n =

breae gu 2öe()lau, ad e. beä 3fiittergutäbefi^erö ©tantien
unb beö 3nfpe?torö @d)ternad) = 9ieumül)l, fotoie auf bie

Unterfucl)ungöaften bcä königlichen 5lrei§gericht§ SBehlau roiber

ben ilnecht §off mann ju Söohnöborf n3egen 33ebrohung, ad f.

auf ba§ 3eugni^ beö ©utöbefi^erä §ilfd)er = ®laähiitte, ad g.

beö ©beiförfterö 9Jeuhau§ ju ®ruö!en, ad b. be§ Kaufmanns
Saeger ju i^abiau, beä ©aftrcirthä SBacIernagel ju £a=

bagienen unb beä ©utöbefi^erä Sfiemluhn ju 33ranbtauten,

fon3ie eiibli(^ be§ 9?ittergut§befi^er§ Sehrenä=9}Jigu§3en, rael;

d;er Se(3tere auöbrüdlid) befunben wirb, bafe in feiner ©egenb

wie überhaupt im i?iri^fpiel (Srünhaiju bie oielen 3ieferDiften

unb SBehrleute, mit benen er über bie 3Bahl gefprodien, offen

unb laut erflärt, ihnen fei burch ben qu. Slufruf bie 3Bahl

beä §errn ü. 5lnoblo(^ burd; ihre Sieutenant^ befohlen, Sc=

jug genommen.

©chon nad) biefen V^aXSa^tw , beuen no(^ eine SRenge

ähnlicher glätte beigefügt merben fönnten, wirb nid)t ju be=

ätreifelu fein, ba^ bie Sfteferöiften unb SBehrmänner burd) ben

qu. SBahlaufruf ju ber irrigen Einnahme oeranla^t finb,

bafe bie SBaljl beä r. knobtoch ihnen militärifch anbefohlen

fei unb ba§ fie in g-olge biefer irrigen 3lnnahme für §errn

0. .tiioblod) geftimmt haben.

3nr ©h^^ß'^tßi-'ifti^ biefer am 25. Suli er. furj üOr Seginn

cineä Siebeömahlä beö famerabfi^aftlichen 33erein§ ber öffi--

jieve beö Söehlauer SScäirfäfommanbos, roie SJtajor a. 2). §o =

mct;er S^apiau befunben mirb, üon ber 9)tehräahl ber

üerfammetten öffigiere unterjeichneten unb bemnädjft auf ^6=

fteüung be§ Sanbrathö unb Sieutenantä ber Steferoe ^eb erath,
wie ^ud)brudereibcfi^er 6. ^^efc^fc ju 2Behlau befunben

muB, in etwa 5000 (ggemplaren gebrucften 2lufruf§, feiner

33ebcutung unb SBirfung wirb aber nod) auf folgenbe ^^unfte

aufmerffam gemad)t:

a) $Daä 2. 3llinea biefeä Slufrufä, beginnenb mit ben

SBorten: „®er Dieii^ätag ift nadj §aufe gefi^idt",

enthält, infofern bariu bie beiben furj aufeinanber

folgenben Sittentote alö eine g^olge ber oom legten

3fleid)§tage bewirften 3urüdweifung ber @oäialiften=

gefe^eSüorlnge bcgeidinet werben, eine gerabeju un^^

begreift! d)e SSerfeijrung jebem ^ebilbeten befannter

hiftorifcher Ih'^^f«'^^^"-

b) 2llle", bie mit ©h^^" Königs 9^o(f getragen",

werben gerufen, „vottjählig jum ^ptii am 30. b.

30^tö." 5U erfcheinen.
^

„9Bahl'' Carole ift:

g^ür ben ehemaligen ©olbaten be§ 5lönig§

t). knoblo(^= Särwalbe."

c) ©dmmtlidie Unterjei(^ner beä Sßahlaufrufä h'^^'^"

nur ihre militärifche ^i)(nx%i, nid)t aber ihre fonftige

bürgerlidie ©teüung ihrer Unterfdirift beigefügt.

d) 2)ie Slbrejyen ber beäügli(^en Itreujcouoerte, in

benen bie refp. SBahlaufrufc mit ©timmjetteln ein=

gefdhloffen waren, waren, nad) ben beifpieläweife

beigelegten 11 ßouuerten, ooUftänbig militärifi^ ob=

gefaxt:

„Sßehrmann ®efr. ©tanics,
3iipfeim, Sßehlau."

„Sßehrmann 33anbowäfi,
Sonölad, Siapiau."

„9^eferoift griebrid) Söilljelm klein,

33onälacf per Sapiau."

„Unteroffiäier §errn ©(^hober,

©c^ocn^Siuhr per äöehlau."

„SBehrmann ©(^^eer,

Sabiau."

„SBehrmann ©epbad
in Sabiau."

„SBehrmann ©berftellet,
Sabiau."

„Steferuift Suliuä karl Sarth,
©laöhütte per 2lllenburg."

„Sieferüift SSogel,

SBehlau."

„Sieferoift g^riebridj 9luguft 33uttgereit,

33ahnhof äßehlau."

„©ergeant .§errn ©c^nelter,
SBehlau."

SDie Sbentität biefer refp. (Souöerte mit ben (£ou;

oerten, in benen ihnen ber qu. Slufruf mit ©timm-
jctteln jugegangen, werben nöthigenfatlö bie refp.

3lbreffaten bezeugen.

e) Sie 2lbreffen finb anfdjeinenb uon ©(^reibern bes

königli(^en Sanbrathamteö Sehlau unb, wie ber

praftif(^e Hr^t Dr. 2lnbreae ju SBehlau unb ber

frühere ©utsbefi^er Stnberf ch ju 9tipfeim per 2öehlau

ju erfennen glauben unb buri^ 33ernehmung biefer

unb ber ©tammfolbaten beö Sanbwehrbüreau§ ju

Söehlau äu ermitteln fein wirb, oon ©olbaten beö

SanbwehrbüreauS gefdirieben. 3Iuch ftammt offenbar

ba§ aJiaterial, wenigftenä beä mit ber 3lbreffe:

„©ergeant §errn ©chneller,
9Behlau"

uerfehenen ©ounertö auö bem 33üreau bcä SBehlauer

SBejirfSfottunanbo«, inbem bie innere ©eite biefeö

©ouDertä ben köpf beä g^ormularö ju bem

„Ueberwetfung^=9'tational eine§ a}knne§ au§ bem

Sejirfe beä 2. Satailtons (3Behlau) 1. £)ftpreu§.

fianbwehr=9iegiment§ ^JJr.
1"

barftettt.

f) 2)en Unterjeichnern beä 2Bahlaufrufä ober bod^

einem berfelben müffen behufö 35erfenbung bcä

SBahtaufrufä an fämmtlid^e ^ieferoiften unb SBehr^

männer ber kreife SiBehlau unb Sabiau bie bejüg=
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h^m miUtärifc^eit fiifteu be§ SBel^lauer Sejirföfoms

manboä ju ©ebote geftanben l^aben.

£)h refp. intoieroeit tu einem ober bem anberen ber oor=

aitgebcuteten fünfte ein a]erfto§ cjegcn bie inititäriidje Dr=
bnimg liegt, raerben bie oorgefc^teii militärifd^en Sel^örben,

bie wir uoii biefcn 2;[)atia(^en in Stenntnife ju fe^en an[;eiin=

geben, noä) ju unterfuc^en l^aben.

%nx bie üorliegenbe ^^^age mä) ber ©ültigfeit ber aBaf;t

bagegen )"tel;t baä g^aftum feft, ba^ bie Unter3ei(|ner beä qu.

SBaljlaufrufeä il;re militärifdje Stellung baju gcbraud^t, um
auf bie aßefjrmänucr unb Steferoifteu uub bereu militärifdieu

©iun ju ©uuften be§ fouferoatiüen 5lanbibateu eiuäuiüirfen

unb ba^ fie bei biefem §en)orEeljren ilirer militärifd^cu ©teHuug
eine g^orm gciüäl)lt, raeld;e geeignet max, ein 9}ti§Derftäubnii

in bcu refp. ^ieferciften unb- 9Be^rmänuern Ijeroorjurufen,

foroie ba§ burdj biefeä äffifeuerftäubnii? bei mel;rereu taufeub

SBäljtern bie 2Ba^l ganj aufeerorbentlic^ beeinflußt ift unb
be§l)alb überl^aupt nid)t als eine freie angefel;eu roerben faun.

II. 3(nlangcnb bie bei ben rcfp. 3Bol)len felbft oorge=

fonuneuen Unregelmäßigfeiten , 2BaI)lunregelmä)8igfeiten
im engeren Sinne, fo ift eine 9Kenge berfelbcu bei ber burc^

ben äiialjlfümmiffariuä erfolgten jyeftfteEung beö 9Bal;lrefuItat§

5U ^^rotofoE bereits erörtert, aber, fooiel befanut, nur "jum

geringften S'ljeile in einem bie Ungültigfeit ber bejüglid^en

äßolllftimmeu auöfprei^enben «Sinne belianbelt morben.

iSä mivb be§l)alb eine Superreüifion bicfer Uuregelmö§ig=

feiten unb barunter ber oon bcm @utöpäd)ter 2i>otff ju

^opetjnen bem äöal^lfommiffariuö überreid)teu unb p ben

2Bal;laften genommenen Öefd^merbe über baä 3>erfal)rcn bc§

2Bal)lDorftanbe§ im äi^aljllofale Svgladen (^Irciö äöe^lau),

beffcn gefaunnte aßaljlftinunen für ungültig ju craditeu fein

roerben, beantragt.

Sobann roerben, außer ben bereits oben ad 1. 7 gerügt

ten üßttljlunrcgelmäßigfeiten, roeli^e, an^ abgefcljen uon ber

generellen Sßal)lbeeinfluffung beö gefammteu äßaljlfreifeä

~'Ji'el)lau=i]abiau, fpejieU bie Ungültigfeit fömmtlid^er 2ßQl)l=

ftimmen ber 2Bal)lbejtrfe Suffemiifen ß'reiö Sabiau, ©rnft-

roalbc 5?reiö SBeljlau, ©ertlaudeu ^trciö Sabiau, jur g^olge

l;aben bürften, noc^ folgenbe 2öal;lunregelmäf3igfeiten gerügt.

1. 3m 6. äBalilbeäirfc beö 5lreifes Qahiau (äöal)lort

©apmen) ift mä) ber beiliegenbeu :!j^efd;einiguug com
2. 2luguft .er.:

a) am 9Bal)ltage baS 2Bal)llofal roäl^renb ber gefefelid^en

2Bal)läcit eine 3eit Ijiiiburd) ocrfd^foffen geroefen.

%U um S\U Uljr S'Jadjmittagä einige 2Bäl;ler il;rc

Stimme abgeben roollten, faubcn fie baffelbe üer=

fd;loffeu uub, als uad^ einigem aBartcn ber 2Bat)l=

oorfteljer, Hauptmann unb S^omaincnpäd}ter 9iieben =

fal)m 3U ßaijmen, aus feiner *^5rii)atrool)nung baö
SBaljllofal öffnen fam, nalim er allein, in älbroefenljeit

ber anberen SKitglieber bcs ai'oljloorftanbes, il;nen bie

Sßaljläettel ab.

S3eroeiS: Scugniß bes®igentl)ümer§ ^^auft äu6at)meu
unb bes gärbermeifters §augroilj bafelbft.

h) Ungefäljr ^/^ Stunben fpöter erfd^ieu ber 33efi^er

@. Sau in 9Jaufefen am Sßaljllofale, fanb baffelbe

glcidjfaHs t)erfd}loffeu, mußte beSljalb mit einigen

anbereu iuäroift^en erfd^ienenen 2Bäl;Ieru fortgeljen

unb fonnte erft bei feinem fpäteren Sßiebererfd^einen

feine Stimme abgeben.

33eroei§: 3eugniß beS Sefi^erS ©. Sau in 5«au^fen.

c) 3eitroeife mar außer bem SSal)lüorftel)cr nur ein 33ei;

fi^er im aöal)tlofale anroefenb.

53eroeiS: Seugniß bes ©afttjoföbefüiers 3^. ^ennig*
^otl^euen, be§ ©anitätSrat^s Dr. 2l;oenesS)o-

|

treuen, bes Sefi^ers 3!ljorun=33ot^enen, be§

Slpot^efers 9i SBeiß^ßaijUten, bes a3eft^ers

§enui9=3Bilbitten.

d) SDer penfion'irte ©efangenenauffel^er SBaäginbt ju

ßaijmen fiat feine SBablftimme abgegeben, obrool)t

er in ber 2Sä[;lerlifte nici^t aufgefüljrt mar, fi^

aud) uid)t innerl^alb ber gefegtidien (jrift jur nadj-

tröglic^en 3lufnal;me beim ©emeinbeoorftel^er gemetbet

unb hamä) erft fpäter in bie Sifte eingetrogen fein

fann.

Seroeis : 3eugniß bes DrtSoorftanbes ©erladj ju

ßaijmen.

2. 3m äBa^ofal llelabben, ^reis Sabiau C-?or^

ftelier: Sd)uläe ilrippeit, unb 33ertreter: ©aftiiurtl; i^rip =

pcit) ift, nad^ bem üorübcrrei(^ten Söeric^te bes ^oufmanns
Saeger ju Sabiau oom 9. '13. luguft er., am aöaljltage

5roifd^en 12—2 Ul;r 9cac^mittags mir ber ^rotofoüfüljror

§eibecf allein bei uerfc^lof fener 2l)üre anroefenb

geroefen unb mußten aBäl;ler, bie il^re Stimme abgeben

roollten, ^iä) roieber entfernen.

33eroeiS: 3eugniß beS g^örftcrs Rommel in 9Jeu=

Suroeubt, ber Snftleute Sdjarmadjer, Sarbtfe,
58artfd^ unb beS 3iegelarbeiters 3el^Iiuö in 9Mi;

§oIlaub.

Mit bem SBegfaH ber aBal;lftimmen aller berjenigen Sabl-
bcjirte aber, in benen bie bei @etegenl;eit ber g^eftftelluug bes

©efammtroaljlrefultats erörterten unb bie in bem oortiegenbcn

^^^.'rotefte angegebenen 2öal)lunregelmäßigfeiten im engeren

Sinne oorgefommen finb, minbert fid), jumal bei 3}Jitbcrüd=

fid)tigung ber ai^aljlbejirfe 'Ji'eipen unb ©orf SDamerau, Jlreis

2Bet;lau, bereu äBät;ler, roegen uidjt erfolgter ®infenbung ber

bejüglid)en Siftcn an bie refp, 2ßal)lüorftel;er, uon il)rem 2ßaljl=

rc(3^te nid)t Ijabcn ©ebraud) macbeu tonnen, bie Stimmenmel;rs

Ijcit, mit ber §err u. ^noblo(^=33örroalbe gegen §errn
j^eriioro-^ugladen gcroäljlt roorbeu, um ein S3ebeutcnbes

unb jroar bergeftalt, baß, roenu gleidjjeitig bie nac^ ad J.

amtlidj beeinflußten Stimmen auSgefd)ieben roerben, in Sßirf=

lid^feit §err (5^ernoro=,Slugladen bie ^Jfajorität ber Stimmen
l;oben roürbe.

2lngefid)ts ber oorerörterten 2i>al)lunregelmäßigteiten unb
amtlii^eu äBal;lbeeinfluffungen, roeld^e ben roal;ren Söitlen ber

3Böl;ter nidjt (juben jur (Geltung fommen laffen, bitten roir

bcmgemäß:

Ä^oljer 9teid)Stag rooße bie am 30. Suli er. im
3öal)lfreife 3öel)lau=Sabiau erfolgte 3Bttljt bes Dritter»

gutsbcfiticrS o. 5lnobloc^=5öärroatbe bei gleichzeitiger

9{üge ber bei ber äöaljt oorgefallencn 9)iißbräu(!^e

unb Ungcfefelic^fciten, für ungültig erflären.

(folgen bie Unterfdjriften.

9^ a d) t r a g.

3u (Srgänjung beS üorftel^enbcn aßaljlproteftes roerben

JU beffen roeiterer 93egrünbung uod) uac^fte(;enbe, erft neuer=

bings befaimt geworbene g^afta angefüljrt.

Ad I. 4. 33ertljcilung uon SBafiljetteln burd§
^;).^olijeibeamte betreffenb:

k) 3lmtsoorftel)er 93ot;roibt in ®ilge, ^reis Sabiau,

roetdjer auä) 2Bal)luorftef)er geroefen, l^at, infolge ber

beiliegenbeu *)3oftfarte bes ^laufinannö ^ermann
Saeger ju Sabiau oont 26. Sluguft er., in feinem
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33ejirfc ». ßnobto(^=2ßat)ljettet bur^ ben SCmtS-

biener 6arl SDZa^ »ert^eilen laffen.

SBeroeiS: Seugni^ be§ ©aftwirt^s ßocfffe in

3Karien6ru§ unb be§ Kaufmanns ©uftat)

Sicbemann in ©ilge.

1) StmtSüorftetier Sorenj ju 3Jle^Iaufen |at, na^ Mit-

t^eitungen be§ ^lempnermeifterä ^leinert bafelbft,

bem Slrbeiter 3ofeit in SHejen §unberte v. £nobs
lo^=2Bal^l3etteIn jum SBertriebe übergeben unb biefer

l^ierauf fot^e »ertfieilt.

33en)ei§: SeugniB be§ Strbeiterö Sofeit in SUegen

per 3J?el;laufen unb be§ ^tempnermeifter§

einer t ju 3)iet)lauEen.

m) Qenbarm Sange ju SKel^taufen l^at unmittelbar üor

ber 2Bal;l bem ad 1 genannten ^lempnermeifter

Äleinert einen o. ,^nobIo(^ = 2Ba]^l3ettel mit ber

2lufforberung, it)n in bie Söal^Inrne legen ju laffen,

übergeben unb ilim gIei(J§äeitig babei erflärt, ba^ er

fc^on eine grofee 3Jlenge ü. Änoblo(^;2Bai^Iäettel

untergebracht l;ätte.

33 e TO e i § : 3eugnife be§ Älempnermeifterö 1 1 e i n c r

t

ju 3Hei)laufen.

Ad 7. aSal^lbeeinfluffungcn in 2ßaI)nofaIen be;

treff enb.

Sm SSaljUofale ©(j^ule ©Ignupönen, treis Sabiau, l^at

(nad^ 3)litti)eilungen beä 0empnermeifter§ ^leinert ju

2Jlet)Iaufen) ber ftettuertretenbe SBal^lüorfteJier, ©aftroirtf;

33u^fieö ju ©(jnupönen, »iele ber bafelbft jur SBa^l er?

fd^ienene Sßäfiler gefragt , raas für 9Bai;IäetteI biefelben

Ratten, biefelben aufgeforbert, bie g^ernon)=$ffia{)tjettel fort=

juraerfen, unb ftatt biefer bie o. ^nobloi^^SöaJiljettel, bie

im SBatiUofal auflagen, anjunel)men unb baburi^i üerfd^iebene

Saldier üeranla^t, ba§ fie ü. ^nobtod^^Söa^Igettel annahmen
unb an ben SSa^Iüorfte^er abgaben.

SBemeiö: 3eugni§ beä SefifeerS §einri(^) ju

©Isnupöncn.

Ad 8. aSa l^lbeeinfluffung bur(^ ben ^reujaufruf
betreffenb,

fo n)irb bie oben aufgefieüte Slnnal^me, bafe ben Unterjeid^=

nern bes 3[ufruf§ ober bo(J§ raenigftens ©inem berfelben behufs

aSerfenbung be§ ^a^taufrufä an färnrntUiJ^e Sieferüiften unb

Söel^rmänner beä 2öel^Iauer unb Sabiauer Greifes bie bejüg»

licfien miütärifd^en Siften beS SBe^Iauer aSejirfefommapboS

ju ©ebote geftanben laben müffen, baburd) beftätigt, ba^,

aKittJieilungen bes ^oftbireftorä ^retf(^mer gu Sßel^lau,

in ber S^bat auf Suftanj be§ ßanbratl^ä g^eberat^ bie

2lbreffen ju ben ©ouoerten ber rerfonbteu qu. 2ßa|laufrufe,

unter 3ugrunbelegung ber militärif(ihen Siften be§
2Be|Iauer a3ejir!§fommanboö von ben im 33ureau
beä Sefeteren bef (J^äftigten ©tammfolbaten gefii^rieben

roorben finb.

SemeiS: Beugnijs bes ^oftbireftors ^retf(jhmer
unb bes Stbjutanten ^erl, beibe in 2BeJ)lau.

(Unterfci^riften.)

tDel)lauer Ärcisblatt

Sit. 59. anittmoch ben 24. %nii 1878.

^nx "gferpfttttg von ^xtekitm^en, me |ie bie auf
hex k^ten §eite bex ilo. 28 bcö pe^fauet '^o^mMatte^
cttf^ttftene nnb ä^nü^e ^ttitbgcßttttge« ßewtrßen ge-

eignet (Inb, wirb hiermit not^mah ambxiiikü^ auf ben

Bereite im ^xehbUüe oeröfetttfi(pfett ^xüM htx W^o-
tjittjiafsgorrefponbettj tierwiefen, in n»ef(6ew bie |lß)t^fen

uttb 55ünf(^e bex flegieirung |lttge|ii^fö hex ßetJorfleßenbeu

^{eidjöfagöwaßf — gerabe ßejügHJ^ ber ^tenex-
frage — ftfar bargefegt |ittb.

S)iefe Darlegung lautet:

|)ie Regierung be$ ^aifers crroartet mn bem neuen

9tei(J)§tage bic gefe^li(Jhen aSoUmac^ten, um bie @efal)ren,

meiere für ©taat unb ©efeHfi^aft oon bem 2^reiben ber

©oäialbemofratie brolien, erfolgreich abraenben ju fönnen.

SDie Quelle biefer ©efa^ren erblidt bie 9iegierung oor SlHem

in bem 3JiiPraudh, roel(^en bie ©ojialbemofratie mit ber

{^rei^eit ber *;j}reffe unb bem SSereinSrec^t treibt: um biefem

§liBbraudh ©(^raufen ju fe^en, »erlangte bie 9iegierung rom
frül^cren 9iei(^§tage bie @rmä(^)tigung jum SSerbot fojial:

bemofratififher SDrucEfd^riften, SSereine unb aSerfammlungen.

^lac^bem burc^ bie neueften traurigen ©rfal^^ungen,

namentli(| bur(J) bie tcieberl^flte ©efälh^^bung bes Sebens ©r.

SJiajeftät bes ^aifers, bie Ueberjeugung »on ber aSerberbli(^=

feit bes fojialbemofratifchen S^reibens eine neue 33eftätigung

gefunben ^)üt, ^)ält bie a^egierung es um fo brtngenber geboten,

befonbere SJoHmai^ten gegenüber ber fojialbemof ra =

tif(ihen treffe unb ben fojialbemofratifi^en SSeretnen unb

33erfammlungen in 2lnfpru(Jh ju nehmen.

®ie ju ergreifenben aWa^regeln folleit baju
bleuen, äunäcihft ben 33oben roieber frei ju maä)cn

für eine pofitio l^^ilenbe 2Birffamfeit aller baju
berufenen ftaatli(^en, tiv^üä)en unb bürgerlii^en

Greife.

S)ie energif($e SBefämpfung ber oermirrenben Slgitation

ift jugleich eine a3orbebingung für bie 2öieberbelebung
bes öffentli(^en SSertrauenS unb für einen neuen 21 uf=

f(^rouug bes gemerblichen unb rcirtl;f (^aftlic^eln

ßebens ber Station.

Sm engften Sufammen^ange mit bem ^ampf gegen bie

fojialiftifc^en SJerirrungen unb gegen bie angeftrebte Soderung

aller fittlid^en Sanbe in ben gen)erbli(^en Greifen roerben bie

33eftrebungen, auf a3erbefferung ber ® eraerbeorbnung
unter gefi^löltung i^rer ©runblagen unb unter S3erücffict;t{gung

Slftenftütfc jw ben 53erf)anblungeii beg 2)eutfrf)en Steidtjgtagg 1878. 10
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bcr l^eroorgetretenen praftif(J^en Sebürfniffe, in bem 6ilJ)ertgcn

©elfte fortzuführen fein.

©eit langer 3eit ift ba§ ©treben ber Stegierungen ferner

ttuf eine roirtt;f (ä^aftlitJ^e ^Reform gerichtet.

5Der beftimmenbe ®runb unb 3mä biefer 9?eform im
(Sinne ber S^egierung ift cor Mem bie fefte bauernbe a3e=

grünbung einer felbftftänbigen unb erfprieBIic^en g^inanj;

politif be§ 9?ei(i§eä, unter roefentlic^er @rtei(|terung ber
©injelftaaten unb behufs mögUd^fter ^(^ottttng bex ^Uuex-

SDur(^ 3Serttiel^rung ber eigenen (Sinnal^nten be§ !Reic^e§

aus ben i^m jur Sßerfügung fte^enben 33erbrau(^öfteuern
foH eä ben ©injelftaaten ermöglid^t werben, brufßenbe ^tenetn
jtt befeinden ober jit exmä^i^en ober toenn fie bieä für

angezeigt I)alten, einjeinc, baju geeignete ^feuern ben ^ro-
Btnjcn, greifen «nb ^emeinhen gattj ober t^eitwdfe ju

«ßerfaffcn.

g^ür ^reu^cn würbe als g^olge ber Sßemtelrung ber

9flei(Jh§einnof)men ©^^ritt »or Schritt eine burd^greifenbe

Sleform ber ^laffen= unb ©inf ommenfteuer be^ufä

»olTftänbtger ^efreittng ober wefcnfftrf^er ^rfcti^terung

ber unteren ^tufcn — bie 3Serroenbung eines namhaften
%^t\k§, ber ®runb= unb ® ebäubefteuer für bie fommu^
nalen 33erbänbe bei)ufä ^rfeif^tcrnng ber <^ontmttnttfflettctn,

unb weiter eine 9leform ber ©craerbefteuer be[;ufs ^rfct($-

ternng ber c^anbwerJier unb bcr ßfeineren ^iianbeltrei-

ßenben in 2lusficf)t ju nefimen fein. Stufeerbem würbe bie

SUlöglicfifeit gewonnen werben, bie görberung neuer probuf=

tioer älnlagen im Sntereffe ber »erfd^iebenen SanbeStl^eite,

fowie bie beoorfte^euben weiteren S^eformen, namentlich auf
bem ©ebiete bes Unterrid)tSwefens, für weld^e fonft bie

©teuerfraft ber Kommunen aufs 9leue cr{)ebli(ih in 2tnfprud)

genommen werben mü^te, o^ne folc^e neue '^daftttn^
burchäufüt)ren.

5Da§ finb bie wefentUd^en ©efi(^t§punfte bei ber in

Angriff genommenen ginanjreform: biefelben finb un=
sweifelt)aft oon einer ernfteren gürforge für baä
2Botjlbeö33olfes eingegeben als bie ^arteißunboeBungen^
ml6)t bas 33olf ongebiit^ vox l;öt;erer Sefteuerung
fd^üfeen wollen, ^ur ouf bem von ben Regierungen
etugeftf)f(igcnen |5ege t|l es mögfif^, bcö |?offt von 6t$-

ßerigcn brujßenbcren ^iaftcn ju Befreien unb »or ber
fonft unDermeiblic^en anberweitigen Steigerung ber

ftaatlid^en unb ßommunarcn c£a|leu ju BcmaDreii.

S5te ©orge bcr 9?egierung ift in jeber 33ejie|ung auf

bie görberung ber wirtt;f(f)aftüd)en SBohlfa^rt beä S^olfeä

gcri(|tet: aucf) in ber §anbeI§poIitif fotten bei ber weiteren

©ntwicfelung, unter ^eftfialtung ber feit ©rünbung be§ 3ott=

oereinS ftötig beachteten grunbfä^ti(|en ©efichtSpunftc, in jeber

33ejiehung bie thatfädhli(i)en Sntereffen unb 33ebürfniffe bes

gefammten nationalen 33erfehrä, ber ^robuftion wie ber

^onfumtion, forglidh gewahrt werben.

(Sine energif(Jhe ©ntwidelung beä 33erfehrwefen§ ber

6ifenbat)nen, 5?anäle u. f. w. unb bie forglid^e S8erü(Ifidhti=

gung ber t)olfSwirthfdhafttid;en Sntereffen innerhalb ber @ifen=

ba^npolitif werben einen macä^tigen §ebel abgeben, bie

üaterlänbifche ^robuftionsfä^igfeit ju fteigern.

®ie 9legterungen fönnen aber in allen biefen

Sejiehungen i^re Slbfi($ten für bie 2BohIfahrt unb
ba§ ©ebeil;en be§ 33otfe§ nur bur(^fül;ren, wenn
fie ber willigen unb entfchloffenen Unterftü^ung
einer feften 9Jiel)rheit im 3?ei(i)§tage geroi§ finb.

ajlögc ba§ beutfdie S3olf bei ben beworftehenben
3Ba|len baju helfen, ba^ bie fünftige aJiehrheit

aus «Könnern*) befiehe, bcncn bas aufrichtige unb
erfolgreiche 3ufammcnwirfen mit ben 9iegicrungen
nidht blos unter ben augenblidlid^en au§erorbent=
liehen Umftänbcn, fonbern audh bei ben weiteren
2lrbeiten für eine gefunbe politifd^e unb wirth =

fcJhaftlidhe (Sntwidclung im crnfl am ^erjcn
liegt!

*) 3tnm. 3u biefen 3Kännern gehört von ben in

unferem Greife aufgefteHten ^anbibaten: §err von ^uoßror^-
'^äxmaibe.

9?ebaftion: 2)ic Äreisbehörbc.

(Sluä 3tx. 28 beö 2BehIauer „Sßodhenblott" oom
14. Quli 1878.)

%in(ü) unb ober ^ytuch ben 9luchlofen, weld^e ihre meuch^

lerifdhe ^an)) gegen baS geheiligte §aupt unfereS ßaifers er=

hoben '^aittnl

^ampf gegen bie 2Iusfchreitungcn ber ©o^ialbemofratie,

wel(^e eine folche 23erwilberuiig ber ©emüther ermöglicht,

^ampf gegen fie hmö) ftrofffte 2Inwenbung unferer ©efefec

unb, wenn folcihe nid^t ausreichen, burdh generelle gefefe*

geberifdhe 5Wa^nahmen, bie ben ^ern ber ©a^e treffen!

^ampf gegen bie geplante 33ermehrung ber ©teuern
um jweihunbert SJlillionen!

^ampf gegen bie unter bem 3)edtmantel beS Patriotismus
imtcrnommene SSerfolgung üon ©onber=3ntereffen!

2)aS ift bie ©eoife unfres bisherigen 3iei(3hstagS=9Kitgliebes

Fernow - ^ii(i>acfeti,

welcher ftets treu ju ^aifer unb 9?eich geftanben h^t.

SBählet barum, aJJitbürger, am 30. 3uli c. ©inmüthig

JU ©Urem SIbgeorbncten für ben SteidhStag

Fernow - ^u^la^en*
2B e h i a u , im 3uli 1878.

H.©icli,
3uftiä=9iath.

Anlage 5.

aus

bettt 33ert($te ber Sßal)(^rüfiittgö = ^omitttffion

üBer bie 9^etc^ötagön?a^l im X. SSa^reife beö

©ruperjogt^utnö SSabett {MaxUmi)e — ^xnä)'

fd) üom 1. ^pxxl 1878.

@s folgt hieraus, ba§ ber 33etrieb ber 9BahlangeIegen=

heit, für wel(^en ben SBähtern nadh §. 17 bes SBahlgefe|eS

vom 31. aJlai 1869 üoEe g'reiheit ber ^Bewegung gegeben ift,

im oorliegenben %a\lt von einem 33eamten in eine ju onbcrcn
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Smdtn anberaumte offijieHc ©emeinbeoerfammtung »erlegt

unb l^ierburd^ ber in btefer ©emeinbeoerfammlung com 33ür=

germeifter Dberader beroirften ®mpfel)lung ber 2Ba{)t ^beS

SKbgeorbneten (gifenlol^r eine 2lrt amtlicher ^axatttx auf=

gebrüdt worben ift.

3n ©rroägung beffen nun:

a) ba§ bie[e 2ßot)lempfe^Iung in einer folc^en offijiellcn

©cmeinbeoerfammlung §u 9^u§{)eim ftattgefunben,

b) ba§ J)ierbei buri^ bic ^oxm ber ®intabung unter

©trafanbrofiung bie ©emeinbeangeprigen genött)igt

roorben finb, biefe @mpfef)tung beä ilinen t)orge|e|ten

Sürgermeifterä entgegenjuneliinen.

c) bog biefe ©mpfe^Iung oon bem Söürgermetfter £)ber;

acEer, roeld^em als ^ürgermeifter jugleicl bic Ort§=

polijeigeroolt pfte^t, unb jroar in einer Stellung,

in roeld^er er in ber ©emeinbeoerfammlung fraft

feines 2lniteS als ßeiter ber SSerfammlung auftrat,

ausgegangen ift,

d) ba§ ber 33ürgermeifter ©beratfcr feinesroegs nur

im 3lßgemeinen bie Sebeutung ber 2Bal)l befproc^en,

fonbern bie 2öaf)l eines einer beftimmten ^artei=

fteHung angel)örenben ^anbibaten als im Sntereffe

ber ©emeinbe liegenb empfolilen unb Don ber 2Sal)l

bes ©egenfanbibaten abgerat^en;

e) ba§ l)ierbei ber genannte 33ürgermeifter, raenn au(3^

nx6)t in ber in bem ^rotefte behaupteten j^orm, bie

2Bol)l bes gegenüber ber ©emeinbe 9tu§l)eim eine

frül)ere Seamtenftellung befleibenben Slbgeorbneten

©ifentol^r mit ben ^Borten, bafe biefer ber ©e=

meinbe bei Ueberfi^roemmungen oielnü^en unb
fd^aben fönne, empfohlen, fo bo(3^ in bei ber ba=

matigen ßage ber SBafferentfi^äbigungSfrage im £>rte

Slufel^eim giemtic^ burc^fid^tiger Sßeife burc^ berglei(|en

3Kotiüe auf bie in ber ©emeinbeöerfammtung anrae*

fenben ©emeinbemitglieber ju lüirfen fui^ite;

f) baB bereits in ber ©emeinbeoerfammlung, tote aus

bem gegen bie SRebe bes Sürgermeifters erl^obenen

^rotefte erhellt, bie §anblungsraeife bes SSürger-

meifters als eine an fic^ unjuläffige SBal^lbeein--

fluffung gefüllt rourben ift;

g) ba§ ber 33ürgermeifter Dberader bem 33erfu$e,

ilin in feinem aSorfiaben ju ftören unb ju untere

bre(|en, burd^ Slnbro^ung ber i^m lebigli(^ fraft

feiner amtlit^en ©igenf(^aft als 33ürgermeifter in

ber ©emeinbeoerfammlung juftelienben SlmtSgeioalt

begegnet ift;

h) bajs ferner mä) bem 93erlaufe ber ©emeinbeoerfamms

lung ben ©egnern ber @if cntol^r'fcCien SBa^l un=

mögli(| geroorben ift, bie Slusfü^rungen beS Sürger;

meifters gu roibertegen unb bic entgegengefteQten

Slnfic^ten ju oertreten, bat fomit burcJ^ bie g^orm

ber $Oerfammlung unb bas 2luftreten bes SSürger^

meifters Dberaäer im Sntereffe ber oon il)m em=

pfofitenen 2Bal)l beS Slbgeorbneten ©ifenlolir tl^at=

fäc^Uc^ £i(i)t unb Suft jn)ifd)en ben einanber gegen=

überftel)enben Parteien ungleid^ getlieilt roorben ift;

unb
i) bat fc^UeBlid^ mä) bem 3eitpunfte, ju roeld^em ber

bei ber 2ßa{)l als SBal^loorftelier fungirenbe 33ürger=

meifter DbcracEer in ber ©emeinbeoerfammlung
bie SÖBal^l beS Slbgeorbneten ®ifenlol)r als im

Sntereffe ber ©emeinbe 9^u§§eim empfolilen unb oou
ber aSat)l bes §errn o. 9Karfd)all abgerot^en ^at

(roos am Sage ber SBabl felbft unb unmittelbar oor

33eginn beS 3öal)laftes gefd)el)en), ber anberen Partei

au6) thatfä(^lidi unmöglici^ geroorben ift, biefe amt

2öal)lempfe]^lung unb bcren SBirfung auf anbere

Sßeife ju entfräften,

gelangte bic ^ommiffion in ilirer ajtaiorität ju bem ©df)luffe,

bat in ^ein oorliegenben {Jatle fo oiele aKerJmate einer rciber=

red^tlid^en 2Bal)lbeeinfluffung in fol(l)er ©d^ärfe oorliegen, bat

ber 2Bal)laft in 3lu§l)eim in 2lnfel)ung ber für §errn eifcn=

lolir abgegebenen Stimmen, ganj abgefetien oon ben 2luSs

fagen ber abgehörten 3eugen, fdlion nad^ ben eigenen 3lm

gaben beS SürgermeifterS Dbc rader als hinfällig 8U be^

txaä)Un unb besfialb bie 2Bal)l ju faffiren fei, foraie bat fic^

ber genannte Sürgermeifter ©beradfer, roelcl;er überbieS bei

bem 2ßat)laftc bie gunftion eines 2öahloorftet)ers befleibetc,

burdh fein SSerfaliren bei ber SBa^l eines 33erl)altenS f^ulbig

gemadht, roeldhes mit ben ^ftid^ten eines SSeamten nid^t oer-

einbar ift, unb bat er besbalb eine SRüge oerbiene.

2)ie ^ommiffion nahm hierbei an, bat, wenn ein Beamter,

raic audh fie bei anberen ©elegenheiten anerfannt hat, in feiner

©igenfdhaft als Bürger, SBöhler unb TOglieb einer «Partei

an für bie Sßahl beS einen ober anberen 5lanbibaten

thätig 3u fein beredhtigt ift, biefe 2:hätigfeit in bem ^Homentc

bie ©renje beS erlaubten unb 3uläffigen überf(freitet, in

roeldhem ber Seamtc eine foldhe 3lgitationSthätigfeit in feiner

amtlidhen ©tettung, als foldher, gegenüber ben feiner 2lmts=

geroalt unterliegenben SBählern betreibt ober bei einer foldhcn

SBahlagitation ju ©unften eines beftimmten «parteifanbibaten

oon 93efugniffen ©ebraudh mad^t, bie ihm lebiglid^ fraft feiner

SlmtSgeroalt guftehen.

2;at biefe ©renjc beS Erlaubten im oorliegenben ?^aUe

an fidh überf(iritten fei, unterliegt feinem Sroeifel, unb ge=

langte bemgemät bie ^ommiffion in ihrer groten 3Jlaiorität

ju ber ©^lutfolgerung, bat, ba eine SBecinfluffung ber SÖähler

in «heim ju ©unften ber Sßahl beS 2lbg. ©ifenlohr

burch SBahlempfehlung bcs SSürgermeifterS DberadEcr fehr

TOohl möglidh geroefen (oon einer ©eite roirb fie beftimmt be=

hauptet), unb ba ferner nach ber ©efammtlage bes gaUes

biefe 33ceinfluffung fi^ als eine roiberrechtlidhe unb naä) ber

3lbfi(^t bes 2Bahtgefe6eS unsuläffige barftettt, audh ^er 2öahl=

aft in 3iuthetm in Slnfehung ber für §errn ®ifenlohr

abgegebenen ©timmen ju faffiren fei. mit biefer ^affation

tritt aber nadh ben oorliegenben 9RaioritdtSoerhältniffen oon

felbft bic Sffiirfung ein, roelche bereits im SSorberidhte auS=

geführt ift, nämlidh bic Ungültigfeit ber ®ifenlohr'fchen

2ßahl felbft.

©ine «ölinorität in ber ^ommiffion roar anberer Sin*

fdhauung unb glaubte, bat bie SBahl aufredht ju erhalten

fei, unb bejog fid^ jur Segrünbung ihrer 3tnficht barauf,

bat nadh Sage ber ©adhe ein Seroeis bafür fehle, bat that=

fä^lidh eine 93eeinfluffung ber SBahl burdh §errn SBürger=

meifter Oberader ftattgefunben, foroie bat burch bie oorlie=

genben ©rhebungen ntdht fonftatirt fei, bat bei ber am

10. Sanuar 1877 ftattgefunbenen Söahlbefprcdhung am

©bluffe ber jur Sehanblung fommunaler Slngelegenheitcn

berufenen ©emeinbeoerfammlung in SSejug auf bie na(f)fol=

genbe 3leidhStagSroohl oom 33ürgermeifter eine amt^roibrige,

unter SJJitbrauch feiner SlmtSfiettung begangene SBeeinfluffung

oon SBöhlern ftattgehabt ober audh nur oerfucht roorben ift.

hierbei rourbe befonbers barauf hinöeroiefen, bat ein 33ür=

germeifter in Saben feiner ©emeinbe gegenüber nidht bie

©teQung eines eigentlidhen ©taatsbeamten, fonbern bie eines

Bürgers, roeldher feinen ©enoffen gegenüber bie StoCe beS

primus iuter pares inne hat, befleibe, unb bat nach i'iefer

fpejififdhen ©tcEung beS SürgermeifterS in Saben fogar bie

ooüc Seredhtigung beffelben in einer fo roichtigen 2lngelegen=

hett, roie bie 9?et^Stagsroohl fei, fidh feinen ©emeinbegen offen

gegenüber in ber ©emeinbeoerfammlung ju äutern, anjuer=

fennen fei, ohne bat man hieraus ein Sebenfen gegen bie

SBahl herleiten fönne. §öchftenS fei barin ein 2;aftfehter bes

1 betreffenben Sürgermeifters ju erblicfen.

10*
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SDie ßommiffton erad^tete inbeffcn in il^rer 3Jle^rt)eit

biefe ©rünbc mä)t für bur(^f(^tagenb, unb nol^m mit 9
gegen 4 ©timmen bie am ©d^Iuffe beä SSeric^teä erfi(^^tU^en

SCnträge i^rer S^icferenteu an.

IDoi'toärts

£ßfccni|lßii, iOßficfcufß, ßüeinaKgp Softfafen

in ilm ämfen Hßfifau unif £aüm.
3ln Qnä), bie Sfir mit ©^ren be§ ^dnigg Storf ge=

tragen f)aht, fiiib biefe Söorte gerid^tet:

S5er Steic^stag ift nac^ §aufe gefij^idft: er l^at bie

3iegierung unfereä ^aiferö unb §errn nic^t unterftü^t, bie

Unterbrüäung ber ©ojiatbemofraten ift bamit oereitelt roor=

ben — bie g^olgen jeigten fic^ in groei furj auf einanber foI=

genben ätttentaten auf bie geheiligte ^erfon unfereä ru^m=
reicfieit, gnäbigften ^aiferS unb Königs!

2)ol;in ift'ö gefommen in ^reufeen, ba| uttfer ^öntg,
&cr ^bQott bcv ^olbaten unb jebe§ anberen red)tlid)

benfcnben 9J?anne§, nic^t mei)v t>ov ^övbev^anb in

feiner §auptpabt iidfev tft!

§aben s^teu^cnä befte ©öJine, feine ©olboten, im
rufimreic^en 5?ricge, in »ieien Qä)laä)tin bafür getämpft unb
geblutet, ba§ @otte§furd^t unb ^önigätreue t)etloren gc|en,

unb 9JJeud)elmörbcr unb Sanbitcn unfern ^önig bcbroljen unb
unferen ©lauben fc^änben?!

9limmermci)t tvoKcn tt»ir ^aö leiten, unb Sebcr

TOirb unb muB, toas in feinen Gräften ftel)t, tl)un, um boö

äu fiinbern!

9Jht g^reuben ift fidler Scber t)on un§ bereit, fein §cr,v

blut cinjufefeen, raenn ber ^önig uns jur j^afine ruft gegen

feine ^einbe, mögen fotd^e fein, wer fie rooSen — and) je^t

am 30. b. mu. bei ber Sßatjt erfolgt an Scbcn ber 5Ruf,

bie Sreuc unb 2lnl)änglid)feit für unferen ^riegölierrn ju bc=

tl)ätigen burd) 2lbgabe ber Stimme für einen Stbgeorbnetcn

äum neuen ^ieidjätage, ber unumrounben treu mit §erj unb
§anb äu unferem ^aifer unb Könige ftel;t.

S)e§l;alb fommt, roie eS alten ©olbaten ge =

äiemt, txfUjä^Itg jum
:AppeU am 30. b. illt0.

2ßaht=^arole ift:

Mx bctt eljctitali0ett kolkten bes Mmp
von Knobloch - aSarmal^e*

2öel;lau;Sabiau, im Suli 1878.

£)berft öou ber ©roebcn. ©raf St^Hcku=©onbitten , Wa-
jor a. ®. 9itel)enfaOm=6ai;men, Hauptmann, ©raf ©djUc»

kn=©eorgcnberg, DUttmeifter a. S). @ufoJjiu8=3lugfen, §aupt=
mann a. 5D. mi Sßciö = flauen , *^^rem. = Lieutenant a. SD.

SBorbftäbt = ©tabthaufen, ^remier=Sieutenant a. SD. Xrcljer,

Premier 5 Lieutenant ber £anbn)el)r=S»fanterie. öon ^iHc--

braubt:3rgladen, Lieutenant a. SD. 23oIfe=©rünben, ©ec.=

Lieut. ber Sanbroel)r=ßaüallerie. IJeberotlj, ©cc.=Sicut. b. dl

tiou .Ratten, ©ec.=Sieutenant ber S^efcroe bcä ©ftpreußifdjen

3äger'33ataittonö '^v. 1. ^ammcii^mibt, ©ec.--Sieutenant b. 9i.

ber

SBa^Hirüfiing^ * tommiffion

über

bie Sßa^l im Sßa^lfreife ^urftettt^um ^^mx^=

Sei ber am 30. Suli 1878 ftattgel^abten SBal^l im
SBal^lfreife ^ürftent|um ©d^n)arjburg;©onber§l^aufen finb mä)
ber am 3. 2luguft erfolgten gefifteßung be§ SBalilergebniffeS

9 177 ©timmen abgegeben roorben; fiieroon roaren 46 ungül»

tig; bleiben gültige 9 131. SDie abfolute aJlajorität l^ierauä

beträgt 4 566. SDer Sanbratl; 3ieinl)arbt oon ©onbers=

l^aufen l^at erl^alten 4 708 ©timmen, alfo 142 über bie ab-

folute ^Otajorität, unb l)at bie 2Bal^t angenommen. S5er

§aupt:®egenfnnbibat ^rei§geri(ä^t§affeffor Dr. ©leoogt in

©onberä^aufen erl)ielt 4 239, ber ©c^u^mac^er- S3ocf in ©otlia

180, jerfplittert finb 4 ©timmen. SDie oom 2ßal)lfommiffariu§

bemerften Unregelmöfeigfeiten finb bie geroö^nlitlen ol^ne ma=
terieHe S3ebeutung.

@§ ift ein «proteft retJ^tjeitig an ben 9ieid^§tag einge=

reid^t, unterjeicfinet oon einem Slec^täanroalte, einem Sli^t,

einem Kaufmann, einem ©aftroirt^ unb melireren anberen,

bem ©tanbe nad^ nid^t bejeid^neten ^erfonen. S)iefer ^roteft

befinbet fiel) alä Slnlage beigefügt.

®ie (Einleitung im ^roteft ift allgemeiner Statur unb
giebt für fi(^ feinen ©runb jur 33eanftanbung ber SBal^l;

bcnn bie 33ürgenneifter tonnten in i^rer ®igenfd^aft alö 2Bäl)s

ler ben 33erfammlungen berfelben bein3ol^ncn unb ju §aufe

für i^ren 5!anbibaten agitiren, inforaeit fie ni^t l^ierju il^rc

ttmtlid^e ©teüung gebraud^ten. UebrigenS läfet ba§ bei ben

Slften bcfinblid^e ^egleitfdireiben, d. d. Slömen^aufen ben

31. Siili 1878, mit roeld^em ber bortige ©emeinbeoorftanb

unb 2öoljli)orftel;cr 90. Ztid) bie betreffenben 33ejirfä=aBal)l=

aften bem 9Baljlfommiffariu§ überfenbet, aüerbingä fd)on er=

fe^en, bafe nid^t überall ol;ne 2lu§nal)me bie Sürgermeifter

fi(| oon jebem ©ebrau(|c ilirer amtlid^en ©tettung ferne ge=

l;alten l;aben, inbem ber genannte ©emeinbeoorftanb in jenem

Serid^te felbft mörtlid^ fagt: „3d; unb ber §err ^aftor

liaben in einer ©emeinbeuerfammlung ben §errn Sanbratlj

anempfolilen".

SBaä bie einzelnen im ^roteftc beäei(^neten SScjirfe an=

langt, fo fömmt ju bemerfen:

ad I. SBebra. g^aHs bie Sel^auptungen fi(^ in 9?id^tig=

feit rerlialten, l;at ber Sanbrid^ter 5lun^e feine obrigfeitlid^e

©eroalt baju benufet, ol^ne einen gefefelid^en ©runb bie 33ers

breitung üon 2Baljlsetteln für ben ^anbibaten ber liberalen

Partei in feinem Slmtäbejirfe ju »erliinbern, unb anberfeits

amtlich bie 2Bal;l be§ Sanbrat^eä 9leinl;arbt ben ©emeinbes

gliebern empfol)len, rooju nod^ roeiter ba§ SSerfpred^en unb bie

Seiftung üon ^reibier fam.

S)ie Slngabe, baB roä^renb ber 2ßaf)l ber 33eift^er § ö d^ c

bie Settel geöffnet unb nad^gelefen ^abe, bebarf roegen ilireä

möglid^en ®influffeS auf bie ©ültigfeit ber äöa^l ebenfalls ber

©rfiebung.

II. ©tod^iaufen. 2lu(^ liier würbe, rocnn bie bc*

^aupteten Sliatfad^en beroiefen loerben, ein unftattl^after @e;

hxauä) ber 2lmtsgeroalt be^ufs 33erl)inberung ber SSerbrcitung

uon SSal^ljettcln gegeben fein.



III. aingftebt. S)te 2Bal^tprüfun9§=^ommiffton |at bie in

ßitt. a. beiiauptete JEjiatfac^e für unerheblich erad^tet, roeit

ber Pfarrer $reu§ nid^t §um 2Bal)tt)orftanbe gehörte. S)a=

gegen erachtet fie, ba^ bie unter ßitt. b. unb c. behaupteten

aSorgänge nä^er erforf(äht raerben müjfen, bantit feftgefteEt

werbe, ob eine unerlaubte Seeinfluffung ber Sßähter ftatt^

gefunben habe unb ob inäbefonbere in ^olge folcher 33eein:^

fuffung mehrere SGBahlberechtigte [ich ber Sluäübung ihres

SBahlrechteä enthalten haben. 2lnbererfeits rourbe bie Sehaup=

tung unter Sitt. d. für unerheblich befunben, unb jroar um
fo mehr, alä bie S)ifferenj im SBahlprotofolIe mit ber Semer=

Jung oufgeflärt ift:

„Sn 2lbtt)efen|)eit be§ ^rototoöführerö mar ber

Slbftimmungäüermerf hinter bem SJiamen be§ feine

©timme abgegeben habenben ©(^neibermeifters %xk^'

rieh ®i)t^)axt)t ni^t gemat^t morben, unb ift ber

felbe, ba bie übrigen 3JJitglieber be§ SBahloorftanbeö

fich beftimmt ju entfinnen raupten, ba§ :c. ©h^harbt
feine ©timme abgegeben hat, natJhträglidh noä) be=

rcirft morben."

IV. §ohenebra. 33ei biefem fünfte mirb bur(^ bie

©rhebungen »ornehmlii^ aufäuflären fein, ob bie 2luflage

unbefc^riebener Settel nebft Sinte unb ^eber ju bem Sroeäe

gef(Shah, um auf bie Sibgabe con Sßahlftimmen für einen

©egenfanbibaten he»n»tie»b einjumirfen ober baä Sßahlgeheim=

ni§ ju oerle^en.

V. Dehtenftod. ®§ erfi^eint 'f}'m oon 6rhebli(Jhfeit,

unter welchen näheren Umftänben ober 3Ieu§erungen bie auf;

liegenben SBahljettel für Steinharbt üon ben 3)iitgtieberii

beS SSahloorftanbeä ben eintretenben SSählern in bie §änbe
gegeben mürben unb ob im SBahllofale eine 2)i§Euffion über

bie aSorjüge bes einen ober anberen ^anbibaten ftattfanb.

VI. Trebra. 3n bem, im erften 3lbfafee behaupteten

aSorgange fann eine amtliche a3eeinfluffung nic^t erbticEt mx-
ben. SDagegen macht bie a3ehauptung im gmeiten 3lbfa^e:

„j^^erner hat ber Sürgermeifter bie fämmttichen

©timmjettel für 3teinharbt mit bem ©tempel

„®emeinbet)orftanb Trebra" oerfeheu unb ber 2Bahl=

üorftanb hat biefe Settel für gültig eraiihtet"

bie aSorlage fämmtlii^er SBahljettel erforberlti^, um ju erfehcn,

ob fie mit einem äußeren Kennzeichen üerfehen maren.

VII. SöeftgreuBen. ®ie Ijkx oorfommenbe a3ehaup=

tung erfdheint unerheblich, ba ni^t einmal eine Slufforberung,

für 9?einharbt ju ftimmen, angezeigt ift.

VIII. g^elbengel, SDie hier behaupteten aSorgänge

werben für bie ©ültigfeit ber SBahl in biefem SSejirfe inöbe=

fonbere bann üon ©influB fein fönnen, rcenn bie @emeinbe=

rerfammlung unter Umftänben einberufen unb abgehalten

rourbe,^ roeldhe ihr einen offijießen ©harafter aufbrücEen.

S)ie jü ma(|enben Erhebungen werben baher insbefonbere

biefe Umftänbe feftjufleHen haben.

IX. StUmenhaufen. SDiefe Slnjeige erforbert bie

nöthige Erhebung, ba cä mögliciherroeife f(|lie§li(5h auf eine

einjige ungültige ©timme anfommen fann unb jebenfaßä ber

aSahloorfteher, Sürgermeifter Seiifh/ fallä bie Slnjeige raahr

ift, eine JRüge oerbienen mürbe.

X. Secha. ®ie ju ma($enben Erhebungen werben
insbefonbere barauf ju richten fein, ob bie Eröffnung, a3cr=

lefung unb Kritifirung ber einzelnen Sßahtäettel währenb ber

Sßahl in ©egenraart Don SBählern gefdiah-

XI. ©onber§haufen. SDie 3ßahlprüfung§=Kommiffion

hat fämmtlicJhe \)\a angezeigte aSorgänge für unerheblich er=

aä)Ut, ba Weber eine obrigfeitliche a3eeinffiiffung ber Sßählcr,

noch ein Kauf oon SSahlftimmen wahrnehmbor ift.
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XII, SJlarliähttufen ohne aSelang,

XIII. ©rojifurra ebenfo.

XIV, ©ehren. SDa im ^rotefte beantragt ift, bie

bienfteibli(he Erflärung fämmtlic^er g^örfter unb gorftauffeher

ber ©chwarjburger Dberherrfchaft über ben §ergang tjon ber

3=ürftlidhen Regierung beiäujiehen unb hiernach eine obrigfeitli(ihe

Seeinfluffung burd^ eine ftaatliche ^ehörbe, bie ganje be=

treffenbe Seamtenhierar^ie herunter, angezeigt erfd^eint, fo

finb hierüber bie geeigneten Erhebungen ju oeranloffen unb
groar vorläufig auf bem aSerroaltungäwege. 3ni SBahlbejirfc

©ehren '^at SReinharbt 204, ©teoogt 5 ©timmen er»

halten.

XV. $Rieberfpier unb Elingen. Söegen be§ Ein»

ffuffeä, welchen baä aSerfprec^en unb bie Seiftung von aSier

in ber im ^rotefte behaupteten SBeife auf bie aSähler aus»

äuüben geeignet war, hat bie Kommiffion bie näheren Er»

hebungen für erforberlidh eraä)tet. ^nx ben Sanbrath S^ein»

harbt finb in 5Rieberfpier 17, in Elingen 78 ©timmen ab»

gegeben worben.

S)a nun bei ber oerhältniBmä^ig geringen Slnjahl von

©timmen, weldhe ber proflamirte SCbgeorbnete über bie ab»

folute aKajorität erhalten hat, in g^olge ber Erhebungen bie

©ültigfeit feiner SSahl burdh SBegfaH mehrerer |)unbert

©timmen erfchüttert werben fönnte, fteßt bie Sßahlprüfungs»

Kommiffton ben Slntrog:

©er a^eidhstag woße befdhüeBen:

1. bie aSahl beS SonbrathS S^einharbt für ben

SBahlfreis g^ürftenthum ©chwarsburg » ©onbers»

häufen ju beanftanben,

2. ben §errn 9^eidhäfanäter unter SlJittheilung beä

^rotefteö unb ber 2ßahlaften ju erfudhen, über

bie üorftehenb in 3iffer I., II,, III, lit, b. unb

c, 3iffer IV., V., VI, Stbfafe 2, 3iffer VIII,, IX„
X,, XIV,, XV, bejeic^neten Behauptungen bie

erforberlic^cn Erhebungen p »eranlaffen, unb

5war bei 3iffer VI. burdh Einholung fämmtlii^er

©timmjettel, bei 3iffer XIV. »orläufig auf bem
aScrwaltungSwege, bei ben übrigen 3iffern burdh

gertchtlid;e ä^ernehmung ber im ^rotcfte benannten

unb äur g^eftfteHung ber SSahrheit allenfalls

noö) weiter geeigneten ^erfonen.

Berlin, ben 27, ©eptember 1878.

Dr, gWarquarbfen (aSorfifeenber). Dr. a)iai;er (Sonau»

Wörth) (aSerichterftatter). Et;folbt. o. gorcabe be Biaij.

§atl, Freiherr ü. ^eereman, Saporte. £en^, Dr, 3^ie»

per, 9^i(!ert (SDauäig). Dr. v. ©chticcEmann. o. ©dhö»
ning=Elemmen, Dr. v. ©dhwarge. Shilo.

^ r 0 t ^ f

t

gegen bie Sßa^l beö Sattbratl)^ 9^eittl)arbt

pm Ofteic^atagöabgeorbneteit für baö ^ürftentf)um

(^(^lüar^Burg = ^onber^Ijaufeit.

C»oher ^Reichstag!

a3ei ber am 30. 3uli b. % erfolgten Söahl eines 2lb»

gcorbneten jum 9^eichstage für bas gürftenthum ©chwarg»

bürg» ©onbershaufen finb 9 177 ©timmen, barunter 46

ungültige, abgegeben worben.
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33on ben 9 131 gültigen ©titnmen l^aben erliatten:

ber Sanbratt) Steinig arbt in ©onber§l;aufen

4 708,

bcr^reiögeri(i^täaMor Dr. ® leüogt bafelbft 4 239,

ber <B6)ui)ma^a '^od in ©otl^a . . . 180,

gerfplittert ^aben • 4,

9 131,

jomit ift ber Sanbratl^ S^eintiarbt mit einer abfoluten'

9)laiorität oon 142 (Stimmen geroä(;lt.

Sei ber 9BaJ)I finb jeboc^ in einzelnen Orten fotd^e

Unregelrndfeigfeiten »orgefommen, baB ba§ betreffenbe 2Bal;t=

refultat nod) ben Seftimmungen beä Sßal^lgefe|eS unb m6)
ber im 9iei(|§tage bei ben Sßal^lprüfungen innegel^altenen

^ragiä für ungültig erad^tet roerben mu§.

©c^on üon üornl^erein ift ber 2Ba{)l baburc^ ein offijieQer

6|arafter aufgebrücEt raorben, ba§ man von ©eiten beö

SBa^lfomite'ä, mtlä)c§> fi(§ für bie 9Sat)l bes Sanbrat^ä

9ieini)arbt gebilbet Jiatte, ju ber 33orbeiprec^ung im

SBirttjäf^anö „@ra§" bei ©onberä[)aufen, in roeldEier ber Sanb=

ratJ) 9teinl)arbt feine ©runbfä^e auäeinonbcrgefe^t l^at,

bie fämintlic£)en Sürgermeifter beä von bem Sanbrat^

Steint; arbt geleiteten SanbratEi^bejirfeS <Sonber§^aufen

geloben l^at. ©o ift benn auc^ ber in ®emäfe(;eit ber 33or=

befprcdiung für bie 2Bat)l beä £anbratl;ö Stein t)arbt

erlaffene 2tufruf von 26 S3ürgcrmeiftcnT unb baneben oon

15 anberen ^erfonen beä Sanbbejirfö unterfc^rieben, wie

bie 21nlage erfe^en lä^t. 3n {^olge beffen l^aben anä)

namentlich bie Sürgerineifter iljre Stellung unb iljren ©influB

baju benufet, um bei il)ren £>rt§einn)ol)ncrn für bie 2Ba^l

i^reS aSorgefefeten, Sanbrat^ 3lein§arbt, ju roirfen.

Sn vot\ii)tm 9}fa6e and) fonft bie ^anbibatur be§ Sanb=

ratl)§ 3Reinl)arbt einen offijieCen ßljarafter erl;alten l;at,

gel^t auö g^otgenbem Ijeroor. ©inige 2Bo(^en cor ber 2öal;l

l;at in ©beleben ein 2Jiilitairauöl)ebungätermin ftattgefunben,

bei meinem ber Sanbratt; 3ieinf)arbt offijieH bet^eiligt

mar unb ju roel(hem aud) bie Sürgcrineifter ber Umgegenb
gelaben traren. @leid)äcitig luaren and) bie £cl;ter unb

©eiftlidien ber Umgegenb in ©beleben oerfammelt. 3luf

benfelben Sag war aud^ bie 2öal)lt)erfammlung anberaumt,

in roeldier Sanbratl^ 3Uinl;arbt feinen Stanbpunft au§=

einanbergefefet l)at unb an roc^er bie fämmtlidien Sürger=

meifter, *i|}farrer unb S(^ullel;rer tl)cilgenommcn l^aben.

I. S3ebra, Sejirt ©onberöl^aufen. (2lbgegebene ©tim=

men 127. 3^ein^arbt 114, ©leoogt 13.)

2lm 29. Suli b. 3. begab fi(§ ber ^anbnrbeiter

®üntl)er ©tiefe von ©onberöl;aufen im 2luftrage bcä libe=

ralen 5lomite'ä nad) a3ebra, um bafelbft ©timmjettel für

ben liberalen 5lanbibaten Dr. ©leoogt uml^eräutragen. ^cx--

fclbe lüurbe n)äl;renb biefer 33ef(häftigung von bem ®emeinbe=

biener aufgegriffen unb jum £anbrid)ter ^unje ju Sebra

geführt, luel^er iljm rcegen ©eroerbebetriebä im Uml;eräiel;en

ol^ne £egitimation§fd)ein eine ©elbftrafe von 6 ''ßlaxt abfor=

berte unb il^m bie ©rlaubni§ jur g^ortfefeuiig be§ §aufir=

9ef(3^äftö mit ben ©timmjetteln oerfagte.

Stm felben Sage Ijat ber Sanbric^ter ^nn^e bie ®e=

meinbemitglieber bei 3 Tlaxt ©träfe burd^ ben ©emeinbebiener

JU einer ©emeinbecerfammlung laben laffen. 3n biefer ^ßtx-

fammlung l;at er einen SSortrag über bie Sleii^ätagSroalil ges

iialten unb bie erfdiienenen ©emeinbemitglieber aufgeforbert,

i^m JU ©efaHen ben Sanbratl; S^einlarbt ju raäl)len.

2)iefe Stufforberung Ijat er mit bem a3erfpre(^en begleitet,

aus feiner 2afd;e baä Sier ju bejalilen, roelciicä am 2öal^ltage

getrunEen rcerben mürbe. SDemgemäfe ift aud) am 2ßal)ltage

oon 12 Ul;r ab in ber ®emeinbefd;cn!c bei ©aftroirtl; TtülUx
auf Soften be§ Sanbridjterö ^unje Sier unentgeltlich an bie

3Bät)(er uerabfolgt lüorbcn.

2ll§ UnregelmäBigfeit beim SBa^tafte felbft ifi ju ücrs

jeid^nen, ba§ bie sißal^lurne rcä|renb ber SBa"!! ni^t vtx-

fd^loffen geroefen ift unb ba§ ber S3eififeer ^öd^e bie Settel

geöffnet unb nadligelefen l^at.

3eugen:

Sanbri^iter Eunje ju 33ebra,

§anbarbeiter ®. ©tiefe ju ©onberSl^aufen,

©emeinbebiener \

©aftroirth aKütter
^gebra

3Kül)lenbefifeer Sö^niS
(

aBil^elm ^aufe
'

II. ©todl^aufen, SBejirf ©onberäl^aufen. (2lbgegebenc

©timmen 139. 9fteinl;arbt 127, ©teoogt 11.)

2(m S^ad^mittag be§ 29. Suli b. 3- l)öt ber 33ürger=

meifter Sreffurtl; oon ©tod^aufen ben §anbarbeiter imb
i^auSfd^läd^ter ©üntfier ©tiefe oon ©onbersl^aufen, metdlier

im Stuftrage beä liberalen ©omite'ä oon §auö ju §auä Söal^I;

Settel auf ben 5Ramen ©leoogt lautenb oertl^eilt, burd^ ben

©emeinbebiener fic^ oorfü^ren laffen unb il^m feine Segis

timation abgeforbert. 2ll§ ©tiefe nid^t im ©tanbe roar,

eine folc^e oorjujeigen, l^at ber Sürgermeifter \t)n arretirt

unb il)n tnxd) ben ©emeinbebiener bem SBad^tmeifter ^um =

berg ober Sufee in ©onbers^aufen jufüliren laffen. SDic

©leoogt'fd^en SBa^ljettel l^at 2c. Srcffurtl^ bem ©tiefe

abgenommen, toj barauf ift er bem ©tiefe auf bem
2Bege nad^ ©onber§l;aufen gefolgt unb f)at il)n mit ©d^impf*

reben überpuft, aud^ gemi|l;anbett. Slud^ l)at er il)m ge=

bro^t, er foHe fic^ in ©tocf^aufen nid^t roieber fe^en laffen.

3euge: §anbarbeiter ©ünt^er ©tiefe ju ©onberS=

l;aufen.

III. 2lngftebt. (SIbgegebene ©timmen 99, Stein:

tjarbt 55, ©leoogt 44.)

a) äßäl^renb beä 2öal)lafteä l;at ber Pfarrer ^reufe
oon Stngftebt, ber nidfit jum 9Bal)loorftonbe gefiörte,

l)axt neben bem Sifc^ gefeffen, an roelc^em ber

2Bat)loorftanb fa§ unb fiat — alfo im Sßaljllofalc

— ben eintretenben 2öäl)lern SBaliljettet für Stein;

t;arbt oerabreid^t, meldte biefe auc^ angenommen
laben.

b) g^erner l^aben forool^I ber 2Bal)loorfifeenbe Bürger;

meifter ©fc^er, als ber ^rotofoUfüljrer, ßel)rer

Eüljmftebt, im Söa^llofale ben an ben Sßapifc^
Sretenben 3Bal)läettel für Sleinliarbt ocrabreid^t.

c) 2llä bie 2öal;ljettel für Steinl^arbt oergriffen

roaren, fiat ber ^roto!ollfül)rer, £el)rer ^übmftebt,
im Sßaljllofale am 2ßa§ltif(| 2 33ogen 3ßal)läettet für

Sleinl^arbt im SSorauS gefdaneben, bie bann
ebenfalls im 2Bal;llofale an bie SBäl^ler oertl^eilt

roorben finb. SDie 2öal)lbeeinfluffung ju ©unften

Steinfiarbts innerl;alb be§ SBaljllofalö ift fo ftarf

unb 3lergerni§ erregenb geroefen, ba^ oerf(^iebenc

2öät)ler mit ben SBorten:

„Stein, wenn bie SBal^l fo unfrei ift, fo

roät;len mir lieber nid^t,"

auf bie 2luäübung i^reS SBa^lred^teS oerjid^tet

liaben.

d) 2ll§ bie ©timmjettel uneröffnet gejülilt mürben,

fanb fid^, bo§ 99 ©timmjettet oorl)anben maren,

mälirenb nur 98 ©timmgeber im ^rotofoHe oorge;

merft loaren. Slnftatt biefe SDifferenj im ^rotofolle

aufjuftären, mie bies nad) §.17 bes SBa^lreglements

äu gefc^e^en liat, §at ber 2Bal)loorftanb liinter ben

Stamen eines 9Bäl)ler§, oon bem er annalim, baS

er geioäl;lt Ijaben fönne, tfac^trögli^ ein ^reuj

gemacht unb fo bie SDifferenj befeitigt. ©r tiat
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bomit äugrei(ä^ gegen §. 108 abf. IX. BtMM.
üerfto^en unb ba§ 2Ba^IergebniB gefälf($t.

3eugen:

©c^u^ma(^er 93 au er,

©aflroirt^ ®b. 33 raun,
©eiter ^öbife,

SRobert Subroig,
©(^neiber

§einri(i^ dix^ä),

ßubroig dix'\6),

2:if(S^Iermeifter (S^rtftian ©c^ramm,
©eiler Äarl ©d^ulj.

IV. §o]^cnebra. (Slbgegebene ©timmen 68. Steins

larbt 42, ©leoogt 26.)

2lm SBal^Itermine finb üon ©eiten be§ 2Ba^tüorfte{)erö

im SBol^Uofale unb jroar auf bem Zx^ä)^ be§ 2ßai)Ioorftanbe§

einerfeits SBaf)tjettel für Steint) arbt, anbererfeits mefirere

unbefc^iriebene 3ettet nebft Stinte unb g^eber aufgelegt roorben.

S)ie 2Bä|Ier ^aben unter ben Slugen beä 2ßa|lüorftanbe§ unb

eines üom @utöpä(|ter 31p el ju §o^enebra aufgefteEten

©utsnerroalters bie SGBal^l rornefnnen inüffen. §ierbur(^ ift

ba§ SBa^Igel^eimniB »oßftänbig iHuforifc^i gema(i|t roorben.

3euge: SBal^nmeifter Stotanb, §ol^enebra.

V. ßel^renftod. (2lbgegebene©timmcn 99. 9?ein|arbt

93, ©leoogt 4.)

S)er 2Bat)taft l^at in ber ©enteinbefii^enfe ftattgefunben.

3n ber einen ©(fe be§ SBal^Uofalö , nicfit ron allen ©eiten

jugänglicE), ftanb ber mit ber SBal^turne. Sieben biefer

lagen eine 2tnjat)l Steinl^arbt'fd^e ©timmaettel. 2ll§ ber

2Bal)tt)orrtanb bemerfte, ba^ einjelne SBä^ler biefe @efe^=

roibrigfeit bemerften, legte ber 2Bal^loorftel)er bie ©timm-
jettel auf ben nur einen ©c|ritt com 9Bal;ltifc^ entfernten

2:ifd^, l)inter roeld^em auf einem ©opf)a ber Dberförfter

©pannauä unb ber £)rtäpfarrer ajieljer fafeen. j)ie

aufliegenben 2Bal)ljettel für Steinl^arbt würben oon ben

3KitgUebern beö 2Ba|lüorftanbe§ unb ben beiben genannten

§erren ben eintretenben 2Bä^tern in bie §änbe gegeben. 3ltä

ein 2Bäl)ler im 2öal)llofale äußerte, bie S^ebe ©leoogts in

Sangenroiefen l^abe il^m beffer gefallen, als bie Stein^arbt's

f($e Siebe, l)ielt ber g^örfter ©pannaus einen S3ortrag über

bie aSorjüge be§ £anbrat^§ Si einliarbt, fo ba§ im 2Bal)l=

lofale eine förmlici^e SDisfuffion entftanb.

Sengen:
Suüalibe SB eis leb er, Sangenroiefen,

S3ürgermeifter £ortf(^, £)el)renftorf,

33ürgermeifter ©teHwertreter ^örolb, bafelbft,

2!if(j^lermeifter Roä), bafelbft.

VI. Trebra. (2lbgegebene ©timmen 43. Stein ^arbt
35, ©let)ogt 8.)

aSon ©eiten beö ©emeinbeoorftanbeS würben bie ®e=
meinbemitglieber am 29. %idx ju einer aSerfammlung berufen/

in roeld^er ber Sürgermeifter einen SSortrog l^iett. 3u biefem

bat er jeben einzelnen, am anbcrn S^age an ber SÖBalilurne

iu erf(feinen unb feine ©timme bem ju geben, ml6)m er

fein 3utrauen f(i)enfe. SDann gab ieboif^ ber Sürgermeifter

bem ßef)rer ajtut^ ba§ aSort, rodlet nun eine Stebe für
ben Sanbrat^ Steinliarbt l)ielt unb bie ©emeinbemitglieber

aufforberte, biefen ju Tüä^len.

eherner f)at ber a3ürgermeifter bie fämmtli(^en ©timnu
jettel für Steinl^arbt mit bem ©tempel „©emeinbeoorftanb

Trebra" cerfe^en unb ber 2Bal)loorftanb ^ot biefe Settel für

gültig exaä)Ut.

(§. 10 salin. 2 2Ba^lgefe^, §. 19 3iff. 4 2öa|lreglement.)

3eugen: a3ürgermeifter ^ifc^of, Slrebra, 2l)eobor

gleif (^flauer , bafelbft, 3lpot^eEer §effe,
©reuien.

VII. SBeftgreufeen. (2lbgegebene ©timmen 70. Stein =

l^arbt 67, ©leoogt 3.)

§ier l^at ber Sürgermeifter unb 2öal)lüorfte^er ®ill
bie 2ßa^l in ber Söeifc beeinP^u^t, ba§ er bie ©timmjettel

für Steinl^arbt bur(i ben ©emeinbebiener im ®orfe Der«

tl)eilt |at.

3eugen: SSürgermeifter ®ill in SBeftgreu^en, @emeinbe=

biener Kellner.

Vni. g^etbengel. (Slbgegebene ©timmen 38. Stein*

l^orbt 35, ©leüogt 3.)

2lm aSorabenb ber aSal)l, 29. Suli, lie§ ber a3ürger=

meifter fianbricJ^ter ßeil burd^ ben ©emeinbebiener bie ©e*

meinbe p einer aSerfammlung jufammenrufen unb l)ielt einen

aSortrag barüber, ba§ ber Sanbratl; Stein^arbt geroö^lt

werben müffe.

@r fagte unter 2lnberem: Stur ber §err Sanbrat^ ift

ber 3)tann, ber für uns pa^t, ber 3lffeffor fann uns nichts

nu^en. 25erfelbe ift nur no^ ein %ai)X l)ier, bann gel^t er

tuxä) bie Sappen.

aSegen biefes offiziellen @intretenS bes a3ürgermeifters

für bie lanbrätpic^e ^anbibatur liat eine gro^e Slnjall SBä^ler,

roeld^e \xxä)t ben ßanbrat^ roöl)len roollten, befd;loffen , gar

nxi^t äu n)äl)len, um fic^ ben £anbri(i)ter nic^t jum g^einbe

ju mad^en.

3eugen: Sluguft ^eil, todjt bei Gilbert ^eil, manxct

^xktxlä) Äeil, Sanbrairtl; j^riebric^ SJtüUer jun.,

Maurer aßili^elm Söfer, Scinracbermeifter ^tmx'ni)

aiBötc^e, §anbarbeiter 6orl Söfer, (grbmanu

Sanbgraf, fämmttid^ ju g^elbenget.

IX. Sltmenl^auffen. (2lbgegebene ©timmen 67.

Stein^arbt 27, ©leoogt 40.)

SDer aSal)loorfte^er, 33 ürgermeifter %tx^, bafelbft, t)at

feine ©timme erft bann abgegeben, nadt)bem bie aSal)ll^anblung

f(^on gefc^loffen unb bie ©timmenjä^lung beinal)e beenbet ge=

roefen ift. 2lt§ nämli^ oieUeic^t gegen 30 ©timmen reriefen

waren, fagte ^ieic^: galtet einmal fülle mit ber 3äf)lung,

xd) i)abt ja meine ©timme noi^ xxxä)t abgegeben, liolte einen

Steinl^arbt'f(^en ©timmjettel aus ber 2af(^e unb legte il^n

in bie aBai)lurne, worauf mit ber Sä^lung fortgefaliren würbe.

3eugen : ^ürgermeifter=©teIloertreter g^erbinanb© (i^m ib t

unb bie a3eifi|er, beren Siamen aus bem aBaljlpro=

tofoQ l^eroorgelien.

X. Sec^a. (3lbgegebene ©timmen 149. Steint arbt 141,

©leDogt 7.)

§ier ift bas aBal)lgel)eimniB nic^t gewaf)rt worben. ®er

a3eifi^er 3luguft aJiüller l)at bie non ben einzelnen aSä^lern

abgegebenen ©timmjettel auseinanbergefaltet unb ben barauf

bejinbli(^en Stamen oerlefen. ®er Kantor Goppling l)at

bann ju ben einjelnen 2öai)läetteln feine a3emerfungen gemad[)t.

3euge: Sluguft ©lange, %tä)a.

XI. ©onber Staufen, (älbgegebene ©timmen 765.

Steinliarbt 522, ©leoogt 227.)

1. ^urje 3eit oor bem SBaljltage oerfammelte ber ^of»

marfc^aH n. §opf garten, a3orftanb ber ©onbersliäufer

^offapeQe, fämmtlici^e 5?apellmitglieber unb ma^te bie 3ulagen

befannt, weld^e einzelnen oon itinen bewilligt worben waren.

SDarauf fnüpfte er an bie beoorftel;enbe aSa^l an unb fagte

unter Stnberem:

es fei bie moralif(^e a3erpflic()tung ber ^apellmitglieber,

xxx6)t ben 3lffeffor ©leoogt, fonbern ben Sanbratl;

Steinliarbt ju wäljlen.

3eugen: |»offapelImeifter ©rbmannsbörf er, Cammer*

mufifuS aSinbif (J^, ^ammermufifus ©trau^, 5?am=

mermufifus Kämmerer, ^ammermufifus §einbl,
^ammermuftfus ©(i^umann.
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©erfetbe §oftnarf(^aa ^at bie fämmtUc^e ^ofbienerf^aft
angetoiefen, ben Sanbrat^ 9^etn^arbt roä^Ien.

3euge; ^offourier.

©benfo l^at ©artenbireftor 2lrlt bie ©artenarbeiter
aufgeforbert, ben Sanbrat^ 9iein^arbt ju toä^Ien.

Beugen: ©örtner <B^amha^, ^arfauffel;er Sod.
2. eine 2öal^I6eeinfru[fung bejto. Seftec^ung in größerem

maWabe ift burd^ bie SSerfammlung auggeübt raorben, raeld^e
am 29. Suli, alfo am 33orabenb ber 2Ba^I, in bem im
©ö^erM^ale belegenen äotak be§ 9?at^§fopiften Ba^U,
ber fogenannten (Sad;fenburg, ftattgefunben E)ot. 2lm 2Kitt=
rood^, ben 24. 3uli, Jiatte im ©(^ü^enl^aufe eine fonferoatioe
Sßa^Iüerfammhmg ftattgefunben. Unmittelbar nad^ bem
©^tuffe biefer 33erfammtung fanb in bemfelben ©(^^ü^en^aufe
eine 3Serfammtung beä ^riegeroereinä ftatt, in njel^er ber
«orftanb, ©c^neiber ©erbot ^, bie 3JlitgIieber aufforberte,
bem £anbrat§ 9iein[;arbt i^re ©timmen ju geben unb gteid^:

jeitig rorfd^iug, am SBafjItage in corpore jum aSa^llofat ju
aieljen. ©egen bie 2Baf|l be§ £anbratt)S SReinr;arbt rourbe
von mehreren aKitglicbern 2Biberfpru(i^ erl^oben, unb f(^Iie§=

lic^ legte ©erbotf;, alö er bie g)Jaiorität nid)t für ben
SanbratE; 9?einl^arbt gercinnen fonnte, feine Hauptmanns-
ftelle nieber.

2tm aJiontag, ben 29. 3uü er., mürben nun butä) ein

ßirfular, melc^eä Mer ©enfel unb ©(|ur;mac^er 2Bieganb
um[;ertrug, ein Sfieil ber 9)Jitv3lieber be§ ^riegeroereins unb
beä 9)ii(itörüereinä ber früfieren ©diroarsburger ©olbatcn ju
einer 2öa(;[befpre(^)ung mS) ber fogenannten ©adifenburg
eingelaben unb gleidfiseitig münblid; bie Semerfung I;in3uge=

fügt, ba§ eä freies ^ier gebe.

5)ie ©0(i^)enburg ift ein V2 ©tunbe oon ber ©tabt
entferntes ©tabliffcment. ®er (grbauer beffdben, ««at^Sfopift

©ad^fe, Ijat bis je^t oergebUd) oerfuc^t, uon bem fianbratf;

9leinl;arbt eine ©dianHoiijeffion ju ertjatten. @r ift megen
unberechtigten aßirtr;fd;aftsbetricbes im vorigen Saljre mc^r^
mals ju i^oljen ©trafen oerurt^cilt roorben, unb ber Sanbrat^
Sieinfjarbt (jat bie Umgebung bcs Sofafs burd^ @enbar=
meriepoften befefeen raffen, um baä 33erfdjeufen oon 33ier ju
oerl^inbern.

3u bem betreffenben 3lbenb jeboc^ Ijat ber SBertreter

bes Sanbrat^s, 9lati; ^ötjer, befonbere (Srlaubnife ertfjeilt.

3n g^otge beS »ert;ei§enen greibierS {jat fid; am 2tbenb aud^

eine gro§e 3Jiengc oon 2Bäf)lern eingefunben. SDiefen l^at

nun ber bereits eriuäfinte ©d^neiber ©erbotl^ eine 3lebe

get)a[ten, bafe es bie ^^ffic^t eines jeben 5lriegers fei, ju ^aifer
unb 9ieid) p fteJien, ba§ fie bies bei ber beoorfteljenben 3Ba^l
icboc^ nur bann tfiun loürben, rcenn fie bem Sanbratl; 3teins
Iiarbt i{;re ©timmen gäben.

(freies Sier, oom 5?aufmann ©iegfrieb unb ©(^neiber

©erbotE) bcsaljtt, ift in reid)em 3JJa§e oerjedjt loorben unb
unter ^oc^rufen t)aben fid^ bie 3lnraefenben bereit erf(ärt, bem
Sanbratl^ 9ieinl^arbt am anbern S^agc i§re ©timmen ju

geben.

Beugen:

§anbetsmann ©bter,
©teinfet^er Sari Äolbe jun.,

©(^neiber %x\i^ ©erbott),
^ofjaljnarjt ©c^neiber,
©d)u!hmad)er Söieganb,
Mer ©enfcl.

3. aSor bem SBaj^Uofale im 3^ürft(i(^en ilreisgeric^t l^at

ber in ber Slanglei bes 5ürftli($cn ©taatsanraalts angefteHte

©(^reiber Söinter metirere ©tunben lang bie Siein^ arbt'fd^en

©timmjettel auSgetfjeitt.

3euge: ©ünt^er 2Binter ju ©onbers^aufen.

XII. 3Jlarlt§^)aufen. (3lbgegebene ©timmen 77.

9leinharbt 44, ©leoogt 29, jerfplittert 4.)

3ur Stblialtung einer liberalen Sßa^berfommtung in

3}?arliSl^aufen fiatte Dr. med. Sl^renbts ju Slrnftabt ben
©aal bes ©d^ulje'fc^en ©oft^ofs in 9JlarliS^aufen »om
©aftroirtf) ©c^ulje bafelbft jugefid^ert erhalten.

2lls bies in aJJarlis^aufen befannt gercorben mar, l^aben

ber Pfarrer Äleemann unb ber Kantor Prüfer bafelbft

auf ben ©d^ulje fo eingeroirft, ba§ er ben in Urf(^rift bei*

liegenben, reriiUitljlic^ tjon ber 2:od^ter beS Kantors geft^rie^

benen 93rtef unterfd^rieb unb an ben 2ll^renbts abfenbete.

@s gelang barauf nur mit SJiül^e, bem Dr. Sllirenbts,

Srauereibefi^er $8 o^ Ifen aus Slrnftabt unb nod^ (Sinigen,

ben 2Birtl^ ©d^ulje p beftimmen, ben ©aal ^erjugeben.

Ser ^farrer oon Siannl^eim, einem 9iac^barortc, liat jule^t,

um feine ®emeinbeangel)örigen oom a3efud^ ber SBerfammtung
abjuiiolten, einen freien 33ortrag im Söirtl^s^aufe ju 2;ann=

Ijcim angefünbigt unb gel^atten.

S)er Pfarrer ^ leemann ju 3Jlarlisljaufen l^at ju feinen

Seuten gefagt:

©ie müßten es mit S^einl^arbt gut meinen,

benn ber werbe bod^ einmal ^ultusminifter unb fönne

ij^nen »iel l^elfen.

Beugen:
Dr. med. Slljrcnbts, Slrnftabt,

©afttüirtl; j^riebrid^ ©d^ulje, 3)iarlisl;aufen,

SBrauereibefifeer 33 ol^ Ifen, Slrnftabt.

XIII. ©rofefurra. (Slbgegebene ©timmen 83. 9lein=

^arbt 79, ©leoogt 4.)

§ier f)at ber SSigeraac^tmeiftcr Dumberg aus ©onberS;

l;aufen ben 9?eftaurateur ©oljner ausgefragt, ob er ©timm=
Settel oon Dr. ©ommer in ©onbersljaufen befommen l^abe.

3llS berfclbc bies befabte, l)at er rociter geforfd)t, ob aud^

ein 33rief babci getocfen fei. ©d^licBli(^ l^at Dumberg bem
©oljner jugerebet, er foHe bie Settel oerbrennen unb bann

fagen, er l^abe nid;t geiou§t, roas er bamit mad^en foHe.

3euge: 9?eftaurateur ©oljner, ©ro§furra.

XIV. 33 ejirf ©eieren. 3n biefem malbreid^en 33ejirfe,

in rcetd^em bie Seoölferung einiger £)rte nal^eju aus lauter

-^oljljauern befielet, ift bie Slgitation für ben Sanbratl^ S^iein»

darbt j^auptfäd^tic^ burd^ ben j^orftmeifter §ölanb geleitet

roorben. SDiefer f)at ein ßirfular an fämmtli(^e ßrtsförfter

gefd)icft unb tiat biefe aufgeforbert, für bie SBal^l beä Sonbs

ratlos 5t einliarbt äu roirfen. 33on ben {^örftern ift bann bie

gleiche Slnrocifung an il;re untergebenen ^orftauffel^er gegeben

roorben unb fd^lie^lid^ finb bur^ bas g^orftperfonal bie §013=

unb SBegearbeitcr mit 9teinl)arbt'fd;en ©timmjetteln tier»

feigen unb an bie SBal^lurnc gefd)idft roorben.

33eroeis: ®ie fämmtlid^en j^örfter unb g'orftauffeiger ber

©diroarjburger Oberl^errfd^aft, namentlid^ ®rofebrei=

tenbac^, 9Kafferberg, SeljmannSbrüdf, Slmt ©e^ren,

bereu bienfteiblid^e ©rflärung über ben Hergang oon

ber gürftlic^en 9iegierung beijusiel^en beantragt roirb,

SDemjufolgc l^at au(^ ber Sanbratl^ Steinig arbt in ben

£>rten beS ©el^rener 33ejirfs, ©el;ren, Stngftebt, ©arfife, 3efu=

born, 3Kafferberg, SJIö^renbad^, 3^euftabt, £)e|renftod^, Delje,

^enneroig, SBißmersborf, äßümbac^, t^eils fämmtlid^e ©tim=

men, tl;eils bie aJlajorität erhalten.

XV. SDic ©utsbefi^er bejro. ©utspäd^ter Dberamtmann
51 UE JU $Rieberfpier unb Amtmann ©(geller ju Clingen l;aben

iliren Strbeitern g^reibier üerfpro(^en, roenn fie ben Sanbratl^

9?einl;arbt roäl)lten unb ^aben biefes greibier oud^ vox, bei

unb mä) ber 2ßat)l geroäl^rt. ©beramtmann ^uj foß am
2Bal)ltage ju feinen Slrbeitern gefagt Ijaben:
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SDerjemge, berSteoogt rcäl^It, rairb von mir ent=

laffen, wälß il)x aUi 9ieinljarbt, \o kfommt i|r

von mir einige 3^0^(1)6« ^ier.

3ur ©r^ebung biefer Sf)atfac^e beantragt man junäd^ft

bcn 33ürgermeifter SB e bei in Mingen über bie ?Jamen ber

©(^etler'fd)en 2lrkiter unb ben 93ürgermeifter 3it;obiuä

über, bie 9f?amen ber 5lui-'fd)en Slrbeiter, foiuie über bie

©ad^e felbft, bann aber bie Slrbeiter über bie ©ac^e felbft ju

üernefjmen.

Sßie bie unter X,—XIV. aufgeführten Unregelmäfeigfeiten

auf bie Stimmenabgabe gu ©unften beä fonferoatioen tan=

bibaten eingeroirft I;aben, läfet sifferiunä^ig nid)t feftfteHen.

SSoIjt aber ift bie§ mögtid) betrep ber an erfter ©teße unter

I.—IX. angeführten Ungefe^lidjfeiten, melcfie ba§ SBaljlrefultat

ber betreffenben Drte al§ ungültig erfd)eiuen laffen.

@§ finb bie§ bie Orte:

3?einharbt. ©leoogt.

SBebra . . . 114 13

©todljaufen . . , 127 11

älngftebt . . . 55 44

Deljrenftod . . . . 93 4

35 8

Söeftgreu^en . . . 67 3

f^elbengel . . . . 35 3

526 86.

bringt man bicfc ©timmcn — unb eö mufe bicö gefdjeljen

nach ber von bem holjen 9ieicb§tage noch im 3ahre 1878 bei ber

Ungüttigfeitöerflärung ber 2ßahl beä 2lbgcorbneten ®ifenlohr
(cfr. 2lftenftüc! 1878 3fJr. 121) feftgehaltenen ^xa^i?, — üonbcnt

SSahlergebni§ in Slb^ug, fo ift eine abfolute 9JJajorität für

ben Sanbrath 9Uinharbt nidjt mehr corhauben, beffen 2Bahl

alfo als eine ungültige ju erachten, ©ine gleid^e Ungültigfeit

ber SBahl folgt aber aud; au§ bem ©onber^häufer Vorgang,

ba in ©onber^haufen

für 9?einharbt .... 522

für ©Icoogt 227

©timmcn abgegeben roorben finb, eine 3luöfonberung ber

gültigen ©timmen oon ben ungültigen n\ä)t möglid; ift.

9luf ©runb aßer biefer 3;hfitfa(^en beantragen baher bie

Unterjeidmeten:

§oher 9teichötag rooHe befdjlie§en:

1. bie SBahl be§ Sanbrath^ 3icinhcirbt ju be?

anftanben, unb

2. nach Erhebung ber behaupteten S^hatfacben

für ungültig ju erflären.

airnftabt, ben 13. ©eptember 1878.

n. 0. ^önrtmnfel in Slrnftabt, Sted^tsanroalt unb 9^otar.

Dr. 3Ujvcubtg, 2lrät in 2lrnftabt. 9i\ iöoefe, Kaufmann in

9lrnftabt. D^cnr ^^Jiacmpel, ©aftiuirth- Sdjmibt. 6. Sto^.

i^b. lööttdjer. 5t. iöeölcv. 23. ^öaumgattcn. .^ugo 3!)JaenipcI.

3nliu§ Sdjeüer. 5Kid)arb aßittc. ßarl 5){ctiil)arbt. §eiuridj

3ßeftl)au§. ^ubülf ^ööhlev. .^ermann mi}Uv. 9Jion^

!öiiljler. Billjelm Äivdjljof. ©uftaD ^Rocbiger. ^arl 5Koe.-

bigcr. DSuialb ©djrötcv.

ber

über

bie Sßa^l im S5sa()lfreife beö (S5roj3[)er^Dgt()umö

3)Zec!(enBurg=@trelit3.

Sei ber am 30. 3uli er. vorgenommenen SBahl finb

nad) (ärgebnife ber amtli(ihen ^eftfteHungcn im aJiedlenburg^

©tretife'fifhen äöahlfreife abgegeben:

15 080 ©timmen,

üon biefen finb ungültig erflärt: . . 32 =

bleiben gültig 15 048 ©timmen.

®ie abfolute SJ^ajorität beträgt baher 7 525 =

@s h^^^*^" erhalten:

ber SSigelanbrnarfchatl ü. SDemife

auf ßölpin 7 780

ber S'tittergutöbefiljer ^ogge auf

Slanclenhof 7 176

gerfplittert haben fi(^ . . . . 92 =

§err ü. ©ewitj l)at hiernad) 255 ©timmcn über bie

abfolute gjlehrheit erhalten, ift als gewählt, ba gegen feine

Sßählbarfeit fein Sweifel obroaltet, proftamivt unb h^t rcd^t-

jeitig bic Sinnahme ber SBahl erflärt.

Sei ber amtlidjcn g^eftfteßung beö 3Bahlcrgebniffe§ am
3. aiuguft er. fehlte bas f^rotofoU über bie SBahl im 2ßahl=

bejirf (91r. 187) ©obora, mclcheö an bemfelbcn S^agc erft

uad)träglid) bei bem 2ßahlfommiffar einging, unb ergab, bajj

bie fämmtlidhen 30 abgegebenen ©timmen auf §errn u. Semi^
gefallen raaren; biefem finb mithin 30 ©timmen 5U§ured)nen,

fo bafe bie ©efammt^ahl ber abgegebenen ©tinuneu auf 15 078

unb ber auf §errn 2c. o. SDeroife gefaCenen ©timmen auf

7 810 äu berechnen ift.

©egen bie ©ültigfeit ber Sßahl ift rechtjeitig ein üon

einer Slnjahl uon SSählern unteräei(|neter -^H-oteft d. d. 9Zeu=

ftreli^, ben 16. ©eptembcr er. nebft 9lad)trag d. d. ^Renftreli^,

ben 18. ©eptember er., beim 9teichätage eingegangen, melcher

auf ©runb ber Seftimmungen ber ®efd)äft§orbnung uon ber

VII. Slbtheilung ber 2öaf)tprüfung§=£ommiffion überroiefen

roorben ift.

3n bem in ber Slnlage gum 3lbbrucfe gebrad)ten ^rotefte

(nebft 9^achtrag) rairb äunächft unter ©i^ilberung ber bortigen

Serhättniffe heroorgehoben, bo§ foiuoht in beut ritterfd)aft'

lid)en Shell bc§ £anbe§, nlä audj im Somaninm unbercdjtigte

(Sinflüffe auf bie äßahl fid) geltenb gemadjt hätten, raeldjc um
beöiuiUen eine fo gro^e 2tuäbehnung, begichungäiucife Sebent

tung hätten erlangen tonnen, roeit bie aSahlbcairfe gu fletn,

in ber 9^egel auä einent eiu,vigen ®orfe befteljenb, oft nur mit

20 bis 30 ;ffiählern, gebilbet feien, unb bie perfönlid)c Se=

fanntfd)aft ber ©utöbefilier be§iü. Seamtcu nüt bcn SBählcrn

in Betracht ju giehen fei. SBährenb nun bie allgemein gc=

haltene 2lngabe einerfeitä, unb bie Scmerfung über bie 2lb=

grenjung ber SSahlbegirfe anbererfeitä, ber jlonuniffion nid)t

üon Gelang erfchcinen fonnte, raaren bie weiteren, fpegialifirteu

Sefchraerben beä '»^Proteftcä über bie nnbered)ttgte Sceinfluffung

ber SBahl raohl geeignet, ihnen, faHä fie fid) beraahrheiten

follten, eine erhebti(^he Sebentung beigumeffen.

3^ad) aingabe beä «protefteä (I. ©. 84) foß ber SDrofte beö

2lmteä aJJiroit), §err u. Derlen, an fämmtliche ai>ahl=

Slfteiiftütfe ju ben 33evl)aiibhin(5eix be§ ©eutfc^en 9ieid)§tagg 1878. 11
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DorfteJier imb Drtäf (Pütjen be§ 2lmte§, unb sroar unter

ber auf ba§ ^orto bezüglichen, ber Stbreffe beigefügten Semer-

fung (frei laut 3lücrfum ^x. 4), foroie auä) mit Stmtäfieget

üerfdjloffene 33riefe, auf §errn v. S)en)ife lautenbe SSal^Ijettel

entf)attenb, gefenbet I;aben. 33ei ber üorle^ten 2öaJ)I jum
Sieic^ätage fei ein gleidjeö 33erfal^ren beobadjtet, jebod; f)ätte

in jenem ^yalle ben Betteln ein ©(^reiben beigelegen, be§ 3n=

Ijaltö, bafe fie für ben fonferoatioen tanbibaten in ber t^nen

geeignet fd^einenben SBeife loirfen, unb bogu bie einliegenben

aBa^tsettel benutzen möi^ten. Sieä 93erfahren fei im Sa^re

1876 öffentlid^ gerügt roorben; nunmehr feien bei ber in Siebe

ftelienbcn 2Baf)l bie ^egteitfd)reiben fortgelaffen ; mit 9iücffid)t

aber auf biefe frül;eren S^orgänge fei bei ber äußeren Sejei^:

nnng in ^Betreff ber ^ortoberedinung unb bei bem 23erfd^lufe

mit bem Stmtsftegel biefe Ueberfenbung ber Settel um fo me^r

alö ein amtlidier Sluftrag angufe^en geraefen.

®in @leid;e§ foE (II. ©. 84 beö ^rotefie§) feiten§ bcä

©ro^^er^ogL Stmteä ju ©targarb gefd)el;en fein.

ferner fott (IV. 6. 84 beä ^rotefteö) ber S^rofte

0. Derlen jn (yelbbcrg furje 3eit üor ber SBal^l fäntmt=

lidie 2ßal)lDorftel)cc feines Slmteä nadj g^elbberg „ju Sermin"

l;aben laben laffen unb il;nen bort amtlidj eröffnet fiabcn,

„bat3 eö 2Bunfdj ©r. ^önigl. §ol;eit be§ ©roBhcrjogö fei,

ba& §err ä>ijelanbmarfd)all ü, 2)erat^ auf eölpin tji ben

9icid;ötag geiDät)tt merbe; baä fei ber 9?egierung§fanbibat;

fie mödjten alfo nid)t nur felber auf biefcu il^re ©timmeii

abgeben, fonbcru auc^ i^re Seute baju üerantaffen".

3n bicfen 5>orgängen ju 9}liron) unb ©targarb unb

üoräugäiueife ju gelbberg liegt nad) 3luffaffung ber ivonuniffion

bie bireftc Slufraenbung be§ amtlidjcn (Sinfluffeä feitenö ber

S3eamtcn für ben Sluäfall ber 9Bal)l, unb beä (Sinfet3euö ber

Slutorität, ineldje baö öffentliche 2lmt gen)(il;rt, um bcftimmenb

auf bie SBa^l ju rairfen; bal;er mürbe eine foldje, unter

iSiniüirfung einer unbere^tigten 33ceinfluffung burd) ©taat§=

beamtc ju ©taube gcfommene ii>al)l nicljt alö ber freie 2lu§;

brud ber ©efinnung ber aßäljler ju betrachten fein, fo bafe

bie ^onuiüffiou bie ainfteCfung gerid)tlid;er Erhebungen über

biefe Slngaben beä *4^i^otefteä für erforberlid; erachten muf3te.

3)a nun fchon bie 3ahl ber fomohl im 3tmtc iUtiroro, roie

im 2lmte ^elbbcrg auf §crrn o. SDeioi^ gefallenen ©tim^

meu bei weitem bie geringe ©tinuneiijahl, weldje berfclbe über

bie abfohlte ^Jiaforität erhalten h^tte, übermog, fo mar bei

ber Ungemifeh^it i't'ci" ®ültigfcit ber 2Bahlen in btefen

beiben aiemtern, fomie im 3lmte ©targarb felb|trebonb fd;ou

bie golge biefeö 33efchluffe§ über bie Slnftellung ber Erhebungen

auch bie Scanftanbnug ber äl^ahl be^ä proflamirteuälbgeorbneten.

®er Ülngabe beö sptotcfteä (III. ©. 84), nad) meldjer

ben Sßahtuorftehern im 3lmte ©trclife 33riefe nüt 3ettclu für

'Sjerrn o. 3)eiüife unb mit ber 3Iufforberung, biefe ju vcx-

theilen, jugcfanbt feien, bie jmar mit feiner Unterfchrift uer*

fehen geiuefen, bereu ©dirift jebod) bie fehr luohl befaunte

-s;panb beä 3lmtöfopiften hätte erfenneu laffen, fomie ber mei=

tereu i>ehauptung, baf? im 3lmte gjiiroiu bie ai5ahlahen nid;t

bireft an ben ^lötthloorftchcr, fonbcru juerft an baö Slmt

gefenbet feien, fonnte eine Sjebentung nicht beigemeffen merben.

®ie S^efchraerbeführer machen fobann (©. 85) ben 33er=

bad)t geltenb, ba§ ^erfoncn, mcldje öffentlidje 3lrmenuntcr»

[tüfenag empfangen, unb foiche, bie mir jeitioeilig auf ben

©üterii aU (Srntcarbeiter befd)äftigt, alfo bort nicht ihren

SBohnfil3 gehabt hätten, unb überhaupt auch md)t mahlbcredj;

tigte ^:).serfoiien au ber Sßaljl betheiligt gemefen mären unb

fud)en biefe ^Behauptung, abgefehen baüon, bo§ in Seppin

unb in ®roj3=3knjeroro fe ein SBähler bezeichnet mirb, ber

3lrmenuntcrftüt5ung empfangen, mit ber ä3emerfung jn be=

grünben, baB tu ben ritterfchafttid)en ^Sejirfen 200 ©timmen

mehr al§ ba§ üorige 3)ial abgegeben feien, mährenb aber

alä feftftehenb §u bctrad)ten, ba§ bereits bei ber üorigen Söahl

ber lefete Tlann aufgeboten; jur Erbringung be§ 9Za(^roeife§

bitten bie Sefdhroerbeführer, ihnen 3Ibfd)riften ber SBählers

liften anfertigen ju laffen. 5Diefe 3lngaben in folcJher 3111=

gemeinheit fonnten für bie ^ommiffion eine Sebeutung nid^t

erlangen, jebodh befchtofe biefelbe, über bie SBahl beö 2C.

©djroeber iu Seppin, unb be§ in @r.=91emcrom bejeic^neten

nicht berechtigten SBählers Ermittelungen aufteilen ju laffen.

S)ie ferneren Behauptungen be§ ^rotefteS, ba§ Qflx. 3

©. 85) ber ©enator älieinharbt ju ©targarb nielen 2Säh=
lern bur(^ ben ftäbtifdh^» ^raufenroärter SBahlsettel mit bem
33emerfen gefchidt habe, fie müßten bie Bettel biä um 6 Uhr
auf ba§ 9Jathh«u§ bringen, mer bie§ nicht thäte, müffe

©träfe jahlen, ba^ (3^r. 6 ©. 85) in aJiirowborf ber

©chulje unb SBahlöorfteher Penning gebroht ])aht, rocr für

^ogge ftimme, oertöre bie S3ered;tigung, im 2ßalbe §otä

unb Slabeln ju fammetn, baB in Eid^horft (9lr. 14 ©. 86)
ber ©utsbefifeer u. Engel ben 3?achtroäd)ter üou ber ©tra^e
ins SBahllolal gerufen, ihn gehiefeen, von ben auf bem
liegenben fonferoatioen Setteln einen ju nehmen unb ihn in

bie Urne ju legen, maä auch gcfd^ehen fei, unb enbUdh, ba§

in ©ahlen (9lr. 16 ©. 86) ben Wählern feitenS be§ 2öaht=

üorftanbeä eröffnet morben, roer S)en)i^ mahlen molle, fönne

fidh einen gebrudteu Bettet nehmen, mer *^^ogge mahlen
motte, müffe ben Settel felbft fi^reiben; ba bieS bie SÖBähler

im Seifein beä SBahloorfteherö nidht gcmagt hätten, fo hätten

fie beöhalb theilroeife meifee Settel abgegeben, in bem ©lauben,

baB biefelben für ben liberalen ilanbibaten gelten mürben,

mufiten gleid)fall5 alä erheblich eradhtet rocrbcn unb ber ^om=
nnffion 3lnlaf3 bieten, nähere gerid;tlidhe Erhebungen ju üer=

langen, ba für ben j^all be§ SeiueifeS ber S^id^tigfeit biefer

3lngaben bie 3leuBerung eines unberei^tigten amtlid^en Ein=

fluffeS auf bie SBahl fidh ergeben mürbe.

ä>on ben 33efd)merbeführern rcerben enblic^ noä) eine

Slnjahl üon UnregelmäBigfeiten bei ber 33ornahme oerfdhie=

bener SBahlaftc angeführt, roelche, fomeit fie formette, als

roefentlid) an^ufehenbe S3eftimmungen betreffen, bie @ültig=

feit bes 2ßahlafteS alterireu müffen unb baher ber Äonu
iniffion eine ä5erceisaufnahme burdh geridjtliche Erhebung er=

forderlich erfd)einen liefen; als fotd^e mürben angefehen bie

3lngaben, ba& in ©tarfom (3Jr. 5. ©. 85) bas 2öahlIotal

mährenb smeicr ©tunben gänjlich gefdjloffen geroefen fei,

bai3 in 3JJarienhof 0lx. 7 ©. 85) ber Sufpeftor SBei^cn^-

born ben ^|^äd;tern, bie jum ©ute SDemi^ gelaben, bort bic

Bettel abgenommen, unter Eincerftäubni^ berfelbeti bie Bettel

jum 3Bahlorte gebracht unb fämmtliiih mit einem Sllale in

bie SBahlurnc gelegt habe, bafe in öuafforo (9lr. 10 ©. 85)

ber äi>ahloorfteher bie ©tiinmsettel eröffnet, gelefen unb bann

iu bie Urne gelegt l)ahe, unb eiiblich, baB in aBanjfa (9Jr. 11

©. 85) bie äßa.hlhaublung fd)on um 1 Uhr aJiittagä gefchloffen

TOorben fei.

S)ie übrigen üerfchiebentltdjen einzelnen Stngaben bes

''liroteftes boten, theils als in fidh nid;t üon Erheblichfeit,

theils meil fie attgemein ober unbeftimmt unb nicht burch

Semeismittcl belegt, ber iltommiffion feine 33eranlaffung ju

meiterer 33erüdfid)tigung.

3lud) nahm bie 5lommiffion vorläufig oon ber Prüfung

ber einzelnen als ungültig erflärten Söahläettel 3tbftanb, ba

bie Bnht berfelben an fich gering, gegenüber aber ber großen

Injahl ber anberroeit in söetraiiht fonnnenben Bahle" 'buxÖ)''

aus nid)t belangreid; erfd^ien.

Sticht minber rcarcn and; bie 3lngaben bes Mjtrags'

proteTteS, d. d. grieblanb, 23. ©eptember er., ber erft nach

3lblauf ber lOtägigen ^räflufiofrift eingegangen, an fich

als unerheblich ju betrad;ten.

SDa, mie näher ausgeführt, bic einjeln bezeichneten ©e=

fe|roibrigfeiten unb UnregelmäBigfeiten als von Einfluß auf
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ba§ 2Ba^lergebni§ eraiäiten, fo kantragt bie ^om-

miffion

:

SDcr 9?eid)ötag lüotte kfdjlicjgeit

:

1. bie 2Bal;l be§ Slbgeorbncteu 33i?e{anbmarf(^aIIö

V. SDenji^ auf ßölpin im 3)iccftent)urg=©tre:

li^'fd^en 2Ba!^lfrcife ju bcanftanbeii

;

2. ben §errn 9?eid;öfan5ter unter Ueberfenbung beä

^rotcftes unb ber Sßaljtaften ju erfuc^en:

a) über bie im 3lmte 3Jliroro (9{r. I. be§ ^ro=

tefteö), im 2(mte ©targarb (JHx. II)., unb

im Imte g^elbberg {dlx. IV.) angeblid) i)or=

gefommenen 2öaI)Ibecinf(uffungen,

b) über bie angegebenen S^orgänge in ©tar=

garb (m. 3 ©. 85), in'9)Ziron)borf (5Rr. 6

©. 85), in ®i(^^^orft (9Jr. 14 ©. 86) unb

in M)im (3lr. IG ©. 86),

c) über bie Stngabe, baf3 in Seppin unb in

®r.=?Jemeroni je ein ntd)tbere(|tigter, begeid)*

neter Strmer an ber SBal;! Sl)eil genommen

tiabe, unb enbli(^

d) über bie beljauptetcn Unregetmä^igfeiten bei

ben SBa^Ien in ©tarforo (9ir. 5 ©. 85),

in 9Jiarien{)of (^x. 7 ©. 85), in ßuaffom

(9^r. 10 ©. 85) unb in SBansfa (?Jr. 11

©. b5),

gerid)ttid)e ©rl^ebungen aufteilen gu löffen.

^Berlin, ben 27. ©eptember 1878.

Dr. 3Karqüarbfen fSSorfi^enber). {^reiijerr o. ^eereman
($8eric^terftatter). ©tjfolbt. o. ^^orcabe be Söiaij. §aU.
Saporte. Sen^. Dr. 9}{at)er (Sonaurcörtl;). Dr. 92ieper.

S^idert (SDanjig). Dr. v. ©(^liedmann. u. ©(^löning^
ßlemmen. Dr. ü. ©diroarjc. 2J)iIo.

Rotier Sleic^ätag!

©eit ben erften SBafiten jum fonftituirenben 9'iei(^§tag be§

S'torbbeutfdien Snnbeä finb in bem medtenburg - ftreli^ifc^en

aSa^lfreiä unbered)ttgte ©inflüffe feitenS ber 9fiegierungö=

beamten unb 9iittergut§befi^er auf bie Sßdljter regetmäfeig

ju bemerfen geroefen. Sßeil aber tro^ biefer ©infCüffe bis je^t

niematä biejenige poUtifc^e 9tid)tung, meld;er jene bienten,

ben ©ieg im äßaljtf'ampf erringen fonnte, fo l^aben bie

potitifdien ©efinnungögenoffen beä bi§l;erigen ber nationalli=

beraten Partei angei)örigen SCbgeorbneten e§ nxä)t für nötbig

ge^tten, bie 2lufmer!famfeit beö ^otien DIeidjötageä auf bie

oon iJinen bemerkten Unregelmä^igfeiten ju lenfen.

5Run ober, rao e§ SDanE biefen 33eeinfluffungen gelungen

ift, ben §errn ä?iselanbmarfd)a{I »on SDeiüi^ = ©ölpin aiä

geroäl)Iten 33ertreter ber 5Kedlenburg=©treIi^er für ben beutfc^cn

9tei(f^§tag ju proftamiren, fetien bie UnterjeicJ^neten im 9iamen
ber gefammten liberalen 2Bäl;ler ilireö Sanbeä fid) üeranla§t,

energifd)en ^roteft gegen bie 3Ba^l be§ ^nxn üon ®en)i^
einzulegen unb bie ^affation berfelbcn ju beantragen.

SDie unbered)tigten ©inffüffe auf bie SBäljler Ijabcn eine

fo gro^e 2tuäbel;nung geioonnen, ba§ rair mit ^^ug unb
9^e(^t bel;aupten fönnen, bie iöertretung burd) §errn uon
SDeroife: ßölpin entfprid^t nidjt ber freien politifdjen Ueber=

jeugung ber ^e^rljeit. ber 2öäf)lcr; bie ©tnpffc fountcn

aber biefe Stuöbcl^mtng erreid)cn auö ©rünbcn, bie in ber

Slbgrenjnng ber einsclnen 9Bal;tbeäirfe auf bem Sanbe liegen.

2)iefclben finb nämtii^ oiel ju Hein; fie nmfäffen nidjt feiten

nur 20 biö 30 2Bäf;Icr, ba fie meiftcn^ unb namentlid) im

ritterfc^aftUdjen 2l)eil be§ Sonbeö in einem einjigen ®orfe

beftel;en.

S)af)er fennt ber 9iittergutöbefi^er refp. bcffen Snfpeftor,

bie äugteic^ regelmäßig im SSaf)lüorftanb finb, in iebem galle,

fetbft bei größerer 3luäbel)nung beö einzelnen SÖaljlbesirfS,

ganä genau bie einzelnen 3Bäl)ler, unb rocnn er nid)t fd)on

bie Siberalen unter 1 einen Seuten an bem bunfleren ober

Ijetleren %on ber meinen j^arbe il)reä abgegebenen 3BaI;läettcl§

erfennt, fo fann er nad) Dottjogener 3öal)l mit untrüglidier

©id^erljeit auä ber ungefäl^ren llenntniB bes ei;arafterö feiner

Seute unb ber Slnjal^l ber liberalen ©timmen auf bie ^^erfon

be§ ©timmenben fetbft fd)ließen.

'^ftx^t anberö liegt bie ©ac^e im SDomanium.

S)ie aBatjtbegirfe finb aud) bort fetten größer unb bie

©inmoi^ner finb in i^rer ©timmabgabe in ber gleichen SSeife

üon bem ©utöpäii^ter refp. bem örtsfd}utäen ju foutrotircn.

®ie {folgen aber für biejenigen, liberal geftimmt ^aben,

finb nid)t bie beften, ba bie S:agetö§ner ganj unb gar in

bie §aub i^re§ ®utöf)errn gegeben finb, raeil fie rec^tli(|

auf ^tbjä^rtidie ^ünbigung loo^nen unb fetbftoerftänbtid)

biefer fi(^ nid;t gerne auöfefeen mögen, nad)bem fie faftifc^

3eit if)re§ Sebenä auf bem ®ute gercol^nt unb gearbeitet t;aben.

Sie ^aditbauern unb Keinen Seute aber finb in it;rer

öfonomifiJ^en ©Eiftenä non ben SDomanialbeamtcn, ben ©roftcn,

p fel^r abtjängig, alä baß fie nidjt roünfdjen fottten, fidj

beren 2Bol;tTOoäen ju ert)atten, baä erfatirnngämäßig burdj eine

liberale 2Sat)t regelmäßig oerfii^erst roirb.

Unter biefen Umftänben barf man betjaupten, baß bie

getjeime, unbeeinflußte Sßaljtabftimmnng im S)omanium

unb ben ritterfd)aftlid)cn ©ütern in 9}?edlenbur9=©trelil3 t)olI=

ftänbig illuforifd) ift.

@ö faun in biefer S3eäict)ung nur gct;olfcn werben

burd) weitere Sluöbctinung ber SBaljlbcsirfe unb eocnt. aud)

burd) anbere 33eftintmungen über bie 2lbgabe ber 2öat;t5ettet.

Senn biefe finb in iljrem ^^apier, in ber ©röße 2C. immer

üerfd^ieben unb nid)t roenige Seute fdjcucn fid), einen ge=

brudten liberalen Söaljtjettet abzugeben, rocil man benfelben

fd)on von außen üon benen ber fonfcroatinen ^^artei unter-

fc^eiben fann. (Sine ^Beftintmung, nac^ metd^er feber Settel

cor ber 3tbgabe in ein im SBafitlofate ju tiefcrnbeö gouoert

äu fteden märe, mürbe in biefer §infid)t uerbeffernb roirfen.

@ä ift nun einteudjtenb , baß unter ben gefdjilberten

93er^ältniffen e§ fd^roer plt, met)r als affgemeine @erüd;tc

über 35eeinftuffungen auf bie freie 3lbftimmung- ber 2öäl;ter

§u fonftatiren.

Senn fetbft biefenigen, meldje fidj ber 33eeinftuffung

nic^t liingegeben tjaben, werben bod) be§balb nodj nidjt

offen gegen it;ren §errn ober ben 33eamten auftreten mögen

unb bie beeinflußten werben fic^ baüor erft rcdjt l)üten.

Sarauä cr!tärt fid; bcnn, baß bie einzelnen Unregct=

mäßigfeiten, bie wir im 3ftad)ftet)enben jitr ^enntniß bes

t;o{)en 9iei(^§tagä Bringen, nidjt fofort burdj fdjriftlidje

Seugenauäfagen tjaben tiquibe geftellt werben fönnen, ba ju

einer fotdjen freiwiffigen 2lbtegung feinem 3eugniffe§ faunt

3emanb bereit fein mödjte. 2öir bürfen aber ucrfidjcrn, ba/;

eine ansnorbnenbe Unterfudjung unfcre 33tl)auptungen be^

waljrtjeiten wirb unb baß namentlidj bie uon unä ange=

füljrten Beugen cor bem Dtidjter unb unter bem 3wang,

iljrc luöfagen beeibigen ju müffen, bie reine äßafjrtjcit

fagen unb bamit bie gerügten Unrcgetmäßigfeiten beftätigcn

werben.
11*
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I. Sei ber oor leisten Söol^t jum 9tei(^§tag Jiatte bcr

SDroft v>. Derlen ju '^lixom an bie fämmtUdjeit 2öa]^(«or=

ftefjer feines, beö SJiiromer Slinteö, in roeld)em ungefäl^r

1 100 (Stimmen jur dUxä)^taQ§)Voai)l abgegeben werben, ein

gleic^lantenbeä <Sd;reil)cn be§ Snl^attä geri($tet, bafe fte für

ben ivanbibaten ber fonferoatiüen ^^artei in ber i^nen geeignet

fd;eincnben SBeife loirfen unb baju bie eintiegenben SSaJitjettet

benn^en mödjten. S)ie§ 93erfa|ren ift unter Stbbrud be§

qu. Briefes uom 29. SDejember 1876 furj üor ber bieSmaligen

9!ei(^ötag§ir)al;l öffenttid) in ber 9?oftoder 3eitung gerügt

luorbcn. 3n ^yolge beffen ift baä 9(nfd)reiben bieömat fortge=

(äffen, raoljl aber finb an jeben 2Ba{;(üorftel;er unb örtöf^uljen
uom Slmte SJiiroiu unb groar unter mißbräud^Ud^er Scnu^ung
beö ^oftauerfum (frei lt. Slücrfuni S^r. 4) gebrudte auf ben

s^crrn v. ® eroi^-- ©öfpin lautenbe 2BaIj(äettel in grij§erer

2ln5at)l gefanbt lüorben. liegt (;ierin eine amtliche 93e=

cinfhtffung bcr 3Baljt, benn auä ben bei ©elcgenfieit früljerer

•iÖofjlen erhaltenen ©djreiben loiffen bie 2Ba(;IüorfteI)er, bafe

baS ©rofeijerpgUdje 2lmt ju W\xoro it;nen bie ^eförberung
ber fouferoatioen SBotjl aufgeben roill unb fobann ernennen

fie auö bcm 2Imt§fiegel unb ber g^ranfirung burc^ Sejugnal^me

auf bie für ümtUä)t (5d;reiben gejalilte 2(oerfionolfumme

ben 3tbfenber, ©ie ertjattcn alfo fonferoatioe SBal^Ijettel oom
©ro^fjeräoglidjen 3tmte unb bamit ftittfc^raeigenb ben amt»
lid)en äluftrag, biefelben ju nerbreiten.

©ine einfädle Stnfrage beim ©rofjJieräoglichen SCmte ju

Wiiom eücnt. eine rid)terli(^e 23ernef)mung bcr aBal^(üorftet;er:

3lmtmaun S^aumann ju ^anora;

^äd)tcr ^veterfcn ju 33ie^en;

$äd;tcr ^cnblanb ju ©aorfe;

©djuläc ^rüfe ju ©ranjin;

^reifd^uläe öabe ju Strafen;

©d)ulse 9ü)einäbcrg ju SBuftrora;

^^äd;ter 33crgemann ju 3irtoiü;

3]iäcfd)u(3e 3 an ber äu Qualjon);

Snfpci'tor ^Upcr ju 3artim^;

^rcifdjutäc 501 an ^ et ju Scfcffoiii;

3^rcifd)ul.^c '^^Holfoiü ju Starforo;

S.yrcifc^ul3e ©toH ju '^Peetfd);

^•reifd)u(se .^rage ju Stanfcnförbc

;

j^reifd)u(äc Penning ju SJUrowborf,

wirb biefc uugcfc^UdjC ä3eeinfiuffung ooffauf befttitigcn unb
bcmerfcn wir nod), baf? unö bie S^ittt^eilung baüon burd; ben

:öcfil^cr uon 3artroi^, .f>crrn S^cnticr -s^infec ju 9Jeu=©treIi§,

geroorben ift.

II. 3n eben biefcr Söcife nun unb in eben bcrfelben

ä3enul5ung bcö -llJoftaücrfum l)at ba§ ®rofd;oriioglid;e 3lmt

äu ©targarb, in wcldjem ungefäf^r 1 500 ©tiuunen ab--

gegeben werben, bie äBa[;(3cttel für §errn ü. Sewi^s
(Söfpin an bie ai'aljborftcijcr auögcfd)idt unb gcftattcn wir

un§ alä 3cugcn, bie ridjtcrlid; barüber su i)ernet;mcn fein

bürften, 3U benennen:

^sädjter ©diröbcr jn ä.iallin;

isäd)tcr ^|>rüi3 ju Scfc^enborf

;

i>öd)tcr SBei^cnboru ju äRarienfjof;

^äd)ter J^norre ju ^ragöborf;

i^ädjter 23land gu 2Barlin;

©djutje •Tci^ ju ©liertfc;

©djutje 9JUd)ael ju Stüljlow;

^I>ad)ter §üffmann ju 9Jeei3fa;

''|Hid)tcr ©djröbcr ju 9((tjJ?äbcndj

;

©d^utje ©türm ju ^>eter§borf;

Jyrcifdjuljc %oU ju ^Pafenow;

'^nipettor §ampe ju 33abrefd;;

^Hui)tcr ;öa()lfe ju Sinbow;

^"j-MTditcr 5Drew§ ju ©djcidn-d;

^rcifdjuljc ©c^Mwicg[;uf cn ju ^ubianf;

^äditer SDrewä ju (Solen;

©(^^ulje ^afetf ju SBulfenjin;

©d^ulje Selbmann ju 9Zeuenborf;

^^äd)ter ®rew§ äu Sirjow

;

©(J^uljc SlUafe 3U äkUwi^;
{yreifd)ut3e ^rog 3U §oIlborf;

^äd)tcr 9}JülIer ju 9Jowa;

Slmtmann SDrewö 3U Brielow;

©c^ulse ©obenfd)wege 3U 33argen§borf.

III. Saä ©ro^^ersoglidje 3Imt gu ©treli^ f)at für feine

2Imt§eingefeffencn biefen eben gcfdjitberten äßcg bcr^eeinfluffung

nic^t gewäf)(t; wol^l aber finb au bie $5>aI)(üorftef;er 33riefe bcö

Snljaltä gefonunen, ba^ fie bic eintiegenben auf §errn üon
S)ewi^ tautenben Söatjtgettcl an it;rc Seute uerttjeitcn

wölkten. ®iefc 33ricfc finb nid^t unterjcid;nct gewefen, jcbod;

ron ber §anb bcö 9lmtöfopiftcn gefd)rieben, wetd}c ben 2öabt=

üorftcbern, bie otö ^nid^ter ober ©d^utgen t;äuflg amtliche

©d^reiben ertiatten, fel^r wollt befannt war.

@ine amtliche 33ectnfluffung fd)eint un§ aud; in biefem

S>erfal;ren gu liegen, gumal aud) l)ier bie 2Öal;lüorftel^cr, bie

^äi^ter ober <Bä)ül^en, von beut 2tmte abl;ängig finb.

Sie 33ernel)mung ber 9ßal;tüorftel)er :

©d)ul3e üöhtt 3U Stanfenfec;

3tmtmann 3tl^abeö 3U 33ud^l;ol3;

©cbulje ©d)mibt gu ©abelow;

©d^utje §orn gu ^ürftenfee;

^äd^ter ©öfjter gu ^riepert;

Dberamtmann ©d;röber gu ©rammertin;
^säd)tcr ^arraö gu 9?otIenl^agcn

unb anbercr me^r wirb bie SBaljtOeein^uffung aufjcr 3wcifet

fteücn.

IV. Slut ftärfften ift jebod^ biefcr (Sinflu§ üon bem crften

33eamten im 9tmte ^yelbberg, bem ©roften 00 n DcrtJen gu

3^e(bberg, ausgeübt worbcn. 2)crfelbe Ijat nämlid; fuvge 3eit,

ungcfäljr 14 Jage, uor bcr 9^eid)ötagäwal)l bic fäuunttid;cn

aBal;luorftel;cr feiueö 2(mteä nad; g^elbberg gu „Dermin"

laben laffen. ®cn (irfdjiencnen ift uon il)m amtlich eröffnet,

„ba^ es 2Bunfd) ©r. ^?öniglid)en .s>l)eit be§ ©rofeljcrgogö fei,

baB §crr 'i>igelanbmarfdjaß oou Sewife auf ßölpiu in ben

9Jeid)ötag gciuäljlt werbe; ba§ fei ber 9iegicrung§fanbibat

;

fie möchten alfo nid;t nur felber auf biefen il)re ©timmcn ab=

geben, fonbern aud; il;re Seutc bagu ucranlaffen".

3eugcn für biefen 33orfalI finb:

Slmtmann Gunife gu Sergfelb;

^äc^ter Sotbt gu 33rcbenfelbc;

?päd)ter Sßibetii^ gu (Santni^;

i^äd^ter ^ergberg gu Säuen;

4^äd)ter ©djul^ gu 5üorl;cibe;

^^äd)ter §offfd;ilbt gu 9Zeul;of;

^ädjter ©d^röber gu £üttcnf)agen;

2lmtmann %\d gu aBeitcnborf;

Oberamtmann ^rü^ gu ©rametoii);

2tmtmann 2öenblanb gu ©llcnborf;

^äd)ter ©(^utg gu ^Jinrid)§ljagcn;

^5äd;ter 5llänljamcr gu 9töbtiu;

^äd)ter ©d;roeber gu 9tel)berg;

^cic^ter 2B ei Benborn gu ©c^li(|t;

Sufpeftor ©eer gu ©r. ©d^önfelb;

^ä(|ter ©eer gu j^latow;

3nfpcftor S^rüd gu Sßarbcnbc;

3tmtmann Sßcnblonb gu Söa^fcnborf;

3lhminiftrator a)Jet)er gu ©rauenljagen.

33ei ber geringen a)Jaiorität (252 ©tinunen), mit weldjcr

ber gewäljtte 3lbgcorbnete §err oon ®ewi^ = ©ölpin über

ben ©cgenfanbibatcn gefiegt Ijat, fd)eint uns in biefen -Tliats

fadjcn bereits l;inreid)enb ©runb gu liegen, um bic dleiä)^-

tagswaljt in 3Jlcdlcnburg=©trclife für ungültig gu crflärcn.
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5Deim alle bic 2öafjIt)orftcf;ei*, an rocIcT)c ber amtlicf^e

9hif, auf bte SBaljl in fonferDatiuem ©innc einäumirfcn, cr=

gangen ift, luaren üern.iögc ifjvcr ©telfung a(§ ®utspäd)tcr

unb ©i'töfc^uläcn fef)r tüol;l in bct Sage, biefeni 9iufe burd)

®rol;ungen, @inf(j)üdjterungen ober einfad)C§ 5i3efe[)lm I)in=

,

fid)tUc^ i{;rer Untergebenen ju genügen, wäl;renb fie felbft

wegen itjrer Doni Slnite ab(;ängigen ©teßung [id; beni an fie

gcftcHten älnfinnen nid;t entjieljen fonnten.

g^erner aber finb in ©entäf3ijeit einer öffentlid^en 2ütf=

fovbernng be§ 2(mtc§ gn Biciron), bic in ber 9Jiirou)er Leitung

abgebrudt raar, bie 2Bat)laften «on beni refp. ai.'aij(üorftanbe

mä)t bireft an bcn ®ro§l)eräoglidjcn aBaljlfoninuffariuö ge=

fanbt, fonbein erft an baä ®ro{3l;crsogUd)e 3lnit Wixom
unb von bicfem an ben 5?onuniffartuö. 9ludj barin liegt

ein entfdjiebener 9lidjtigfeitögrunb, ba i;iernad) bie Stften in

ben §änbcn üon ^erjonen gcraefcn finb, bie mit ber 9ieidj5=

tagön)al;l gar nic^t gu befaffen f)atten, alfo aud; feine

(Garantie für bie unüerfeljrte Söieberablieferung ber 2l!ten

bieten.

(Sä ift ferner ber 33 erb ad) t rege geraorben, ba^ nament=

in ben ritterfc^aftUd)en ©ütern and) foldje ^Vrfonen nüt=

' Qmäl)lt tjaben, benen biefeä 3?edjt nac^ gefet^ti(^er a3orfc!)rift

n\Ö)t äufteljt, nämtid; eineö S^fjeilä fotc^e, bie von ber ©uts=

Ijerrfc^oft, bie in biefem gaöe jugteidj bie Unterftü^nngä;
üerpfltc^tete ift, öffentliche 2lrmenunterftü|ung empfangen

t;aben unb foldie, bie überl)anpt noc^ nii^t brei 2Bod)en auf

bem ©Ute gerooljnt, fonbern nur jur jeitraeiligen 3lu§I)ülfc

bei ben (Srntearbeitcn gebient, alfo jebenfafe nid;t iljren

2Bol;nfi^ bafelbft gel^abt traben.

§infid)tlid) ber SHmofenempfänger fteßt fo oiel roenigftens

bereit^ feft, hai auf bem ©utc Seppin (3Bal)lbejir£ 137) ber

©inliegcr ©diröber, ein Wlann von über 80 Salären, ber

f(^on feit langer 3cit lebiglidj uon ber Unterftü^ung ber

©utöt)errfd)aft lebt, auf Slnotbnung ber ®ntäljerrfd;aft jum
SBaljllofat, mit einem fonferuatioen Sönljläettel -au^gcrüftct,

gefal;ren ift unb biefen Settel bafelbft Ijat abgeben müffen,

foioie baB in ©rof5=9]emerbro cbenfaüä ein Drt^armer baö

3Bof)lre(^)t ausgeübt l)at, n)ie ber ®iiit3ntad;er 5lof;rt ba=

felbft bejeugen roirb.

SDa^ au^erbcm nidjt maljlberec^tigtc "iperfonen (Stimmzettel

abgegeben liaben, cntncl^men mir barauö, ba§ bie Slngaljl

aüer in ber 9{itterfd;aft abgegebenen ©timmen um circa 2D0
©tiimncn fic^ gegen baä üorige Mal ücrmel^rt Ijat. 3ft cö

nun aber als feftftel)enb ju betraditen, bafs bereits bei ber

Dorigen SBatjl von ben ©utsbefi^ern ber le^te 'Mann aufge^

boten ift, fo ift biefe aftenmö^ig fefjr große 3unaf;me ber

©timmen nur burcb bie Slnnalime erflärlic^, baf] 9tidjt=

maljlberedjtigte, namentlich frembe ©rntearbciter, raiber 9^ed)t

unb ©efe^ in fonferuatioem Sinne ©tinunjettel abgegeben

haben.

Siefe a>crmuthungen finb jeboch nur burc'h eine genaue

©infid^t ber Sßäljlerliften aus ben ritterfd;aftlicl)en ©ütern
unb bem ©omanium p begrünben. SBir mad;en besljatb

»orläufig auf biefen ^unft nur aufmerffam unb oorbetjalten

uns, genauer barouf jurüdguEommen.

3u bem ©nbe bitten rair:

uns eine 2lbf(^rift ber obengenannten Söäljlerliften

auf unfere iloften anfertigen ju laffen, refp. bem §errn
Stbgeorbneten 2Rori| SJiggerS, ber uns feine

Unterftü^ung jugefagt \)at, biefelbcn 3raeds 2lb=

fd)riftnahme jur SDiSpofition ju ftellen.

3ln SBahlunregelmäjsigfeiten finb nun ferner noä) jn

unferer ^cnntnifs gefommen:

1. in ber ©tabt ©treti^ Ijat ber bafelbft tüoljnenbe

®roft V. g^abrice burdj ben ©efangenraärter
|

Sörann auf ben 9iamen bes ^errn v. ®cii)it5 =

ßölpin lautenbe ©limmgettel nustl)eilen laffen.

3ougen: ber ©cfangenioärter Söraun unb ber

©djornfteinfeger ©djnanfer jun.;

2. in ber ©tabt g-ürftenberg hat ber von ber 9ic=

gieiung angeftellte unb beshalb als 33eamter ju be=

tradjtenbe ^)ürgermeifter Sahr auf ben Diamen bes

C^rrn ®cTOi^ = (Sölpin lautenbe ©timm-iettel in

ben S'agen oor ber äßahl in ben einzelnen -späufein

oertheilt unb bnrch ben ©iftriftshufaren (reitenben

©enbarmen) 9Jtittclftaeb t oert()ci(en (äffen. S)cr

le^tere l)at ferner lotihrenb ber äBaht in feiner

©ienftnnifornt auf bem gtnr bes 9Jathhaufes oor
bem SBahKofal geftanben unb ben 2ßählcnt fonfer=

üatii>e 3ettel gegeben. 3engcn: i?aufniann 3ul.

3offenheim, Philipp ©olli n, ©chneiber ©iebert
unb ber ©iftriftshufar a)iittelftaebt;

3. in ber ©tabt ©targarb folt ber ©enator .2Rein =

harbt ben ftäbtifd^en ^ranfenmäiter mit fonferoa^

tiüen 3etteln ju oielen beuten gefchicft unb babei

haben fagen laffen, ba§ fic bie 3ettel bis um fed^s

Uhr auf bas 9iathhauS bringen müßten, rcer bies

nid)t thiite, müt3te ©träfe befahlen;

4. in grieblanb ift ber aMhler ^oftitton Irnbt äu=

rüdgeroiefcn, meil er nid)t in ber Söählerlifte auf=

geführt fei, roährenb fich fdjließlich heranSgefteHt

hat, bafi fein DJame bod) barin ftanb;

5. in ©tarfoiü (78. äl^ahlbesir!) ift bas äBahllofal

luohrenb jmcier ©tnnben gänzlich gefchloffen ge^

luefen. 3euge: ber SBahluorfteher g^rcifchuläe ^olf ow;

6. in 9JKrou)borf (81. aisahlbejirf) hat ber ©chuläe unb
SBahloorfteher ^Je^'ii^g gebroht, ba^, mer für
^^ogge fümme, bie 33cred)ttgung uerlöre, im SBalbe

§olj unb ?iabcln gu fammeln; aud; hat ber 9lmts=

biener in feiner ©ienfiuniform nor bem aSahltofal

fonferoatiue (®en)i^O 3ettel ausgetheilt;

7. in gjJartenhof (J6. aßahlbcjirf) finb ben Söählcrn

feitenS beS -^adjters refp. beffen ©tedoertreter am
Slbenb oor ber 2öaht Eonferoatioe ©timm^ettel mit

bem 33emerfen etngehänbigt, baft fie am anbcren

S'age nach ^^m ©ute ®eiui^ jur SBahl gefahren

raerben fottten. SttS bie Söählcr nun am S^agc

ber Sßohl in ®eiüili eintrafen, l)at ber ^ädjter

SBeiBenborn ihnen bte 3ettel abgenomnten, and;,

nadjbem er gefragt, ob bie SSählcr bamit cinüer=

ftanben feien, bie Settel fämmtlid; mit einem 9J}al

in bic aSahlurne gelegt. S)ie 2öühler hatten fich

fdjon oorher mieber auf ben §eimioeg gemad^t.-

3euge : ©d)läd)termeifter 9? ö n p a g e I gu ©targarb

;

8. in spriepert (90. aBahlbegirf) ift laut bem 2öahl=
protofoll eine auf ^^o g ge=9ioggon) abgegebene

©tiinme für ungültig erflärt morben, roährenb

' 9. in ShnroTO (95. SBahlbegir!) ein auf ^errn oon
©eroife lautcnber mit einem poetifd;en 2lusfall auf

liberale unb ©ogialbcmofraten oerfehener ©timm=
jettel für gültig erflärt ift;

10. in ©r. önaffott) (91. gSahlbejirf) fott ber 2Baht=

uorfteher, ©djutje i^olba^, bie ©timmäcttcl eröffnet,

gclefen unb bann erft in bie Urne gelegt l)ahin.

3eugen: bie 2Bähler ans ©r, Quaffoiu;

n. in SßangEa (98. aBahlbejirf) ift bie Söahlhanblung

fchon 9JJittagS um 1 Uhr gefd;loffen, fo bafi ber

bafelbft roohnenbe ©chuhmacher am 9Iad)mittage fein

Sßohlrcdjt nidjt mehr h^t ausüben tonnen;
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12. im ganscn ilobinctSamt (a>arjlbc5ii1 103 tn§ 106)

ift bcn 3Bä{}(cru fcitenö itjver -socrveu liefol^Ieii, bie

i^ncti ükrgcbencn ®cir)i^=,Settel in bie Urne 511

legen, ©ie finb einfach ^iini 2Bäljton gcfdjicft.

Scftiuuntcre ?iad)rict)ten l)icrüber liegen nuö bem
®nte a«cnbfclb oor, mofelbft bcr ^ädjter ^iä
feinen l'cuten fonferuatioc 9Bnl;lscttel gegeben nnb
fie bannt nad) 33(umenl)ol3 311m 5öal)[(ofal gefdjicft l)at.

3eugc: Tagelö'ljncr 33 v öd er in SBenbfelb;

13. in ^^obewaK (148. 2öal)lksii1) fofi ein nidjt töat)tl)e=

i-ed)tigtor ^nec^t nütgemä^lt Italien nnb I;at ber

©utöbefi^er ©icnierting in beni aSaljllofatc anf
-§errn ü. ®eiüi^ lanteubc Settel an5gett;eilt.

3eugen: bie bortigen 2Bäl;ter;

14. in eidjtjorft (121. 2Bar;(beäirf) Ijat bcr ©ntöbe[i|cr

V. ©ngel ben 5Jadjtuiäc^tev non ber ©tra§e inä

aSaljUofttl l;incingerufen, il;n getjei^en, .von ben

auf bem Sifc^e liegenben fonferuatiuen Settcln einen

gn neljmen nnb tl;n in bie Urne 3U legen. 5Der

9Za(^itn)äd;ter ift biefem 33eferjl nadjgefommen.

Sengen: bie bortigen äßäljler;

15. in Siatter) (151. Sßaljlbesirf) finb ben 3öäl;lcrn üor
ber aBaljl mn ber ©utölierrfd^aft bie Settel für ben
fonferuatiuen .^anbibaten inö .^anö gefd)idt. ©ie
fiaben babei bie SBeifung erljnlten, bie Settel forg=

fältig biö jum Sage ber Sßaljt auf5ubeii)al;ren nnb
an biefem Sage im 3Sa[;tlofat objugcben.

Sengen: bie bortigen Sßäf^ler;

16. in ©aljlon (170. 2öal)[bejir0 Ijaben im aBaljllofal

mit bem 9Iamen v. 2)cn)il3 = 6ölpin bebrudte 2ßal)l=

Settel, foiüie lociBe nnbefdjricbene Settel gcicacn.

©en erfd)ienenen S^fttilern ift fcitenei be^ 2BaIj[üor=

ftanbeä eröffnet luorben, mer ®cioil3 mät^len luotle,

fönne fid; einen gebrndten Settel nebmcn, mer
!!|}oggc nml)len luolle, miiffe ben 9^amen felbft

fd)reiben. Sae. leiUcrc Ijabcn bie 3lväl)lcr im a3ei=

fein be§ ^errn 2Bal)[i)orftcficr^ uid)t gcmagt nnb
fie l;aben be§l)alb tbeiliueifc nnbefd^riebene' Settel

obgegcbcn, in bem guten ®lanben, bafe biefelben

für ben liberalen 5laubibaten gelten lunrben.

Sengen: bie bortigen aßäljlcr;

17. im 130. aCsaljlbcäirf ^ofjenftein mit .§einrid/o=

raalbe Ijaben bie in ^cinridjSiualbe mobncnben
SÖaljler am 2:age uor ber aßat;l üom ^^ofe bie

örbrc bcfommen, fid) am folgenben $Iage ju einer

beftimmten ©tunbe in §ol)enftein cin^ufinben. 3n
.^otjenftein l)at fie ber .§einrid)öroalber 3nfpcf'tor

t)or bem Sßa^llofal empfangen, il;ncn auf §erru
ü. ©öroits^ßölptn lanteubc Settel eingel;änbigt unb
i^nen bie aöeifuug gegeben, biefen Settel im 2Bal;lj

töfal in bie Urne gu legen. ®ie §einrid)öir)alber

äöäfjlcr, meldje l;icrfür Sengen finb, Ijaben fid)

priuatini boljin auögefproc^cn, baß fie tljun müfjten,
loaö itinen befol;teii mürbe, ba§ fie aber ein foldieö

aSerfaljren feine 2Bal)l nennen fönnten.

2luf biefe Sßorgänge grünbeu fic^ bie (ginraeubungen,

TOcld^e tüir gegen bie ©ültigfeit ber a[ßal;l bc§ .^erru a>iäe=

lanbmarfc^all ». SDcraife auf ßölpin jum 3]ertreter be§ 2öa5l=
freifeö a)Jedtenburg=(Strelil^ Ijicrutit erl;ebcn. Siefelbcu finb

nad) unfcrcr Uebcrjeugimg, fofern fie burd) rid)terlic^e Untere

fud)ung ober fonftmie bemiefen merben, l;inreid)enb, um bie

gebadite aBat)l um3uftof5en, felbft mcnn man fid) be§ na[)e=

liegenben Sd)luffeö begeben miH, ba§, ma% an einem £>rte

gefd)cl)cu, aud) am gmeitcn nnb britteu in ätjulidier äßeife

paffirt fein mirb. SDenn bie Slbljängigfeit ber äööliler üon
il)ren ®utöl;errcn ift eben fo grofj, at§ bie ©reiftigfeit bcr

lefeteren, loomit fie ifircu baburc^ bebingten ©inftufe gettenb

ma(^cu. $at bbd) ber ©utöbcfi^^er §ott) ju Jlamcloiü am
Sd)luffe ber aöat)l crJlärt, ba& er bie fünf 2Bäl)ler, roeld)e bie

fünf auf ^^.Ugge lauteuben 9Bal)ljcttcl abgegeben ptten, fc^on

.auäfinbig mad)en wollte; biefelben müßten aUbonn aber fein

©nt ol;ne @nabc pcrlaffen.

SBir moHen ou* ferner int feften a^ertraucn auf bie 9Iuö=

reic^ti(^fcit unfcrcr nambaft gcmad)ten 35ceinfluffungen nid^t

bcr iual)rljaft fvioolen 9Iuelaffungcn gebcnfen, mit n)el(^en

man üon gcroiffer ©eite in ben ciuselnen ©täbten bie ©r^

rid)tnug üou Snnb= rcfp. 2lmtögcrid)ten als abl)öngig bar=

ftcQte ÜOU bem fonferoatiuen 2IuöfalI ber 9?eid^§tag§roal)l,

fonbern roir moUcn lebiglid) mit 33e5ug auf ben fubfiantiirten

Sn^alt biefc§ -^^rotefteö an ben l;ol)en Sicid^Stög bic SBitte

ri(j^ten,

bie 2öat)l beä ^errn a>ijelanbmarf(5^all n. S)eroife=

ßölpin im nte(f(enburg = ftrcli^'fd)en aBal)tfrcifc üors

läufig äu beanftanben, bie Unterfud)ung bcr nam«
l^aft gemad)ten SBalilumtriebc ju ücranlaffen unb
nad) bem üorau5fid)tlid) unfcre 33e^uptungen bt-

ftätigcnbeu 9icfultat berfelbcn bie gebadete 2Sal;l für

ungültig ju erfläreix.

Söir i)erl)arren

als

9icuftreli^, beö .§ol)en 9?eid^§tage§

ben 16. September 1878. ]^Dd)ad)tung§üoll ergcbenfte

.•r^cvmaii 23ruu§)Miß. 15. ©uubladj, 2lbDofat. 3t. m^Uv,
^ud)^iinbler, in gricblanb. .^crmaiiu 9iicrf, ®i)mnafiallel^rer,

bafclbft. (<)nftal) 3atjaur, 9^enticr, bafclbft. ©iiftnö Stauflc,

©i)mnafial(cl)rer, bafclbft. Sdjciifc, ©cnator, bafclbft.

^tlbcvt WiUtx, dMm, bafclbft. (5-UöCit Wm^, Subreftor,

bafelbft. 6-rnft 3{oriu§, <|.Uiüatier, bafclbft. truft 3tl)lM)avtI),

Seljrcr, bafelbft. ^. g. Scljiuoiin, ©tabtoerorbnctcr, bafelbft.

Äiicifcl, ®i)mnafialtcl)rer, 9Jeubraiibenburg. (Siiftalr (Sölj,

©tabtucrorbneter, bafclbft. Srijimmclmanu, Kaufmann,
bafelbft. %. .SViimpffcr, ©i)mnafiallcl)rer, bafclbft. 3lb. iTcffott»,

©tabtucrorbneter, bafclbft. Garl Srcycr, ©tabtoerorbneter,'

bafclbft. iT'. *^Hüncr, ©tabtcerorbneter, bafelbft. gubwtg

SBcflCiicv, Sifd)lermeifter, bafclbft. Xitttt, Kaufmann,
bafelbft. A>. «toljc, .Kaufmann, bafclbft. g-. ^JJiaiidj, aJleffer=

fd)mieb, bafelbft.

§ol)cr 9^eid)§tag!

Su beut ^rotefte, bcn mel)rere medlenburg=ftreli^f(5e

2Bäf)ler gegen bic 2Bal)l be§ §crrn v. SDemi^=6ölpin gum
3^eicl)ätagöabgcorbneten für aJ{cdlcnburg=©treli^ crljobcn l^aben,

geftatte id) mir l)icncben bieienigen ©timmjettel ju überreid)en,

n)eld)e vom gro§ljeräoglid)en 3lmte ju Sürora in bem eben=

fallä mitfolgenben ßouoert an ben Sufpeftor ^iper ju Sart^

roi^ bei HJliron) furj cor ber legten 3ieid)StagSroal)t gefanbt

finb. 2)ie Settel unb baö ßouücrt finb mir üou bem !öefifeer

von Sartn)it5, bem .§errn 21. §in^e jur SRcuftreti^, mit bem
33cmcrEen übergeben, bafi fein Snfpeftor ^ipcr biefelben in

Sartiüi^ bur(^ bic ^oft empfangen ^labe. ®ie .^anbfc^rift

auf bem ßonocrt ift biejenige bcö SDroften uou Der^jen ju

3Jlirora fclber.

Sugleid) geftatte id) mir ju ber 9lcid)§tagön)al)t nod^

ju bcmerfen, ba^ auc^ im 3lmte g^elbberg bie refp. 2ßal^lüpr=

fteljcr bic äßat)laf'ten nidit bireft ou ben 2Bal;tfommiffariuö,
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fonbcrn erft an ba§ gro^^erjoglic^e 2lnit in g^elbberg ßefanbt

iiaben.

@rft Doii biefein finb fie an ben 2ßaJ)l!ommiffariuö be-

förbert.

^Reuftrelife, ben 18. ©eptember 1878.

SDe§ J)oI;en 3iei(^§tageä

ergebenfter

^t. 21.

ber

SBa^llirüfimg^ = Sonimiffion

:

I.

über bte ^al)I be^ Slbgeorbnetett D. ^itttfamer im

5. SBa^lfretfe beö SftegienmgöBejtrfö ßiegut^.

S3eri(J^terftatter : 3lbgeorbneter Senfe.

Slntrag ber ^omimffion:

SDer D^cid^stag rooHe befd^Iie^en

:

1. ®ie 2ßal)t be§ Slbgeorbueten o. ^utt famer im

fünften 2Bat)tfreife beä S^egicrnngöbcjirfä Siegnife für

gültig ju erflären;

2. ben §errn SteicfjSfanjIer ju erfu(i)en, ju üeranlaffen,

ba§ ber aöaljlfommiffar Sanbratfj v. §augtüife ju

Sön)enbcrg barauf aufmerf'fam gemadjt werbe, bafe

e§ gemä§ SBal^Igefefe §. 13 ein unrid^tigcä 33erfa!)ren

fei, wenn ber 2Ba[;Ifommiffar üon ben SBnrjloorftänben

für ungültig erflärtc ©timmen alä gültig anneljme.

II.

Über bte Söa^l beö 3lbgeDrbneten @($trenbler

im 1. SBa^lfreife beö @roP)er5ogtf)untS @ad;feu=

SSeimar.

33eri(3^terftatter: SIbgeorbneter ^all.

2lntrag ber 5lommiffion:

2)er 9ier(i)ätag rooHe befdjlie^en:

1. bie 2BaI;l beö 2lbgeorbneten o. ©d)n)enbler
SBeimar für gültig jn erflftron;

2. ben §errn 9tei(;^öfanäler bei aJJittl;eilung beö >>JßxO'

tefteö ju erfuc^en, bie in ber Slntage III. beä ^ro=
tefteä unter Seroeiä geftcHtc S3el;auptung,

„ba§ ber 33ürgermeifter a)htnb in J^ranidjborn

bie ©tinunjettel für Präger weggenommen unb
bem 2lu§geber berfelben mit 3lrretiren gebroljt,

auä) erflärt l;abe: @ä bürfte in 5lranid;born fein

Slnberer geraäl^lt raerbcn, alä für ben er bie

©timmsettel bereitö Ijiitte",

nälier ermitteln unb-ewent. bie geeignete 33erfügung
ju erroirfen.

III.

Über bie Sßal)l bea ^IBgeorbncteu Dr. 2Bef}rett='

Pfennig im 3. Sßal)lfreife beö Stegierung^Oejirfö

Gaffel

93eri(^terftatter: Slbgeorbneter S^ilo.

3lntrag ber ^ommiffion:

SDer 9fJei(^^ötag nioKe befdiliclsen

:

®ie 2Bal;l beö 2lbgeörbneten Dr.

für gültig ju erflären.

ie^renpfennig

IV.

üBer bie 2Bal)l beö 5lBgeorbueteit teu 2)corit!aat=

^oolmait im 1. SBat)lfreife ber ^J)roi?in5

»g»annoi?er.

33erid^terftatter Ibgeorbneter @t)folbt.

Stntrag ber ^ommiffion:

S)er Sieic^ätag motte befc'^tie^en:

SDic aßaf)t bcö 2lbgeorbncten ten SDoornfaat=
^00 Im an für gültig gu erflären.

53ertin, ben 28. ©eptember 1878.

2)ie 3BaI)I^rüfuitg^^^Dmmiffion.

Dr. 9Jlnrqlmv^fctt.

33orfitienber.

91t. 22,

i8cvid}t
ber

über

bie Söa^l im 5. 3Bal}lfreife beg OtegierungöBejirfö

2)üffelbürf (Saub= itub ©tabtfreiö ©ffen).

3m t)orfitet;enb bejeidjneten 3Baf)tfreife finb bei ber am
30. 3nli b. S. abgeljaltenen SBal^l . . 28 901 ©timmen
abgegeben morben.

S)auon finb üon ben äBat;lporftänben " 77 -

für ungültig erftärt, fo bafe .... 28 824 ©timmen
in ^kred^nung gu gietjcn finb, tüooon bie abfotute 9)Jaiorität

14 413 beträgt.

(S§ ijahn nun erliatten:

a) ber Sficbaftcur ©erfjarb ©töfeet in ©ffen

14 527 ©timmen
b) ©el^eimer J^ommerjienratt; 31 1 f r e b

^rupp bafetbft 13 902
c) 9ftebafteur§affetmannin^armen 382 ;

d) roäljrenb fid) . 13 =

jerfptittert ^ahm

©umma wie oben.
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1
®cr 9?ebaftciir ©crl^arb ©töfeel ift, ba er 114 ©tim=

- meii über bic alifohite ÜJtajorität er(;altcii (jat, suiu 3lbgcorb=

neten projtamirt lüorben imb §at bte SBaf;( red^tjeitig ange^
nominell.

3nnä(^ft fei bemerft, ba§ ber aöa^tfommiffarinä, Skr=
(nirgenneifter §ac^e in (Sffen, fid^ ki gefifteflnng beä mal)h
ergebniffcö nid;t auf eine fatfu(atorifd)e Sufantmenftettung ber

DMiiftate auö ben einseüicn aSaftlkjirfcn imb auf eine pro=

tofoUarifd^e ©nnafiming ber a3ebenfcn bcfdiränft ^at, ju benen
bie SöaFiIen in ben einjelnen 53ejirfen aSerantaffung gegeben
fiabcn. @r (jat uielmeljr in (Semeinfdjaft mit ben jugejogenen
2Bäf;Icrn eine ^ritif ber S3efd;iüi)c ber aBaf;(üorftänbe ütier bie

©üitigfeit ober Ungültigfeit ber einseCnen ©timmjcttel au^=
geübt, ift in meijreren %äüm anberer 9(nfid)t gcroefcn, aU bie

gebad)tcn 2Ba|(porftänbe, unb J)at bie fo gewonnenen «Reful=

täte ber amt(id)en Ermittelung unb bei: bemnöc^ftigen öffent»

liefen 33efanntmad;ung ju ©runbe gefegt.

SDieä a^erfa^rcn erfd^eint burd)auö inforreft unb ir)iber=

fpridjt ben ffaren a^orfd;riften ' beä §. 13 be§ 2Bal;igefefeeä

vom 31. SOfai 1869 unb beö §. 27 ber baju ergangenen
Snftruftion. ®a berartige 5>erftö§e nic^t oereinjelt ftcr;en, fo

bürfte e§ fid) empfel;ten, burc§ Scrmitthing bcö §errn dldcl)^'-

fanäterö bem gebadjteu Beamten roegen feiner unrichtigen

•^anblungäroeife eine 3iüge erttjeilcn ju daffen.

^Dagegen mußte aUerbings in eine Prüfung bor ikfc!)lü|)e

ber 2öaI)li)orftänbe bieffeitä eingetreten rcerben, um bem aüein
3ur befinitioen ©ntfdjeibung äuftänbigen 3?eidj§tage baä Ijierjn

crforberlid;e äliatcriat liefern jn Jönnen.

2)iefc '!|]rüfung imt nun ergeben, ba^

1. 17 gtimmsettel (16. für ©tö^el unb 1 für §affel=
mann) mit Unredjt für ungüitig erfiärt finb, ba
ber anfgcbrndte 9^ame bentlid) burdj|trid;en unb ein

anberer leödorcr unb beftinnnter 9Jame anfgefdjrieben

ift. %n 5Öirflid)feit fte()t alfo jel^t nur eine 9iame
auf bem Settel unb bie '';krfon beä ©ewäfilten ift

bentlid; erfennbar.

2. ferner finb 10 ungültig crflärtc Settel (2 für ©töt^e^
unb 8 für Erupp) für gültig jn crllären, ba bi^

äBabtüorftänbe, luenn 2 ober 3 Settel [idj jufanr
mengefaltct uorfanben, alle 2 ober 3 für ungültig
erHcirt Ijaben, roäljrenb je einer berfelben für gültig

3U erad;teu ift.

3. ebenfo finb 10 gleid^faKä für ungültig angefel;ene

Settel (8 für ©töt^cl, 1 für ^?rupp, l für f)af-
feimann) jür gültig ju erflären, ba aus benfclben
bie ^erfon bcö ®cioäl;lten troli nid;t uofiftiinbig

genauer Jöeaeidjnnng bennod; alö unjioeifclljaft feft=

ftel)enb auäufeljen ift.

4. dagegen müffen 2 für gültig erflärte Settel (beibe

für .Hlrupp) aU ungültig betrad)tet raerbcn, ba
ber 'Jcame beä <i?anbibaten beutlid) burd;ftrid)en unb
ein anberer 9iame nic^t auf bem Settel nermerft ift.

tSä feljtt alfo ber ^JJadjroetä, bafe ber aBäljler in ber
S'ljat irgenb Semaub Ijat raäljlen loollen.

5. (Snblid) finb 2 ©timmen (unb sioar beibe für ©töt^el)
in l'lb^ug ju bringen, ba in juiei g^äHen je ein

Settel mel;r in ber Urne geioefen ift, alä bie 9tb=

ftimmungäoermcrfe in ben ßiften ergeben l;aben.

^iernad; finb (17 10 -|- 10) 37 loeniger (2 + 2)
4, in ©nnnna alfo 33 ©timmen ber ©efammtsaljl ber

abgegebenen ©tinnnen gnäufe^cn, unb jioar

©töliel 16 + 2 + 8 — 2 = 24,
Slrupp 8 + 1 — 2 =7,
§affelmann 1 + 1 =2.

§iernad) roirb ben weiteren 33cre(^nuugen ba§ folgcnbe

bericJ^tigte 9?efultat ju ©runbe 3U legen fein:

Slbgegebene ©timmen 28 901,
ungültig (77 — 33) . . . . . .. 44,

bleiben gültige ©timmen 28 857,

löOüon bie abfolute SJtajorität beträgt . 14 429.

©rljalten Ijaben:

9?cbaftenr ©töfeel 14 527 + 24 = 14 551,

©el^eimer ^ommersien--

ratl) 5lrupp 13 902 + 7 = 13 909,

eicbafteur §affeimann 382 + 2 = 384,

Serfplittert . . 13,

©umma wie oben ... 28 857.

SDer 9tebafteur ©tö^cl Ijat alfo nocS^ 122 ©timmen
über bie abfolute ^Kajoritiit.

S)ie i^ommiffion l;at ferner bem Itmftanb fein ®en)i(^t

beigelegt, baß, mie bei Dielen SBal^len, fo aud^ l;ier, fleinerc

Unregelmäfeigfeiten üorgetoinmen, namentlid; eine Slnjal;!

SBötjlcr= unb ©egenliften nid)t oom gefanunten 3ßal)fworftanbe

üoßjogen finb.

(Segen bie SBaljl finb nun noc'^ beim 9Bal;lfommiffariuö

meljrere 'i}.>rotefte eingeg.angen unb mit ben äl'aljlaften bem
3{etd)§tage vorgelegt tuorben, alfo rci^tjeitig 3U beffcn ^ennt=

ni{3 gelangt.

1. Snnädjft bemängeln ber ©crid)täaftuar ®rnft unb

©enoffen bie 9Bäl)lbarfeit beö 3lbgeorbneten ©tö^et mit ber

53cl)auptung, berfelbe l)nbe am Sage ber 2Baf)l eine il;m

red)töf"räftig auferlegte ©efängnifjftrafe uerbüßt, l;abe fid) alfo

nid)t im ä>ollbefig ber ftaatöbürgertidjen Siedete befunben.

(§. 3 ad 4 unb §. 4 beä 3ieid)öuial)lgefe(5eö.) Su ben ftaatö=

bürgerlidjen 3iedjten gelji)re nämlid) in erftcr Sinie bie perfön=

lid)e greiljcit; ba biefelbe bem iiicbafteur ©tö^el in ^olge

redjtsfräftigen (Srfenntniffeä entzogen fei, fo Jiabe er fid;

äur Seit ber i\>al)l nidjt im '^ollgenu^ ber ftaatäbürgerlid^en

9ied)te befunben.

Sie S^onnniffion ift uidiebenflid) ju ber einftimmigen

Ueberjeugung gelangt, baf? biefe Sebuftionen alö total i)erfel;lt

äu be3eid)nen finb. ®ie @ntftel;ungögefd)id)te be§ 9teid)§n)al)l=

gefet^eö, lüie bie einfd)lagenben ftaatö: unb ftrafred)tlid)en®runb;

fä^e laffen eö nid)t jiucifelljaft erfdjeüien, bafj bie burd; ge=

ric^tlidjeä ©rfonntnifi au^gefprodiene (Sntjieijung beö 33oU=

gennffeö ber ftaatöbürgerlidjen 9ied)tc ftetö ben (Sl;arafter

einer accefforifd)en ©träfe trage unb nur neben einer

anberen (j^reil)eitö=) ©träfe üerl)ängt werben fann, fei eö,

bafe eä einer auöbrüdlidjen ®riuäl;nung bebarf, wie 3. 53.

nad) bem jetjt geltenbcn 9ieicl)öftrafgefe^bud)e, fei eä, ba&

bie ^öerurtl;eilnng 3U gewiffen ©trafen ben S^erlnft ber

(Sljrenrec^te atö notl)wenbige ^olge Ijatte, wie nad) früljeren

laiibeögefet3tid)en ©trafred)ten. 3n feinem ^yalte tann bie

blofje ^^erbüjjung einer red)töfiäftig crfannten ©efängnijsftrafe,

bie momentane (giitsieljung bev periönlidjen greil)eit, ben ^oH*
genu^ ber ftaatöbürgcrlid^en 9ted;te fd;mälerir unb ouf bie

SÖBafilfäljigfeit uon (Sinflu|ö fein; t)ätte man eine berartige

^oftfeßung bei ber ^febaftion beö äÖaljlgefe^eö treffen woßon,

fo Ijätte man bieö unftroitig ftar auögefprod)en. Ser
9tebaftenr ©töliel ift be§l)al6 umfomeljr alö paffiu wal)^

fäl)ig 3U betradjten, alä ein amtlid)eä 9ltteft feiner ©emeinbe:

beljörbe fidj bei ben Slften befinbet, nield)eä il;m fold^eä

befd)einigt.

II. 33ei ben älfteii befinbet fic^ ferner ein amtlid)er ^e--

rid)t eines ^^oliseifonnniffariuö über angeblid)e Unregelmäfiig=

feiten bei ber aBal)l in 9iHttenfd;eibt=§uttrop. ©erfelbe fül)rt

inbe§ nur an, baß in bem 2öal)llüfale an einem anbern,

als bem Söal)ltifd), uon a)Utgliebern beö aßaliborftanbeö

5larten gefpielt fei, fonftatirt inbe{3 auäbrüdlic^, bajä a3erftöfee

gegen baö 2ßal)lreglement nici)t fonftatircn lie&en.
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S5ie ^ommiffion ift ükr biefen ^unft, auf ben übrigens

ein ^rote^ nid^t einmal gegrünbet tft, o^ne Sebenfen §in»

roeggegangen.

III. SDer S3ürgcrmeifter grei^err v. B^ivp in SSers

ben überfenbet bem 2ßa|lfommi[fariu§ §a^e fünf ©timm=

jettel, bie angebU(^ für ben 3iebafteur ©töftet im 1. 2Ber=

ben'fd^en 2Ba|lbejirfe abgegeben unb vom Sßal^lüorftanbe für

gültig erflärt feien, obgIei(i^ fie nad^ beä Petenten 2lnficf)t

ungültig feien. (Sä ift nämlicf) auf ben 3etteln ber S^iame

beS ®e|eimen ^ommeräienratljä ^rupp gebrudt, bann aber

bei Bieren beutlicl) burc^ftric^en unb ein anberer 5Rame ba=

tauf gefc^rieben, bei bem fünften ber S^ame Ärupp mit

einem für ©tö^el lautenben 33ermerfe überlebt roorben.

2)ie Äommiffion ift ber 2lnfi(ä^t, bafe biefe Settel in ber

2^at für gültig ju tta^Un finb, ba bie ^erfon beö ©e»

roä^lten aus i^nen unjireifel^aft ju erfennen ift unb gegen^

roärtig nid^t jmei, fonbern nur ein $Rame auf il^nen Der=

jcid^net ftel)t, in bem eben ber S^ame ^rupp offenbar burd^=

ftri(]^en ift unb nii^t mel^r gelten foE. Uebrigenä fann auf

bie^Sad^e um fo raeniger eingegangen werben, als bas 2ßal)l=

protofoÖ über bie ©ültigfeit ober Ungültigfeit ber fünf Set»

tel nidjts entl)ält unb feber Sf^ad^roeis fe^lt, ba^ bie norlie*

genbcn Settel in ber 2;t;at ju ben in bie Urne gelegten ges

pren. S)ie 23orfd^rift bes §.21 bes S^eglementä unb bie einft=

loeilige 33ermutl)ung il)rer ©rfüHung fpre(^en eigentlid) bagegen.

IV. ®s mirb fernerl;in beliauptet unb unter Seroeis

gefteHt, boB im ©anjen fünf ^erfonen unter 25 Sagten
in bie Siften aufgenommen roären unb il^re Stimmen abge=

geben l^ätten, unb anberroeit, ba§ jroei 2Öäl)ler nic^t felbft

geftimmt, fonbern baB anbere bies für fie getl^an Ratten.

SDie ^ommiffion l^at geglaubt, bajg aud^ l^ierüber l)in=

»eggegangen werben fann. SDenn roenn auc^ bie be^oupteten

S^atfac^en fic^ als richtig erroiefen, fo würben biefe 7 ©tim=

men ber ©efammt^eit ber abgegebenen gültigen Stimmen nad^

ber obigen 33erec^nung (28 857) unb juglei^ §errn ©tö|eU
Stimmen (14 551) abprec^nen fein. 6s blieben bann nod^

28 857 — 7 = 28 850, abfolute aKajorität 14 426, unb

für ©töfeel (14 551 — 7) = 14 544, alfo immer noc^ 118
Stimmen über biefelbe.

V. 25ic §erren Ein nc unb SBeftmeicr behaupten

in einem com 2. Stuguft batirten ^rotefte, ba^ im 10. 9Bal)ls

bejirf ber ©tobt ©ffen roälirenb ber 3}iittagSjeit »on 1 bis 2

U^r nur ber 2Ba^lüorftel)er SSeibt unb bie S3eifi^er

©(^lingenfiepen unb SBeftmeier (einer ber S3ef(|roerbe!

fülirer) im SBaPofate anroefenb geroefen roären, unb bafe

in ber gebadeten 3eit auc^ ber SBal^lüorfte^er $Beibt, roie

er beftätigen roerbe, oorübcrgel^enb mel)rfad) baS 2Bal)tIofal

»erlaffen liabe. ©s feien alfo, ber SSorfd^rift im §. 12 beS

9^eglements juroiber, jeitroeis roeber ber SSorfte^er ober beffen

©telloertreter, nod^ ber ^rotofoHfülirer (ber anbere S8ef(^roerbe=

fü^rer Äinne), fonbern nur jroei Seifiger im Söapofale
anroefenb geroefen. ®s roirb besl)alb bie 2lnnulirung ber

aBaf)l im 10. SBejirf ber ©tabt ©ffen beantragt.

@8 entftanben im ©d^ooBe ber ^ommiffion über biefen

^unft lebl;afte 3KeinungSüerfc^ieben^eiten. 23on einer ©eite

rourbe junäc^ft ^eroorge^oben, ba^ ^roar bie Slnroefen^eit

bes 2Baf)lüorftel^ers ober bes ^rotofoHfül^rers unb jroeier

SBeifi^er im Sieglement verlangt roerbe, ba| aber bie blo^e

9'ii(^tetfüllung biefer 33orfdjrift, an roeli^e im ©efe^ ober

9?eglement irgenb roeld^e ^^olgen uid^t gefnüpft feien, an unb
für fi(^ bie SSaf)l nod^ ni^t ungültig mad^en fönnte. @S
müßten oielmelir nod^ beftimmte 2^atfa(^en ober roenigftens

Snbijien oorliegen, roeld^e bie 3lnna](ime rechtfertigten, ba^
in ber Seit, roo ber 2öal)ttifc^ nic^t ooßsäblig befe|t geroefen

fei, Unregelmäjsigfeiten ober g^ätfc^ungen oorgefonur.en ober

aßäl^ler nic^t angenommen ober jurüdgefc^tedft feien.

5lfteitftfKfe ben Serl^anblungen beg JDeutfc^en 3lcic]^gtag3 1878.

S)em gegenüber rourbe »on anberer ©eite l^eroorgel^oben,

bat bie erroö^nte 23orfd^rift bes Sfleglements eine abfolut bin=

benbe fei, unb ba§ fdfion bie 2:^atfad^e an fic^ ben 2Bal)laft

ungültig mad^e. 2lEerbingS fomme es barauf an, ob tl;at=

fädl)lid^ nur jroei ^erfonen anroefenb geroefen roären , es fei

ber g^aU fel^r rool)l benfbar, ba^ ein rorübergelienber Slufent^

l)alt in einer Jlebenftube bei geöffneter Sliür nidjt als ein

23erlaffen bes 2Bal)tIofaleö ju betrad^ten fein roürbe. ©ei
aber ein roirtlid^es gleichzeitiges 93erlaffen beö SSolilIofals

oon Sßorfte^er unb ^rotofoUfü^rer feftgcfteHt, fo folge liieraus

bie $Ricf)tigfeit bes ganjen äBa^lafteS.

33ei ber Stbftimmung erliielt bie le^tere 3lnfiit)t bie er*

^eblid^e ©timmenmel^rl^eit. ^an roar nun ferner im Sroeifel

über bie g'olgen biefer etwaigen S^iic^tigfeit.

33on einer ©eite würbe ausgeführt, ba§ bie ?lid)tigfeit

bes 2Baf)laftes in einem einjelnen öejirfe bei Seiirtl)eilung

ber 3^rage, inwieweit baburc^ etwa bie ©üttigfeit ber 3Bal)l

felbft alterirt werben fönne, mä) logif^en unb matl;ematifdhen

®runbfä|en feine anbere g^olge l^aben fönne, als ba§ ange=

nommen werben müffe, es feilte alle unb jebe ©arantie, was
benn eigentlich in bem gebadeten Säejirfe gefd^elien fei. Man
müffe alfo ben für ben ©ewäl;lten ungünftigften ^aü anneh=

men. SDieS fei aber bie Slnna^me, es Ijätten alle in bie aBä{)ler=

Ufte (Eingetragenen gewäl)lt, unb ber proflamirtc ^anbibat
l^abe nicht eine eiujige ©timme erhalten. Wan müffe alfo

folgeridjtig nac^ftel^^nbeS (Stempel auffteHen:

„SDie S)ifferen3 jwifi^en ber 3aljl ber 2öal)lberech=

„tigten unb ber 3al)l berjenigen 2öäl;ter, roeld^e

„if)re ©timme abgegeben haben, roirb ber ®efammt=
„jahl ber gültigen ©timmen beS SBahlfreifeS ^insuge;

„fefet unb barauf Ihiu bie abfolute SUtajorität neu
„ermittelt. —

„©obanji finb bem ©eroählten biejenigen ©tim=
„men abjujie^en, bie er in bem betreffenben 33ejirfe

„erlhölten ^at unb banadh ju prüfen, ob ihm bie

„abfolute äRajorität nodh Derbleibt."

Stuf ben üorliegenben ^a\l angeroenbet, ergebe bies fol=

genbes SRefultat:

3n bem jelh^ten SBahlbejirf ber ©tabt (Sffen feien ein?

getragene SBähler 672, geftimmt haben 540, es halben ge=

fehlt 132. S)iefe So.f)i ber 3ahl ber gültigen ©timmen (in

Slnbetradht ber SBeredhnung ad IV.) 28 850 hinjugefe^t, er=

geben 28 850 + 132 = 28 982. §ieroon fei bie abfolute

miorität 14 492. ©töfeel ^abe 14 544 erholten (cfr.

abermals ad IV.), boüon im gebaditen je^nten SBahlbejirf

312 ©timmen. ®ieS üon eiiionber obgejogen: (14 544 —
312) ergebe 14 232, alfo 260 ©timmen unter ber abfolutcn

3)?aiorität.

SDie 2öal)l müffe beSholb beanftanbet unb, faEs bie be=

houptete 93erle§ung beS 9teglementS erroiefen werbe, annullirt

werben.

2)em gegenüber würbe uon anberer ©eite Iheroorgehoben,

ba§ jene 2lrt ber 33ere(hmtng für beng^atl paffen ntöge, wenn

mon bahin fommen woÖe, angeblidhe bei ber Söaljl üorgefaUene

Unregelmö^igfeiten felbft für ben aKeriingünftigften ^-aü als ein=

flufelos ju erweifen, ba§ es aber ju ben tebenftidjfteu ^onfequen^

jen führen müffe, auä) im umgef ehrten g^atle bie etwaige Un=
gültigfeit ber SBahl auf biefelbe 2Beifc l;erausred)ueu ju wollen,

©ine ^räfumption, unb eine fotdhc bleibe es, bücfe fid; immer

nur in ben ©renken ber S5 o h r f d; e i n l i d) f c i t bewegen. 9lun

fei es ober getabeju unbeufbar, bafe im fonfreten glatte

in ber furjen 3eit — ber Sßahlüorftchec foKe nur üorübcrgeheub

in ber aJiittogSjeit obroefenb geroefen fein —, ade Settel ücr=

taufdht ober mit bem Inhalt ber Urne ober ben '^crmcrfen

in ben amtlichen ©dhriftftüden gälfchungen uorgcuümmen

feien, ganj unabhängig baoon, ba§ ja muthma^lid) aud; von
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2 bis 6 Ul^r, m ja ber 2Ba^Itif(^ tegal 6efefet geraefen fei, eine

2(näal;t 2Bät)ter geftimmt l^aben würben, unb groar geroi^

aüS) einige für ©tö^el. S)aju fomme, ba§ eine berartige

g^ätfd^ung, für beren SSorl^anbcnfein auc^ mö)t ber geringfte

2In^att vorliege, in einer ©tabt wie ©ffen mä)t unbemerft

unb ungeriigt geblieben fein würbe. Tlan fönne alfo jene

2lrt ber ^erccJ^nung ni^t anraenben, oielntel^r müffe bie g^olge

ber angeblid;cn UnregetmäBigfeit bie etraaige 9J i(3^tigfeit

beä SBa^Iafteä in jenem Sejirfe fein, b. |. boä einfadfie

3liiöfaf(en bcffetbeu au§ bent ©efammtrefultate. S)ie 3al^l ber

barin übcrfiaiipt abgegebenen ©tinunen müffe ber @efammt=
ja^l ber gültigen Stimmen unb bem profiamirten ßanbibaten

bie auf \^)n entfallenen Stimmen abgere(^net raerben.

SDiefe 33ere(^nung ergebe folgenbeä 5iefultat:

Sn bem mefirerroä^nten 10. Sejir! finb 538 gültige

©timmen abgegeben, biefe oon 28 850 abgezogen, ergeben

28 850 — 538 = 28 312, abfotute 9JJajorität 14 157.

©tö|el f;abc im ©anjen (cfr. ad IV.) 14 544 ©timmen
et[;a(tcn, im gcbac^ten Sejirfe 312, er bel^alte alfo nod)

14 544 — 312 = 14 232, b. 1;. 75 ©timmen über bie

abfohlte SRajorität.

3ener ä5erftoB gegen baö Sieglement bleibe alfo, felbft

roenn erroicfcn, o^ne ©influ^ auf ba§ ©efammtrefultat.

(Sine (Einigung jroifd^en beiben S(nfid;ten roar nid^t ju

erzielen, man fd^ritt alfo jur Stbftimmuiuj über bie {^rage,

ob bie ®ültigfeit§erflärung ber Sßatjl beim 9iei(i^ötage beantragt,

ober ob Seanftanbung unb ®rl)ebungcn mä) 3JJaBgabe be§

''^Junftes ad V. uorgef(plagen merben foHten.

S)ie ^omnüffion entfd)ieb mit 7 gegen 4 ©timmen
für bie erftere Sllternatioe.

©nbtid) ift ber ilommiffion eine biefelbe SBol^t betreffenbe

Petition beä SBoljlfomite'ä ber €cntrum§partei in 3llteneffen

überroiefen morben, roorin über bie ^olijeibel^ijrbe bafelbft

unb iljre £)rgane 33efc^it)erbe gefül^rt roirb. 2)iefe 33el()örbc

foH nämli(i^ bei frül)eren unb aud^ bei ber jefeigen SBal^l auf

bie in 2lltencffen befinbli(i^cn ©aftmirtl^e eine ^reffion bal^in

ausgeübt Ijaben, ba§ fie iljre D'täume nic^t mel;r ber 6entrum§=

partci für SBalilüerfammlungen l;ergebcn möd^ten. 2)a in

biefem ä^erfaljren, wenn eä erroiefen roerben foßte, nadi ber

2lnfid)t ber 9)iel)r^eit ber ^ommiffion eine unberechtigte Se=

cinträd^tigung ber gefefelid^ erlaubten unb geroäfirleifteten

3ßat)lagitation liegen würbe, fo l^ielt man es für angezeigt,

bie Petition bem §errn Steic^Stanjler jur geeigneten roeiteren

S3eranlaffung ju überraeifen,

§iernad) beantragt bie ^ommiffion:

®er 3?eidh§tag woEe befd^lie^en:

1. bie 2Sal)l be§ 2lbgeorbneten ©tö^et im 5.

3)üffclborfcr SBal^lfreifc für gültig gu erflären;

2. ben .§errn D^eid^Sfanjlcr ju erfud)en, baö un=

rid)tige 33erfal;rcn beS 2Bal)lfommiffarius, Dber=

bürgermeifters §a(^e in ©ffen, bei g^eftfteHung

unb 3^cröffcutlic|ung be§ Söal^lergebniffeS in aw-

genu'ffencr 3Scifc rügen ju laffcn;

3. bie Petition bcä SSoljlfomite's ber ©cntrumspartei

in 2lltencffcn bem §crrn Sieii^sfanjlcr jur §er=

beifül;rung einer Untcrfud^ung unb etwaiger

weiterer S^eranlaffung ju überraeifen.

33erliu, ben 28. ©eptember 1878.

Dr. gjtarquarbf en (33orfi|cnber). o. ©(^Ucd'mann
(33end)tcrftatter). @x;folbt. n. g^orcabe be Jöiaij.

§all. greitjcrr o. ^eereman. ßaporte. Senli. Dr.

^JJiaijcr (SDoimuroortJ)). Dr. 3Zieper. 9iidert (®anjig).

0. ©d;ö ning-ßlemmen. Dr. v. ©d;war5e. 2:i;ilo.

bcc

IV. toinmiffion

über

ben ©itttüxtrf eitieö @efe|eö gegen bie gemein^

gefcil)iiid;en ^eftrchmgen ber @05talbemofratte

— 9lr. 4 ber 2)ru(ffa(^en —

.

SDie ^ommiffion, weld^e mit ber SBorberatl^ung be§ ®e=
fe^entwurfS gegen bie gemeingefäl^rlid^en Seftrebungen ber

©ojialbemofratie (SDrudfadje 9ir. 4) beauftragt worben ift,

t)at unter bem 5Borfi^ bcö Slbgeorbneten o. $8ennigfen biefe

S3orberatl;ung in jwei Scfungen, oon benen bie erfte 7 ©ifeun=

gen unb bie zweite 2 ©i^ungen beanfpru(^t liat, üorgenom=
men unb bef(|loffen, über bie ©rgebniffe ilirer Verätzungen
fc^riftlidjen 33erid)t burdf) ba§ mitunterjeidjnete 3Jtitglieb Dr.

V, ©d; war je bem ."poufe erftatten.

2ln ben 33eratl)ungen ber ^ommiffion l^aben bie nad^^

genannten S3unbeöratlh§beuolImäd)tigten unb Stegierungsforn^

miffare tljeilgenommon:

ber ^önigl. preu^ifd^e ©taatSminifter ®raf ju
©Ulenburg,

ber ^önigl. bavjerifd^e ^uftiäuiinifter Dr. o. g^äuftle,

ber £önigl. fäoljfifd^e Suftisminifter v. 2lbcfen,

ber ^lönigl. württentbergifd^e ©taatöminifter Dr.

ü. aKittnadjt,

ber ©rofeljerjogl. babifd^e ©taatSminifter Slurban,
ber SBirflid^e ©el^eime diatf) unb ^räfibent be§

9ici(^§juftiäamtä Dr. ^riebberg,
ber ^?aiferl. ®el;eime 9iegierung§rat^ 3ttenbad),
ber 5?önigl. preuMc^e @el;eime Suftigratl^ ©eis

fd)läger,

ber ^önigt. preufeifd^e ©eljeime Slegierungsratl) o.

Söraud^itfc^.

®ie Äommiffion erftattet nunmel^r ben Sertd^t in 9tod^=

ftefienbem.

3m 3lllgemeinen ift g^olgenbes ju bemerfcn gewcfen:

Sn ber Äommiffion l^errfd^te Uebercinftlmmung barüber,

ba§ burd^ bie fojiatbemofratifd^en 2lu§fd)reitungen eine fd^were

®efal;r für bie ©taatö= unb ©efcHfdiiaftSorbnung entftanben

fei, unb ba^ ber ©efe^gebung beS Steides bie ^flid^t obliege,

weitere 2tu§fd)reitungen ber ©ojialbemofratie ju oer^inbern unb
bie bürgerlid;e ©efeUfd^aft oor ber au§ il^nen erwa(|fenben ©e«

fabr 5u fd)ü|en. ^ei ber ^^rage aber, weld^er 9ßeg gegenwär=

tig ron ber ®efet5gebung ju betreten fei, um biefen Smedf ju

crreiclien, jeigte fid) in ber ^ommiffion eine tiefgel^enbc

a)?einungSüerf^iebenl^eit. 2lllcrbings war man einig in ber

Ueberjeugung, ba§ auf bem Söege ber ©efe^gebung allein

wcber eine fofortigc nod; eine erfd)öpfenbe Teilung ber oors

Ijanbenen fd^weren Uebelftänbe ju ocrl;offen fei, oielmel^r

oon ben im Sßege ber ©efe^gebuiig gegen biefe 2luSfdhrei=

tungen ju ertljeilenben 33orf4riften nur junäd^ft bie $öerl;ins

berung weiterer 93erbreitung, fobann aber bie ^Vorbereitung

ber §eitung ertoartct werben fönne. ®ie Teilung felbft müffe

cinerfeits burd) ^^ortfe^ung ber Sficformen auf bem wirtl^^

fd^aftlid^en ©ebietc unb im 3ntereffe beS 2lrbeiterftanbe§,

anbererfcits bur(^ 33elebung ber JReligiofität, burd^ Slufflös

rung unb 33elel;rung, burdj ©tärhmg be§ ©inneä für S^ed^t

unb ©itte angeftrebt werben. Tlan ernannte babei an, ba§

bie ©rreid^ung biefeä 3wede§ bie tljätige aKitwirfung aller
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er^altenben ©temcnte beä ©taatä üertange; ein jeber toollge^

finnte Mann inüffe in feinem Greife fid) bie 9(ufgabe [teilen,

Verfönlic^ in bet bejcid^neten S^iditung mit diaü) unb Stjat

einzutreten unb, fooiel an il^m fei, kijutragen, bafe ber franf=

tjafte Suftanb ber bürgerlidien ©efeÜfc^aft befeitigt unb nament=

lidj bic 'Jlrbeiterfreife über bie 3niel)ren ber ©osiatbeuioJratie

unb baS a3erberbli(^e, raaä auö ber S)urc^füt)rung i^rer ^(äne

für bie eigenen Sntereffen ber Strbeiter notl^raenbig entfteljen

müffe, beletjrt werben.

2)ie a)?ajorität ber ^ommiffion glaubte nun, inbem fie

fi(^) auf ben 33oben bes ©ntrourfä fteatc, ba§ ein fofortigeö

unb energif(J^)e§ ©infd;reiten gegen bie rortianbene Agitation

foroeit geboten fei, um glei(^fam ben Soben, auf roetdjem fo=

bann bie eigentliche Teilung ju beginnen tiabe, Dorjubereiten

unb ju ebnen, unb fobann bie §inberniffe ju befeitigen, meiere

gegenwärtig einer Umfel^r ber foäialiftifc^en Bewegung in bie

ruhige 33o|n »erftänbiger ©ntraicfelung unb fad)gemä§er 9te=

form entgegentreten. @§ lianble fid;, roie auä) in ben 3Koti=

m\ beö (gntraurfs anerfannt werbe, nur barum, bie gemein=

gefälirlid^en 33eftrebungen ber ©ojialbemofratie ju be=

fämpfen unb iber bürgerlidien ©efettfd^aft ben ^rieben, ber

bur(h biefe Seftrebungen bebroljt fei, jurüd^ugeben. Man
müffe ber fojialbemofratifd^en Seraegung ben 9)JiPrauc^ ge=

roiffer 5Hec|te unmöglid^ ma(|en, burd) ben fie feitljer bie natura

notliroenbige ©renje einer juläffigen 9ieformbeftrebung üerte^t

unb bic beftel)enbe Stec^tSorbnung gefd)äbigt Ijabe. ^eineäroegä

foHen ateformbeftrebungen unterbrüdft werben, bie eö fic^ ^ux

2lufgabc [teilen, auf ber ©runblage ber gegebenen ©taatö^

orbnung »orljanbenen ©d)äben in bem ©taate unb ber ®e=

fettfd)aft abguljelfen unb §inberniffe in ber ©ntraidetung ber

SSolilfalirt beä 33oIfe§ ober einjelner klaffen beffelben gn bes

fettigen. 2lu(^ bie S^egierung^oertreter l)aben bei ben Roxn-

miffionäüerlianbtungen wieberliolt biefen Unterfdjieb betont

unb Ijeroorgel^oben, ba§ bie Regierung bie au^erorbentlidien

58oIImac^ten lebiglicJ^ »erlange, um ben üerberblii^en 2lu§=

fd)reitungen ber fosiatbemofratifc^en 33ewegung entgegenäutre=

ten, unb r)er[id)ert, ba§ [ie üon biefen 33oßmad;ten ben Iot)al[ten

©ebraud) maS)en werbe unb weit entfernt fei, bie 9^eformbe=

[trebungen auf bem fogialen ©ebiete, foweit fie innerlialb jener

(Srenjen fid^ bewegen, ju l^inbern.

5Der ©ntmurf fünbigt fic^ aU ein ©pejialgefe^ on, bur(^

welches ber ©taat ber fojialbemofratif(|en Bewegung ben ©e=

braud) ber üon it;r feitl^er gu nerberblid^er ätgitation ge=

mifebrau(^ten 3JJittet befi^ränfen wiö. ®ie[e 33ef(^ränfungen

begieljen fid) nur auf bie fojialbemofratif(^e 33ewcgung unb

auf ben ©cbrau(^ be§ 33ereinö= unb be§ aSerfammtungöredjts

unb ber ^re§frei§eit, auf ben Gewerbebetrieb unb bie ^rei=

jügigteit. ©ine allgemeine über bie 33eftrebungen ber ge=

nannten ^^artei |inau§ge§enbe unb eine über bie 3eit beä

S3ebürfniffe§ unb ben 3eitpunft ber erreichten Ibl^ilfe l)in;

aus bauernbe S3efd)ränfung ber oorftelienb erwä|)nten {^rei=

l)eiten erfd^eine nid^t geboten. SDabei würbe Don ber Müio=
rität wieberl)olt bemerft, bafe ber 3wed be§ ®efe^e§ nur burd^

eine energifdie ^anbl^abung beffelben oerbürgt fei, unb ba§ bei

einer folc^en §anbl;abnng um fo el^er ber Seitpunft ju er=

Worten fei, an welchem biefeä 2luänal)megefe^ alä in feinem

3roede erlebigt betroc^tet unb ba§ gemeine ditä)t im »oUen

Umfange wieber liergefteHt werben fönne. 9)Zan bürfe nid^t

Derfennen, ba§ bur(^ Slnwenbung fogen. falber 3Jta§regeln

ber 3wed beä ®efefee§ nid^t erreicht, t)ielmel;r mit il^nen nur
bie fojialbemofratifc^e Stgitation »erftärft, ba§ 2lnfe|en ber

9icgierung gefdiäbigt unb ber Bürger in feinem SSertrauen

auf ben ©dt)ufe ber ©efe^e unb ber SSei^örben beunrul)igt

werbe.

SDagegen war bie 9Jiinorität ber 2lnf{($t, ba§ burc^

bie 33efd)ränfungen, welche lebiglid) gegen eine beftintmte Partei

gerid)tet feien, bie ©lcid;t)eit 2lller üor bem ©efe^e uerlefet

unb gegen eine gro^e .3al)l oon ©taatsbürgern ein 9ln§^

nalmejuftanb gef(^affen werbe, burd) wel($en fie aufeerl^alb

ber allgemeinen ?{e(^töorbnnng gefteüt unb einem wißfürlid)en

33erfal)ren unterworfen würben. 3u einer folc^en anomalen

SSel^anblnng ,einer großen SCnjal^l üon 9)tit(nirgern fei jur

3eit ein auärei(^enber ©runb nid;t Dorl^anbeu unb ein praf=

tifd^eä SebürfniB nic^t erwiefen. Tlan fönne babei ganj ba^

l^ingeftellt fein laffen, ob in ber ^l)at bie üorgef(|lagenen

9Ka§regetn von bem erwarteten Erfolge begleitet fein, ja ob

fie nic^t fogar in baö gerabe ®egentl)eil nmfdE)lagen unb
bie Bewegung in i^rer je^igen üerberblid)en 9li(^tung befür=

bem würben, ftatt fie in anbere 33al;nen ju lenfen. 3eben=

fattä gelie baä ©efe^, welches alä ein 3luäuaf)megefe^ fi(^

barfteUe, über bie ©renje ber juläffigen 3tbwel)r l)inauä nnb

gewälire ber S^egierung ä^odmad^ten ber ei'orbitanteften 3trt,

weldfic au^er 33erbältni^ ju ber wirflid^ oorljanbenen ©efal;r

ftänben.

2ln biefe Erwägungen fd)lo§ bic weitere g^rage fic^ an,

ob bie gegenwärtigen 9Md)§; unb Sanbeeigcje^e auöreic^cnb

feien, um weitere Slnöfc^reitungen ber fo3iaUfUfd;en ^^artci,

welcE)e DorjugSweife auf bem ©ebiete beä ^8ereinä= unb bc§

33erfammlungöwefcn§ unb ber treffe fid) gegeigt l;aben, ju ner-

l^inbern. Siefe g^rage ift uon bem ©ntwurfe unb ber DJajorität

ber ^ommiffion oerneint worbeii. ©elbft bei einer möglidjft

ftrengen§anbl)abung ber erwäljnten 33orfd)riften würben lefetere

\ä)on beäljalb als ungenügenb fid^ geigen, weil burd) fie ben

33et)örben jumeift bie S3efugniB nur gu repreffinen 9)ia§regcln

gewäl)rt würbe, biefe aber bie bur(^ einen ^jii^brauc^ fofort

bewirfte görbernng ber mel)rerwäl)ntcn SBeftrebungen nid)t

wieber rückgängig machen fönnen. Snöbefonbere gelte bieö

ron Steben ber gebacl)ten Sienbeng in 33ereinen unb 33erfamm=

lungen; i)m fönne ber eingetretene 9iad)tl;eil burc^ baö 3]cr=

bot beä Sßereinä ober bie Sluflöfung ber SSerfammlung nic^t

wieber befeitigt werben. ®a§ ©leid)e fei non S)rudfd)riften

beä geballten Sn^altä gu fagen.

©benfowenig finb, nac^ ber 3(nfid)t ber SRajorität, bie

33eftimmungen beä ©trafgefefebu(^eä geeignet, um ber bürger-

lidt)en ©efeßfd^aft ben nötljigen, fofortigen unb energifdjen

©d)u^ gegen bie gemeingefätjrlidien 33eftrebnngen ber ©ogiaU
bemofratie gu leiften, ha and; fie nur nac^träglid) repreffiu

wirfen, nid)t aber ba§ Uebel an ber SBurgel erfaffen unb
il^m präoeniren fönnen. SDie 3)kiorität war bal)er ber WleU
nung, ba^ bie 33orforge auf anbere SÖeife gefd)afft werben

müffe.

SDie aJJajorität ift babei ber Uebergeugung , baB burd)

eine 9iet)ifion unb ©rgängung ber bcftel)enben ©efe^e bic

3)Jittel befc^afft werben fönnen unb muffen, um ouf bem
93oben beä für alle 93ürger geltenben gemeinen 9{ed)t§ 3luö=

fdfireitungen ber erroäl^nten Slrt bauernb entgegen gu wirfen

unb begiel;ung§n)eife unter baä ©trafgefe^ gu [teilen. 3UIein

biefe 9'teüi[{on i[t jebenfaHä eine ebenfo fi^wicrigc, alä geit-

raubenbe 2lufgabe, beren fiöfung möglic()[t balb in Eingriff

genommen werben möge, beren balbigfter 2llifd)(n§ aber nid)t

in ber nädliften 3eit gu erwarten fein würbe. SBoHte man
bie 93efämpfung ber fogialbemofratifc^en S3e[trebungen big gu

biefem 3eitpunfte »erf^ieben unb bis bat)in bie geitl)erigen

Sluäfd^reitungen unge^inbert fortbauern laffen, fo würbe, nac^

ber Slnfic^t ber 9Jlaiorität, bie ©efäljrbung ber öffentlid)en

©id^er^^eit unb 5Rul)e an £raft unb Umfang wefentlid) gewin=

nen unb möglid^erweife gn einer 2luäbel)nung fid) entwideln,

gu beren Söefeitigung fobann bie äufeerften 9JJa^regeln ange=

wenbet werben müßten, bie 2lbänberungen ber begeid^neten

©efe^e aber gu fpät fommen unb cöEig ungureic^enb fid) er--

geigen würben. ®ie ©cf)äbigung ber aUgcmeineu äßo^lfalirt

würbe in biefec Swifd^engeit fortbanernb wad)fen unb felbft

burd^ bie enbU(^e SSegwingung ber 2luäfd)reitungen n\(ü)t

wieber anögeglid)en werben fönnen.

SDie 9)Zaiorität ber Slommiffion ift baljcr ber 2)Jeinnng,

ba^ fofort ?ÖJo^regeln gnr 33efeitigung ber vorlianbencn ©c=
12*
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fafir ergriffen toerbeji tnüffen, imb ba§ e§ au^erorbentlid^er

gefe|Iidjer SSoIImac^ten für bie Se^örben bebürfe, um biefe

Slufgabe ju t)oIIjte|en unb ben öffentlichen ^rieben }u bes

realeren.

Sie g^ajorität max hierbei bainit cinoerftanben unb ftd^

bcffcn beroufet bQ§ ba§ 50ZaB biefer S3olIma($ten in bem S3e--

bürfniffe feine natürli(^e ©renje imb bie 2(bn)ei(Jhungen oon
bem gemeinen 9^ed)te in ben jeitEjerigen ©rfafirungen über bie

5IRetI;obe unb bie ajiittet ber fo^ialbemofratifd^en 2Igitation,

mie über bie Sitc^tung berfelben i^re Dted^tfertigung finben

müffen. Sßcnn e§ f(|roer ift, auf ber fci^iefen Sa^n QuBer=

orbentli(I)er 2)taBregeln ben §attepunft ju finben unb feftju»

galten, fo glaubte bod^ bie SRajorität, bafe fie in i[;ren 33e=

fd;tüffcn anentI;aU)eu niif^t über ba§ SRot^rocnbige ^inau§ge=

gangen fei unb ben ernften SöiHen befunbet [;abe, bie 2tu§=

nalimen üon bem allgemeinen ^ied^te nur na^ bem 3Jla|e

beö 93ebürfniffeä ju gcroä^ren.

@egen bicfe Stuffaffung crftärte ftd^ bie ajiinorität ber

.^ommiffion. 2Iu§ bem ©ebanfen, burc^ olöbalbige 9?eüifion

ber einfd)Iagenben ©efe^e auf bem ^obcn be§ gemeinen
9fie(^tö bie nötJ)ige 3lb{)ilfe fd^aff'en, mar nun aud) ein

befonberer 3tntrag (jeroorgegangen. ©erfelbe «erlangte burc^

Sufafebcftimmungen ju bem §. 130 be§ Strafgefe^bud^cö,

übertiaupt unb ol^ne Unterfd^eibung, roeldier Partei ber

.^ontrawenient angefjöre, aQc bie 3[u§f(§reitungen , bie in

bem gegenwärtigen ©ntmurfe nur bejüglic^ ber ©Oäiatbemo=
fraten berüdfid)tigt finb, unter ©träfe }u fteüen unb bie

(Sntfdjeibung fe(b[t ben orbentUd;en ©trafgerid^ten ju über=

meifcn.

®er Eintrag lautet:

2trtifel 1.

3)em §. 130 beä ©trafgcfcfebud^eS für ba§
®eutfc|e 9?cid) tritt folgenber 3Ibfafc Ijinju:

„9Ber in einer ben öffentlichen ^yriebcn

gefäfjrbenbcn SScife, ober mer burd) bcfd)impfcnbe

2Icu§erungcn über bie religiöfen Ueberjcugungen
3lnbcrer, ober über bie ©inriditungen ber e^c,
ber gomilie ober beä ©taateS, ober über bie

^Orbnung be§ ^rit)ateigenthum&. bie 2IngeI;ö=

rigen beö ©taatcä ju feinbfeligen ^arteiungen
gegen einanber öffcntli(i aufforbert ober anf=

rcijt, wirb mit ©clbftrafe bis ju 600 maxt
ober mit ©efängnife bis ju (Sinem Sabre be=

ftraft."

Slrtifel 2.

3[>ercine unb 33erfammlungen, mdä)c it;rer 2lb=

fid)t gcmäfi jur 33egel;nng ber in §. 130 beä

©trafgefe^bud)eä für ba§ SDeutfd)e 9ieid) bejci(^neten

§anblungeu gebraud;t roerben, finb uon ber Ianbeö=

gefel^lidh juftänbigen ^olijcibe^örbe aufjnlöfen. S3in=

neu 8 Tagen nad; erfolgter Sluflöfnng ift baä ©traf=
werfaliren oor bem äuftänbigen ©eri^te cinjuleiten,

ober eä finb bie a3orftel;er ober Seiter beö 33erein§

ober ber a3erfammlung baoon ju bena^ric^tigen, ba^
©rnnb ju einer weiteren $ßerfolgung nid^t üorliegt.

gjiit biefer 93enad)rid)tigung tritt bie 33crfügung
ber spolijeibel)örbe aufeer ^raft.

S)aö ®erid;t entfd^eibet über SSeftätigung ober

Slufljebung ber 2luftöfung. 2)ie Scftätigung ber

aiuftöfung fann aud) bann erfolgen, menn eine

a3erurtl)eilun9 ber 2Ingefd)ulbigten nic^t eintritt ober

baö etraföerfaljrcn gegen bie aSefc^ulbigten nic^t

eingeleitet raerben fann. 3m lefeteren ^alle finben

auf bnö 5kn-fal)ren bie gefe^lid)en S3eftimmungen
über baö a^erfaljrcn bei ©injicl^ungen unb $8ermögenö=

bcfdjlognaljmcn entfpredjenbe Slniüenbung.

3m Uebrigen bleiben bie gefe^lieJ^en 93eftimmun=

gen über SSereine unb S^erfammlungen, foroie über
Sefd^roerben gegen polijeilidhe SSerfügungen, fall§

ouf ©runb berfelben ein aSerfa^ren nad^ 3)^a§9abe

biefe§ ©efe^eS nid^t ftattfinbet, unberührt.

3trtifet 3.

2öer ftch bei einem auf ®runb be§ 2lrtifet 2

aufgelöften S^ereine fernerl^i" betl)eiligt, wirb mit

©elbftrafe biö ju 500 Waxt ober mit §aft ober mit

©efängniß biö ju 3 9)tonaten bejlraft.

(Snblidh TOurbe con bem Stntragfteßer beantragt, ba&
im j^alle ber 2Innalh"^ß fci"e§ SIntrageä im 2111gemeinen,

üon ber ^ommiffion eine ©ubfommiffion nicbergefe|t werbe,

meldte mit ber weiteren ©rörterung unb jyeftfteHung ber ein=

seinen 2heile feines Slntragä beauftragt werbe.

31llfeitig war man barin einoerftanben, ba§ mit ber 2ln=

m'f)mt bcs Eintrags ber ©ntwurf in feinem coCen Umfange
befeitigt fei.

SDie 3)kiorität ber Äommiffion, wie bie Stegierungsocrs

treter erflärten fidl) gegen biefen Slntrag. $ßorjug§weife juurbc

gegen i^n geltenb gejuad^t, ba§ im §inbli(i auf bie Aufgabe
be§ Entwurfs nic^t fowol)! bie ^ontracention im einjelnen,

ifolirten j^aUe in Setrad^t }u gießen unb als ©egenftanb ber

gefefelid^en 9?ormirung aufjufäffen fei, fonbern bie ausge=

be^nte, plonmä&igc unb fortgcfe^te aSerbinbung unb 2lgitation

gegen bie ffaatli^c unb gcfcllf^afttichc ©rbnung. 2)iefelbe

trete jwar in einzelnen 2:ijatfachen }u Slage unb ber ©fiaroftcr

ber Sßerbinbung unb Slgitation werbe aus einjetnen ZtjaU

\a6)en erfannt. 2Iber inunerl^i" f^i ß§ fi^ft ^^ic ^ebrl^eit fol=

d)er $rt;atfadhen, in i^rer a^crbinbung unb gegenfeitigen ®r=

gänäimg, aus weld^er ffd^ bas ©efammtbilb ber a3erbinbung

äufammenfe^e unb ber wal)re ©Ijarofter berfelben ttar ep
tannt werbe. ®al;er eigne fi(^ baS gerid)tlid)C ©trafoer^

fahren unb bie gerid)tlid)e 2lburtl)eilung in ilirer Sefd^rän^

fung auf einjelne -'panblungen cinjelner ^erfonen nid)t ju

einer wirffamen S^erfolgung unb 33efämpfung biefer 2lgi=

tation.

glicht minber würbe im (Sinjelnen gegen ben Slntrag

eingewcnbet, ba§ bie in il)m aufgeführten oerfd^icbenen ^a--

tegorien ftrafbarer §anblungen eine flare, fefte a3egriff§=

bcftimmung oermiffen laffen, — baj3 burd) ben $ßorfd)lag

eine 3Jlel)rjahl oon Seftinunungen über oerwanbte a^erbredhens^

thatbeflönbe ol^»'^ nötl^ige gegenfeitige Slbgrcnjung be=

rührt unb baburd) in ber $raj.is eine Unfid;erheit in ber

2tnwenbung anä) ber seitherigen Seftimmungen erzeugt

werben würbe, — unb ba^ ber 33orfdhlog über bas ber

Slbnrtheilung nachfolgenbe aSerfahren, insbefonbcre im §in=

blid auf §. 42 bes ©trafgefe^bud)eS an mehrfadhcr Unftar=

heit leibe.

(Ss bebarf jebodh in biefem aSerichte nid)t einer näheren

SJarlegimg corftehenber ©inwenbungen unb ber gegen fie

wieber oorgebraditen StepUfen.

®enn »on ©eiten beS SlntragftellerS würbe nadhbrüd=

lid) beroorgehoben, ba§ er audh feinerfcits bie norgefdhtagene

j^affung als enbgiltige nidht eradhte — gerabe beShalb fei

untrennbar mit bem ^auptantrage ber Eintrag auf ©infctjung

einer ©ubfommiffion »erbunben; ber 3lntrag l)ah lebigli^i

ben ©runbgebanfen unb ben 3Iusgangspun!t für ein ^ar--

gelh^n auf bem a3oben beS gemeinen 9?echtes formuliren

wollen, um hierüber eine grunbfäfeliche @ntfcheibung Ihetbciä

Suführen.

©benfo würbe üon einer ©eite jugeftanben, bafe olIcr=

bings an ffd) bie ©rgönjung im SBege ber orbentlidhen

©efe^gcbung bie geeignetfte Slbhilfe gewahren würbe. S)a

aber bie -Kegierung ntd)t nur gegenwärtig es ablehne, biefen

3Beg cinsufchtagen, fonbern aud) bereits in ben amtlidhen Wlo-
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tiüen biefen ©egenfa^ ber Sluffaffung auöbrüdtUc^ betont

fiabc, fo lüürbe ein Sßerfiarren anf bem cntgegengefe^ten

Stanb^unfte einer oölltgen 2lbteljnung ber 3lbl^i(fe gleic^--

Jommen. SSer eine ]ol6)e 2lble^nung nicJ^t looUe, fei bal;er

genötl^igt, ben 93erfud^ gu mad^en, auf bem oon ber 9iegic.'

rung feftge(;altcnen SBege ein feinem 3nt)alte naä) jutäffigcä

@efe^ ju oereinbaren.

SDer 3lntrag (©. 92) rourbe mit 13 gegen 8 ©timmen
abgelel^nt.

,

3J?ef)rere 9JiitgUeber fanben fi(^ Jiierauf gu ber ©rflärung

Deranta^t, bafe üon itincn ber ©cunbgebanfe beö nunmef)r

obgeletinten 2lntrag§, nämU(^ ®rlaffung eine5 Siedjtsgefefeeö,

n)eld)eö üoji einer ®rroeiterung beä ©trafgefe|e§ auSgel^t, unb

bie baran anf(^Ue§enbe SSereinS^ unb sißrejsfreil^eit regelt,

t)orbe|attU(J^ mä)t unerljeblic^er Erinnerungen gegen bie

®inselnt)eiten beS S3orfd)iag§, gebilltgt werbe unb fie bereit

geroefen rcären, in ber nac^ bem Sßorfi^lage nieberjufe^en=

ben ©ubfommiffion bie beöfaßfigcn eigenen SInträge fpe=

jialifirt einzubringen. 3laä) 2l(ilet)nung beä 3Sorf(j^lag§ unb
ber babei beantragten ©ubfommiffion erad^teten fie, bie ge=

backten ^ommiffionömitglieber, nid^t roeiter für angemeffen,

mit fold^en fpejieUcn Einträgen l^erüorjutreten.

§. 1.

2)er ®ntrourf l^at in §. 1 bie 33eftimmung t)orgef(^lagen

:

„33creine, welche fo3ialbemofrotifd)en, fojiolifti--

fd^en ober fommuniftifdtien, auf Untergrabung ber

beftel^enben ©taat§; ober ®efeIIfd§aft§orbnung ge;

rid^teten 33eftrebungen bienen, finb ju ücrbieten."

S)ic aJlotioe ©. 6 nelimen jur S3cgrünbung ber 3=af=

fung biefer 33eftimmung auf bie Sßerl^anblungen beä Sieid^ä;

tage§ über ben, ifim im 3Jiai b. 3- vorgelegt geroefenen

©efefeeSentrourf, foiüie betreffs ber brei nebeneinanber ge=

brandeten 33ejeic^nungen „fojialbemofratifc^, fojiatiftifdj unb
fommuniftifdE)" auf beftimmte Sjorgänge unb ©rHärungen in

ber fojialbemofratifd^en Partei Se^ug.

2)te Sejetd^nung ber 33ereine, beren $ßerbot in §. 1

ausgefprod^en wirb, rourbe, ebenfo raie bie gteid}tautcnbe S3e=

jeid^nung in ben §§. 5 unb 6, mel^rfadj als ju allgemein

unb unbeftimmt getabelt unb con meljreren SJtitgliebern ber

ßommiffion in ber Unfid^erlieit ber SSejeidinung ein m-
fentlid^eö S3eben!en gegen bie ©eraöfjrung fo ou§erorbent=

lid^er SSoHmad^ten an bie a3erraaltung§bel)örben, raie fie ber

©ntmurf »erlange, erblidt. 3tnbererfeit§ würbe barauf ^n-
geroiefen, ba§ e§ fid^ ^ier ntd^t um 2luffteIIung eines feften

S^atbeftanbeS für ein einjelneä SDelift unb um bie rid)ter=

Ii(|c Slnraenbung einer berartigen ftrafrec^tlid^en 33orf(|rift

auf einen einjetnen gaH Jianble unb be§l;alb eine 33egriff§=

beftimmung, racli^er bie 9Iufnal^me in ein ©trafgefe|bu(^

»erfagt roetben würbe, nod^ nid^t in einem ©efefee ber vox-

liegenben 2lrt alö unjuläffig erfd^eine. @§ fei nid^t ju be=

jroeifeln, ba^ bie 33erroaltung§bef)örben einerfeitä bei i^rer

t>üxä) bie ^rajis geroonnenen ^enntni^ oon bem ©(»arafter

unb ber Sfiätigfeit ber fogialbemofratifd^en aSereine, anberer=

feit« im üollen ®efü§Ie i^rer fd^roeren a3erantraortUd)feit bei

ber 5Durc^fü^rung biefes ©efe|es auä) eine aEgemeinere

SBeftimmung rid^ttg auffaffen unb oerftönbig anraenben

mürben.

©nblic^ mag nod) ouf ba§ befannte franjöfifc^e ©efe^
t)om 14. 3jiärä 1872 rerrciefen werben, in raeld^em fotgcnbe

SBeftimmung entl^alten ift:

„Seber internationale 93erein, ber, unter mel;

ä)cm S^amen e§ aud^ fei, aber befonbers unter bem
SRamen: „Association iuternationale des travail-

leurs" ben 3n)edf oerfolgt, SCrbeitseinftetlungen ju

prooojiren, baä 9icc^t beä Sefi|e§, ber g^amiUe, be§

aSaterlanbes, ber Sleligion, ber freien 3tuöübung beö

Kultus abjuf(^affen (abolir), ift burc^ bas einjige

g^aftum feiner ©giftenj unb feiner 33cftrebungen auf

bem franjöfif(^en Soben ein Stttentat gegen ben

öffentlid^en gerieben.

"

3n ber erften Sefung ber 5lommiffton raurbe bie 3Iuf=

na'^me folgenber 93eftimmung befd^loffen:

„Söereine, roel(^e burd^ fojialbemofratifd^e, fojiati;

flifd^e ober fommuniftifdöe Seftrebungen ben Unifturj

ber beftet)enben ©taat§= ober ©efeEfd^aftäorbnung

bejmecEen, finb §u oerbieten.

SDaffelbe gilt oon SSereinen, in meldten fojial;

bemofratifdCie, fojialiftifc^e ober fommuniftifd^e, auf
ben Umfturj ber beftel;enben ©taatä= ober (Sefe[I=

fdiaftäorbnung gerid^tete Söeftrebungen in einer ben

öffentlid^en {^rieben ober bie ©intrad^t ber Seoolfe^

rungsflaffen gefälirbenben SBeife ju S^age treten."

3ur raeiteren ^larfteßung be§ ©innes, roetd^er burd)

biefe f^affung jum SluöbrudEe gebrad)t werben foH, ift aue
ben ©rfinrungen be§ Slntragftetlerä folgenbeä ju referiren:

®er erftc %aU (jefet 2lbfa^ 1) be^anbelt 33ereine,

meldte ben gefammten %xü)aü i^rer ^fiätigfeit auf

ben Umfturj ber befte^enben ©taatä= unb @efell=

f(^aft§orbnung rid^ten, inbem entioeber bie ©a^un=
gen bies ausbrüdlid^ erklären ober anbere für ben

Sereiu ocrbinblid;e Siegeln eä bart^un, ober inbem
ber aSerein oljne auSbrücElid^e ©rflärung ober neben

einem bloS jum S^orraanb bienenben Snfjalt ber

©a^ungen feine @inrid;tnngen nad; jenem 3ioe(I

geftattet unb burd^ fonftubente §anblung bie be=

jeidjuete Sioeclbeftimmung barlegt,

2)er jroeite gatt (jelit 2lbfa^ 2) bel;anbelt aSereine,

toeldje n)al)rl;eit§gemä{5 einer juläffigen 3raedl)eftim=

mung bienen, baneben aber SScftrebungen, roeld;e

barauf gerichtet finb, ben Umfturj ber beftelienben

©taat§= ober ©efeUfd^aftSorbnung l^crbcijufütjren, in

il^rcr W\iU gur ©eltung unb jum erfennbaren 2tus=

brucE gelangen laffen.

3n Hbfa^ 1 Ijanbelt es fid) nid;t bloS um a?ereine,

in bereu ©tatuten ober Programmen ber erroäljnte 3n)ed

in bireftcn aSorten ober in einer biefen 3toed jioar nid)t

bireft ouöfpred^enben, aber unoerEennbar ouf il;n l;in=

raeifenbcn Siöorten auSgebrücft rairb, fonbern au(§ um fold)e

a3ereine, beren Senbenj als bie mebrerioöbnte bur(^ bie ge=

fommte Stic^tung ilirer 2;i;ätigfeit unb Sßirffamfeit gefenn=

geid^net rairb. 3n 3Ibfa^ 2 werben bagegen foldje Vereine

fignalifirt, in benen biefe SSeftrebungen in ©rf^einungen

fid) funbgeben, weld^e geeignet finb, ben öffentUd^en gerieben ju

gefäljrben. Söäl^renb im 2Ibfa§ 1 bie aiereinstl)ätigfeit un=

mittelbar ober mittelbar auf ben Umfturs ber beftelienben

©taats= ober ©efellfd^aftsorbnung gerichtet ift, wirb in ben

grüßen bes 2lbfa^ 2 bie ©efäfirbung bes öffentlid^en g^rie^

bens als bas entfd^eibenbe SJJerfmal angefel;en unb auf biefe

©efäl^rbung neben ben erwäl;nten 23eftrebungen baS Söerbot

begrünbet.

keineswegs fann bafier bie ^Befürchtung als gere(^tfertigt

angefel^en werben, ba§ jebe Sefpred^ung ober a3ertl;eibigung

fojialbemofratifd^er ober fommuniftif(^er g^ragen unb 3^orbe=

rungen in Sieben unb ©Triften unter biefeS ®efe^ geftellt

werben fönne. SSielmeljr wirb burc^ bie a3eftimmungen in

§§, 5, 6 aSorforge getroffen, ba§ bie Sieben unb S)ri,'äid)rif=

ten bes bejeid^neten Snl^altS nur bann unter baS ©efe^ ju

ftetlen finb, wenn bei iljnen bie in §§. 5, 6 bemerften be=

fonberen @igenfdf)nften ju S^agc treten.
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©ooiel ba§ gebrauchte SBort „Urnfturj" anlangt, fo l^at

mit iljni jimaij^ft ber ©egenfa^ ju jener reforinatorif(i)eu

2;|ätigfeit bejeiii^net werben foöen, roeli^e auf ber gegebenen

®runb(at\e ber (Staatg= unb ©efeÖfc^aftäorbnung in üerftän=

biger, burc^ bie öffentUc^e 9Keinuug getragener unb burd) baä

anerfannt praftifc^e S3ebürfni§ geleiteter SSeifc für bie Se=

feitigung t)orf;anbener <B6)ä'0m unb für bie g^ortentmidEelung

ber Söol^Ifol^rt im ©taate beforgt ift. 3n ber ilommiffion

rourbe baä Sßort „Unifturj" üon ber 9J^inorität bcanftanbet,

ba auf baffelbe möglic^erroeife bie 2lnfidE|t geftü^t werben fönne,

ba§ eine attmäUge, fd^liefeüci^ ober in bem .Sufaminenftnrje ber

befte[)enben (Staats= unb ©efettfc^aftäorbniing i[;ren 2Iu5gan9

erreid^enbe Untergrabung nid^t unter baä ®efe^ faKe. Sa^er
TOurbc ber Slntrag gcfteiit, baä SBort „Umfturä" in ben

fämmtlid}en l;ieri;er gel^örigen 33eftinimungen beö ©nttuurfö

mit „Untergrabung" ju oertaufc^en. SDiefer Eintrag nnirbe

mit 14 (Stimmen gegen 5 ©timmen abgetctint. 2tnberer=

feitä raurbe, um boä 3fiequifit beä ©eroaltfnmen nod^ ent=

f(J^iebener ^eroorjuijeben , alä bieä im 2Borte „Unifturj"

gefc^elien fei, beantragt, ftatt „Umfturj" ju fagen: „ge=

raaltfamc 2lenbernng". 2Ittcin aud) biefer ätntrag raurbe unb
jraar mit 13 ©tiuunen gegen 8 «Stimmen abgetetmt. Mtv-
bingä fe^t ber „Umfturj" ungefe^iic^e 2)UtteI üorauö unb
bejief)t fid) junädjft auf eine geiualtfame Stenberung.

i^eineSroegö foß jebod^ mit biefem 2Borte angezeigt fein, baf;

in jebem ^aße ba§ Streben bireft auf eine geraaltfamc

Stenberung ber beftctjenben Drbnnng gerid)tet fein müffe.

Siiehneljr fann biefeö Streben aud; barin fid^ funbgebcn,

ba^ bie 9Jiet[;obc, wie bie 9)tittel ber 9Igitation i(;rer JJatuv

ober ii)rer 9iid;tuug nad; nütf)roenbig ober bod) raafjrfd)ein=

Üd)erroeife auf ben SBcg ber (Seraatt I;inbrängcn, unb ba^

baljer biejenigen, rcetc^e an ber 3lgitation fid) t)etl;ciligen,

aud^ ben 2ßeg ber ©eraatt mit in ben ^reiö if)rer Siefteinon

jiel^en unb ii)n nic^t unbebingt »on fid) ablet)nen, raenn ein

anberer Söeg nid;t gefunben raerben follte.

S)emnäd)ft würbe bie 2(ufnal)nic ber 2Borte „fogialbemo^

fratifd)e, fosiaiiftifdie ober fomnmniftifd;e" uon mel;reren WU
gliebern bemängelt, unb jwar ebcnfowoljl bie einzelnen aßortc,

aU in iljrer Bufammenftettung. S)ie 3)lel)rl)eit ber Äom=
miffion, weld)c fid) t^ierbei auf bie oben angebogene 2tu6=

füf^rung ber ^Jiotiue berief, Iei)nte jebod) bie 2lntrnge auf
©treid)ung biefer SÖorte in wieber(;olter Slbftimmung ab.

(Snblid; würben bie Sdjtnfeworte in 3Uif. 2 beö §. 1:

„in einer ben öffentlidjen j^rtebcn ober bie (Sintrad^t

ber 33cuötferungöf(affen gefäfjrbcnben 2ßeifc ju JTage

treten"

beanftanbet.

2Bäf)renb oon ber einen Seite übcrf;aupt biefe 2öorte

angefod)ten würben, weil fie eine nic^t gercd)tfcrtigte 33efd)rän=

fung entl;ielten, ju 3iucife(n unb Unfidjcrljciten' in ber 2ln=

wenbung fül;rcn würben unb eä üöQig auäreid^en müffe,

wenn in bem S^ereine 23eftrebungen ber bejcid^neten 2Irt ju

Sage treten, fo würbe anbercrfeitä inöbefonbere bie ^ei=

bef)altung ber Sßorte:

„ober bie @intrad)t ber 93eDC)[ferungöf(affen"

angefod)ten. 2)?an fanb in biefen äl^orten eine überf(üffige

unb felbft äu falfdjen 3luölegungen 3IniaB gebenbe ^eäeid)=

nung ber erwähnten 33efttebungen; — e§ fei baä 33cbürfni§

äur ©enüge burc^ bie Sejugnal;me auf bie grieben§gefäi)r=

bung gebedt.

©egen biefe Slusftettung würbe gettenb gemad^t, bo§
jwar bie ®efä[;rbung ber ©intradjt ber 33eüölferungäflaffen

als ein Unterfaß ber ©efät)rbung be§ öffent(icf)en g^riebenö

fid^ barfteße, unb bal;er an fid; bie befonbere ^eroorl^ebung

bcffcltcn nid^t nötl^ig fei; bagegen fie fid^ be§r;alb empfcf)(e,

weil fie fowol)l an eine bereits oorl;anbene 33eftinimung beö

©trafgefe^bud)« (§. 130) fidf) eng anfd^lie^e unb ben 33e^ör=

ben eine gute ©ireftioe für bie 2lnwenbung be§ §. 1 gewälire,

alö audf) gerabe in biefer 2lnreijung jum ^laffenljaffe ein

befonbers l)eroortretcnbeä 3)Jerfmal ber fojialiftifd^en Slgitation

fid^ wieber finbe. ©in 2lntrag, bemgemitfe unb jur Äenn=

jeid^nung ber 33eftimmung alö eines UnterfaßeS ber jjriebens»

gefälirbung bas 2Bort „ober" in „insbefonbere" ju üerwan=

betn, würbe jwar eoentueß angenommen, bagegen würben
bie aSortc „inSbefonbere bie ©intrad^t ber 33eöölferung§=

flaffen" in jweiter Sefung mit 12 gegen 7 ©timmen roieber

geftridlien, \ehoä) bie übrigen ©d^lu&worte:

„in einer ben öffentlid;en gerieben gefäl^rbenben

2ßeife"

mit 13 gegen 7 ©timmen beibefialten.

§. 1 3ll)f. 2, §. 3 beö Entwurfs (§. la, §. Ib, §. Ic,

§. 3 ber Sufammenfteßung).

SDer ©ntwurf enttjielt folgenbe Seftinimungen

:

§. 1 3lbfafe 2.

5Den 5ßereinen ftel)en gleid^ ä^erbinbungen jeber

3lrt, inSbefonbcre genoffenfdfiaftlid^e Waffen.

§. 3.

3luf ©runb be§ SBerbots finb bie SBereinStaffe,

fowie aße für 3wcde bes 33ereinS beftintmte ©egen=

ftänbe burd; bie ^oHjeibel^örbe in Sefd^tag ju

neljmen.

9iac^bem bas 33erbot enbgültig geworben, finb

baö in S3efd^lag genommene ©elb fowie bie in

Söefdjlag genommenen ©cgcnftänbc unbcfd^abet ber

3lnfprüd;e britter ^erfonen ber 2lrmenfaffe bes £)rts

ber S3efd}lagnat;me ju überweifen.

©egen bie SInorbnungen ber ^olijeibefiörbe finbet

nur bie 33efd§werbe an bie 2luffidjtsbel)örben ftatt.

S)ie 5lonuniffion oerfannte nidjt, bafj bie genoffenfd^aff

lid)en Waffen uoiäugsroeife mit als 3)Zittel ber fojialbentofras

tifd^en Slgitation »erwcnbet werben fönnen unb uerwenbet

worben finb. ©erabe in il;nen liegt ein ftarfer Slnreij jum

2lnfd^luffe an bie fojialbemofratifd;e Bewegung unb in ben

üorljanbenen ©elbmitteln ein ftarfer SJJadjtjuwad^S für bie

güljrer ber Partei. 2lnbcrerfeits cerfannte bie ilommiffion

nid)t, ba^ biefe Waffen auc^ l;umanitären 3weden bienen

unb fegenöreid^ gewirft l;abcn. (SS mu& baljer jwifdjen ber

i^crfolgung biefer Sraede unb bem 9JZi§braud) ber 5laffe ju

fojialbemolratifd)en 2lgitationen wol)l unterfc^ieben werben.

2lud) ift in biefen 33erbinbungen bas *Rlaffenbewu^tfein unb

ba§ @efül)l ber 3ufammengel)örigfeit im Strbeiterftanbe ju

einem anerfennenswertl)en 2lu§brude gelangt unb ift in il^nen

auf bem 2ßegc ber ©elbft^ülfe oljue Unterftüfeung beS ©taatä

aibijülfe mancher ytot^) unb mand^er Sefd^werben beä täg=

lid^en SebciiS in bem 2trbeiterftanbe bewirft worben.

^ad) ber 2lnfid^t ber 5lommiffion ift es bie Slufgabe ber

©efe^gebung, biefen 9tüdft(hten gteid)mä§ige ^ead^tung in-

juwenben unb ebenfo ben ©taat vov ber ©efal^r, bie in bem
SRi^braud^e ber 33ereine • liegt, ju fc^ügen, als bie guten

©igenfcliaften unb 3wede ber ä^ereine ju pflegen.

Sn ber erften Sefung würben bal^er folgenbe Seftims

mungen in ben Entwurf (unter SBegfaß ber oben angefü^r^

ten SJeftimmungen beS le|teren) aufgenommen:

§. la.

©enoffenf(haftlid^e klaffen, in weld^en fojial=

bemofratifd^e, fogialiftifi^e ober fonmiuniftifc^e, auf

ben Umfturj ber beftel^enben ©taats= ober ®efeß=

fd)aftsorbnung gerid;tete 33eftrelntngen 511 Sage treten,

finb in ä.^erwal)rnng unb 3lbminiftration ju neljmen.

SDie ^^efugniffe beS SSorftanbeS gel;en auf bie ab=
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minifirirenbc 33el^örbe, bejiel^ungäroeife auf ben von

ber Seprbe befteHten 2lbminiftrator über.

3m Uebrigen finb SSerbinbungen ieber 2lrt ben

SBereinen gtei(|geftellt.

§. 3.

2tuf ©rirnb be§ 33erbot§ finb bie 3Serein§faffe,

fotote aHe für Sroecfe be§ 3Sereinä beftimmte ©egen=

ftänbe burd^ bie 33el;örbe in Sef^lag nel^men.

SRodlbem ba§ 23erbot enbgütttg geworben, ift baä

in 33efd;Iag genommene 33ereinöt)ermögen im6) bie

33errcaltungöbel^örbc ju liquibiren unb je naä) ben

gefe^Iic^ jutäffigen 33erpf[i(^tungen nnb Steden beö

Vereins ju »erioenben.

©egen bie Slnorbnungen ber 33et)örbe finbet nur
bie 33ef(ä^n)erbe an bie 3luffi(i^t§bet)örben ftatt, mit

33orbefjalt jeboJ) bes 9'te(^t§n)egä für üermögen§=

rec^tUdie Sttnfprü(j^e ©ritter unb ber ä^ereinömit=

glieber.

S)ie ^ommiffion befc^Io§, in 2lnerfennung ber SSit^tig^

feit biefer SKaterie mit Bearbeitung berfelben eine ©ub=
fommiffion, beftel^enb au§ ben ajlitgüebern SlcEermann,
§au(f, V. ©ofeler, Dr. gasfer unb Dr. v. ©c^au^,
nieberjufefeen. SDie ©ubfommiffton (jat t)ierauf bie mä)-
fteljcnben 33eftimmungen äur 3lufna|)me in baä @efe| cor:

gefd)tagen

:

§. la,

S5ie aSorfc^riften be§ §. 1 finben auf a3erbin=

bungen jeber 2Irt Slnwenbung.

Sebod^ finb eingetragene ©enoffenfdjaften (@ef.

V. 4. Suli 1868, 33.=@^S. ©. 415), regiftrirte

©efeCfd^aften (@ef. ». 23. Suni 1873, diM.--^.

<B. 146), eingefd^riebene §ülfsfaffen (®ef. ü. 7. 2Ipril

18.76, 9i.=©.=33. ©. 125) unb anbere felbftftänbige

^affencereine, meldte nac^ i^ren Statuten bie gegen*

feitige Unterftüfeung i^rer ^itgtieber bejroecfen, lu--

näd^ft mä)t ju »erbieten, fonbern unter eine au^er^

orbentlid^e ftaatlic^e ^^ontrole ju fteßen.

SDie mit ber ^ontrole betraute S3e§örbe ift befugt,

1. aEen ©i|ungen unb SSerfammtungcn beS a3er=

eins beijuroofmen;

2. ©encraloerfammlungen einzuberufen unb ju

leiten;

3. bie S3üc^er, ©d^riften unb ^affenbeftänbe ein=

SufeJien, foroie 2lu§funft über bie SSerpltniffe

beä aSereinö ju erforbern;

4. bie SluäfüJirung oon 33efd^tüffen, lüelc^e jur

prberung ber im §. 1 3lbfai 2 be3ei(|ncten

Seftrebungen geeignet finb, ju unterlagen;

5. mit ber 2Sal)rne^mung ber £)bliegcnl)eiten bc§

a^orftanbeö ober anberer leitenber ©rgane bc§

aSereinä geeignete ^erfonen ^u betrauen;

6. bie taffen in SSerma^rung unb S^erraaltung ju

nel^men.

2öirb burc^ bie ©eneraloerfammtung, ben 2?or=

ftanb ober ein anbereö leitenbeö ©rgan beä S^ereinä

ben üon ber 5lontrolbcl;örbe innerJjalb ilirer 33efug=

niffe erlaffenen Stnorbnungen äuiüibcrget;anbelt ober
treten in bem SSereine bie im §. 1 2tbfa^ 2 be^eid^--

neten 33eFtrebungen aud^ nad^ Einleitung ber £on=
trole JU -Tage, fo fann ber SSerein üerboten werben.

©inb metirere felbftftänbige aScreine ber oorge=

bad)ten 2(rt ju einem SSerbanbe Bereinigt, fo fann,
menn in einem berfelben bie im §. 1 2lbfa| 2 bejeic^^

neten a3eftrebungen ju 2:age treten, bie 2lu§fd)eibung

biefes aSereinä am bem aSerbanbe unb bie ^ontrole
über benfelben angeorbnet werben.

Sn gleid^er SSeife ift, roenn bie bejeic^neten a3e=

ftrebungen in einem 3raeigt)ereine ju Sage treten,

bie ^ontrole auf biefen ju bef(^ränfen.

§. 2.

Suftänbig für ba§ aSerbot unb bie Stnorbnung

ber 5lontroIe ift u. f. m. roie in ber aSorlage.

§. 3.

3lbfafe 1 (unoeränbert wie in ber 33orlagc).

9'ta(^bem ba§ anerbot enbgüttig geworben ift,

fjat bie oon ber Sanbe§polijeibel)örbe ju bejeic^nenbe

a3erwattung§beJ)örbe bie 2lbwidelung ber ©efd^äfte

bes aSereins (Siquibation) geeigneten ^erfonen ju

übertragen unb ju überwachen, auc^ bie ?Jamen ber

Siquibatoren befannt ju mad^en.

2ln bie ©teile be§ in ben ©efefeen ober ©tatuten

rorgefcfienen a3efch(uffeg ber ©eneraloerfammtung

tritt ber S8cf($luB ber a3erwa(tung§be|örbe.

®a§ liquibirte aSereine^üermögen ift nac^ Tla^--

gäbe ber aSereinSftatuten, bejiefjungsweife ber allge=

meinen gefe|lid)en a3eftimmungen ju oerwenben,

unbefcEiabet ber S^ed^tSanfprüclc ber e|emaUgen

a^ereinSmitgtieber ober dritter an bas efiemalige

a^ereinSDermögen.

®er 3eitpunft, in welchem baä aSerbot enbgüttig

wirb, ift als ber 3eitpunft ber Sluflöfung ober

©d)lie§ung beS a^ereinS (ber ^affe) an3ufel)en,

®egen bie Stnorbnungen ber a3el)örbe finbet mir

bie a3efdhwerbe an bie Slnffid^tsbeljörben ftatt.

§. 4.

SDas aSevbot, fowie bie 2lnorbnung ber ^ontrolc

ift u. f.
ni.

(Segen baS aSerbot, fowie bie Slnorbnung ber

5?ontrole ftel;t u. f. w.

g^ür biefc atntrage erflärten fid) bie Siegicrungsoertreter,

wäljrenb in ber 5?ommiifion fctbft gegen fie nur infoweit ein

SBiberfprud) erljoben würbe, als biefclben an^ auf bie „ein=

getragenen ©enoffenfc^aften" unb „regiftrirten @efettfd)aften"

änwenbung finben follen. Senn na(| 3JiaBgabe beS ©efe^es

üom 4. Suti 1868 § ,35 (a3.=@.=SI. ©. 424) feien biefe

©enoffenfd)aften bereits unter befonbere ftaatlid^e Sluffid^t

qefleüt unb il)re 2Iuflöfung burc'^ baS ©erid^t oorgefd^rieben,

fobatb bie ©enoffenfd^aft anbere, als bie in bem ©efcfee (§ 1)

beseid^ncten gef(^aftlid)en 3roede »erfolge. Sind) ^abe tt;at;

fädEilid) in bns beutkijc ©enoffenfc^aftswefen feine oerberblid^e

poUtifdie Senbenj fid) e;ngefdt)li($en, ©agegcn fei oon ber

©tcüung ber ®enoffcnfd)aften unter biefes @efe| eine fd)were

®efäl)rbung berfelben p befürd^ten. 3n a3ctreff ber „ein

gcfi^ricbenen Waffen" fei eS nid^t nötl)ig, in bem j^aHe, ba^

bie ^ontrote ficf) als unjulängli^ erweife, mit einem a^crbote

nod) 3JiaBgabe bes oorliegenben ©ntwurfs einjufd^reiten, fom
bem es genüge für ben beabfid)tigten 3wecf uoHftänbig, wenn
in biefem ?^atte bie ©d^liefeung ber ^affe unb bie Siquibation

beS a?ermögens nad) ber ai^orfi^rift, weld)c in bem ©efc^e oom
7. 9tpril 1876 (über eingcf^riebene ^^ülfsfnffen) für ben

gleid^artigen "^aü einer ©d)lie§ung burd) bie a3el;örbe ent=

{;alten fei, angeorbnet werbe, ©in ®lcid)es fei für bie ein;

getragenen ©enoffenfd^aften, bafern fie unter biefeS ®efe^

gefteüt würben, nad) ber entfprcd)enben aL^orfd)rift beS (Bt-

noffenfdliaftsgefe^cä ju beftimmen

SDemgemäfe würbe folgenber 2lntrag eingcbrad^t:

3u §. la.

1. im aibfa^ 2 ju ftreid^en:

a) bie SBovtc „eingetragene ®enoffcnfd)aftcn, re=

giftrirte ®efellf(^aften" mit beij baju gehörigen

©taten.
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b) baö 2Bürt „äunä(|ft";

2. im atbfafe 4:

ftatt ber SBorte „fo fann ber 5ßerein oerboten roer-

ben" ju fe^en:

fo tann
aj loeim e§ fic^ um eine eingefcJ^riebeue ^affe

tianbett, biefelbe nod^ 3Ka§gabe be§ §. 29 beö

©cfefees üom 7. 2tpril 1876 (iR.=®.=S)I. ©. 125)

gefc^loffen roerben,

b) raenn eä fic^ um einen 5?a[fenüercin anbcrer Slrt

^)anbett, ber SSerein verboten werben.

©oeut. loenn ber 2Intrag ju 1 abijele^nt werben fottte:

im 3lbfa^ 4 bie oben bejeic^neten Söorte ju erfe|en:

fo fann

a) toenn e§ fic^ um eine eingetragene @enoffen=

f(J)aft ober regiftrirte ©efeEfc^aft {)anbelt, bie=

felbe nad) 3Jiaf3ga5e be§ §. 35 beä ©efefeeä

oom 4. 3u(i 1868 ©. 415)" ge=

fcfitoffen roerben,

b) unb c) lüie a. unb b. unter $Rr, 2.

3u biefem eintrage lourben fotgenbe 2lmcnbementä
geftettt:

a) IHbfa^ 1 ju faffen: „Sluf genoffenfdjaftlid^e 3>er=

binbungen unb ^laffenoeieine finben bie 5Borfc[)riften

bcö §. 1 mit folgenbcn nät;eren S3eftimmungen kn-
lücnbung";

b) in 3ir. 'ia ftatt „gefd;(offen" ju fagen: „aufgelöft";

c) in 3lbfa& 1 be§ §. la. bie 2Borte „nid^t ju oer=

bieten, fonbern" ju ftreid^en.

®egen biefe älnträge mürbe g Itenb gcmad^t, ba§ bie

Ijier frng(id;cn ^äÜc feincämcgä inx^ baö angesogene ©efefe
gebedt mürben. Senn ba§ Se^tere befc^ränfe bie 3utäffigfcit

ber Slufföfung auf bie ^ontraoention gegen bie in §. 1

aufgefüfirten gef(^äftli(J^en Stoede. e§ fei aber ni^t ju hc-

ätueifcln, ba§ berartigen 33erbinbungcn ju foäialbcmofratifcJ^en

ätuäfci^reitungen gemtjsbraucbt racrben fönncn, o^ne ba§ eine

fo(d;c 5tontraoention begangen merbe. <Bo fönnten S^ereinc

äur 2lnfertigung üon ©egenftänben unb jum S3etfaufe ber

gefertigten ©egenftänbe auf gemeinfdiaftlidie 3ied;nung (§. 1

9^r. 4 be§ ©cfe^eä) gebilbet roerben, um Sßaffen ju unerlaubt
tem ®ebraud;e jn fertigen unb ju liefern. 2ßciter fei ba§ in

beut angebogenen ®efe|e oorgef^riebene 33erfaf)ren mit bem
©i)ftem beä oorliegenben ©ntraurfä unoereinbar. 33ei Stboption

beffelben mürbe in bem einen glatte ber dii6)Ux, in bem an=

bem bie ^oHjeibeljörbe anöfc^lieglid^ juftänbig fein, je nadE)=

bem bie ^tontraoentiou in ber einen ober ber anbeten g^orm
aufgetreten fei. @nbti(^^ mürbe »on einer ©eite geltcnb gc=

madit, ba§ mit bem Stntrage bie ^ofitton ber gebadeten

®enoffenfd)aften üerfd;lc($tert roerbc. SDenn, inbem man bie=

fetben nac^ bem eintrage oon ber Stnrocnbung ber t)orge=

fct)lagenen 33cftimmungen auöfd)lie§e, fteCe man fie unbe=

bingt unter bie aögcmeine Siegel be§ §. 1. 3eigten fi(^ baJ)er

in ber ©cnoffenfc^aft 33cftrebungen ber ermäfinten 2lrt, fo

mürbe gegen fie ba§ attgemeine 33erbot bcä §. 1 mirffam, oline

ba^ ber ©enoffenf(i^aft bie in §. la. äugefid;crte, güiiftigere

^et;anblung ju 2;f;eil raerbe.

®egcn biefen ©inraanb rcplijirte ber 2IntragfteCfer, ba§
er bie genannten ©enoffenfdjaften überljaupt nid)t unter bie

93e[timmungen be§ rortiegenben (Sntmurfs fubfumirt l;abe.

®a jeboii^ bie gegeutl;eilige SRciiiung in ber ^ommiffion a3er=

tretung finbe, ftede er ben 2lntrag:

„3luf eingetragene @enoffenfd;aften unb regiftrirte

©efeUfdjaftcn finbct ber §. 1 feine 2lnmenbung."

SDie Erörterung biefer aWaterie fülirtc ju ber allgemeinen

g^rage, ob überl;aupt fcbcr 33erein unb jebe ®enof =

fenf(|aft oljne Unterfd;ieb il;reö funbgegebencn

3n)ecEes, fonad^ fclbft 3tf tiengef ellfc^aftcn unb
offene ^anbeUgefellf d^afte'n, unter bas ©efe^ ju
ftelten fei, fobalb bie SSorauäf e^ungen, roie fie in
§. 1. nä^er bejeicj^net finb, cEiftent werben?

®icfe gragc mürbe oon ben 9?egierung§i)ertretern, mic

oon ber 3}fe^rl)eit ber tommiffion bejaht. SDer (Sntrourf ^abe
bereits burd^ bie ganj allgemeine, irgenb einen Unterf^ieb
nic^t anbeutenbe Seftimmung in §. 1 2lbf. 2 für bie S8e=

ial^ung fidj auögcfprod^en. ferner roerbe bie Seja^ng burd^

materielle ©rünbe gered^tfertigt. ©§ fei ju crmarten, bog bie

foäiatbemofratifd;e 2tgitation fid^ in biejenigen 33ereine jurü(f=

jiel^en roerbe, bereu SSerfaffung unb 3n)edbeftimmung ju*

näd^ft nid^t unter bie S3eftimmung beä §.1 fallen. SDurd^

eine berartige SKanipulation roürbe baä ©efefe umgangen unb
bas anerbot iHuforifd^ gemad^t werben fönnen. S)af)er müffe
man alle formen ber a3ereintgung ins 3luge faffen unb baä
anerbot gegen fie roirffam roerben laffen, fobalb bie SCorauä^

fe^ungen beffelben ju S^age treten. @nblid^ liege e§ felbft im
Sntereffe ber 33ereine, ba§ burd^ eine gürforge ber oorge:

fd^lagenen 3lrt ba§ ©inbringen oon (Elementen abgewendet

werbe, meldte ben eigentlid^en 3wec£ beä Vereins unb ^ier=

mit beffen @j;iftenä gefä^rben.

Ueber baö oon ber ©ubfommiffion oorgefd^togene 33cr=

fal;ren fclbft ift nodj go^Sen^eä ju bemerfcn:

Sie a3orfd)läge wollen an^ in benjenigcn gäHen, in

bcnen a3eftrebun9en ber gebadeten 2lrt oortreten, nid^t fofort

bie SInorbnuug beS §. 1 onmenben, fonbern ben S^erfud^ an=

fteßen, bur^ aufserorbentlid^e ftaatlid^e Äontrole bie a3erbin=

bungen für iljre erlaubten 3ioede ju erljalten. Siefes 3Ser=

fal;ren foH nii^t blo§ bei ben mä) 9J?afegabe ber jitirten

©efefee beftel)enbcn Söerbinbungen, fonbern aud^ bei allen

anberen, mefentli(^ auf gegcnfeitige Unterftüfeung bered^neten

Äaffenoereinen angemenbet roerben. SDie SBirfungen ber auger-

orbentlid;en ^ontrote felbft finb ben Seftimmungen ber oben

äitirten ©efefee oom Saljre 1868 unb 1876 entnommen.

^eineSroegS ift l;ierbei beabfid^tigt, ba| fie alle gleid^jeitig

äur 2lnroenbung fommen foHen; oielmel;r foü bicS nur info=

roeit gefdt)e|en, als fie jur ©rreid^ung bes 3toedes felbft

nötl^ig finb. ©benfo foH nid^t jebe 3uroiberl^anblung gegen

bie angeorbneten ^ontrotmaferegeln mit bem fofortigen a3er=

böte geal^nbet werben, fonbern nur bann, wenn es fid^ jetgt,

ba§ bie ^ontrole i^ren 3roed ju erreid^en nid^t im ©tanbe

ift. 2lus biefem ©runbe ift bas aSerbot nur fafultatio oor=

gefd^rieben roorben.

©nblid^ mugte ber {^aÖ ins 2Iuge gefaxt roerben, bog

nur in einem ober einigen 33ereinen, bie mit anbereu einen

©efammtoerbanb bilben, ober in 3weigoereinen eines größeren

aScreins oerberbli(^e fogialbemofratifd^e, fojialiftifd^e ober fonu

muniftifc^e Söcftrebungen ju S^age treten, roä^renb ber übrige

ajcrein oon benfelbeu ni^t berülirt ift, fogar mit benfelben

uid^ts gemein Ijaben roiU, ba^er geredeter Söcife oon ben

{folgen bes gegenroärtigen ®efc|es ut(|t getroffen werben fonn.

Sesljalb orbnen bie beiben legten 3lbfäfec be§ §. 1 a. an, ba§

in fotc^en gäHen lebigtid^ ber bas ©efe^ oerle^enbe ©injeU

ober 3wcigoerein ouSäufd^eiben unb ber augerorbentli^en

tontrole, eocntueH Sluflöfung ju unterftcHen ift.

Sei ber Slbftimmung würben obige ^rinjipalanträge

(©. 10) mit 14 gegen 6 ©timmen unb ber coentueHe Slntrag

mit 11 gegen 9 ©timmen übgelel)nt, bie Einträge ber Bnb-

fonuniffion aber mit 12 gegen 8 ©timmen angeuounnen.

Uebrigenö ift bie Umftellung einjetner ©äfee in biefen

3lnträgen unb U)xc ä^crttieilung in mel;rere ^aragrapljcn nur

aus rcbaftioneHen ©rünben erfolgt.

§. 2.

Sie SanbeSpolijeibeliöibe ift für baS anerbot oon ^ex-

einen als äuftänbtg crad;tct worbeu. Saffelbe gilt oon bem
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5ßerbote fosialbemofratifc^er ©rudfc^riften (§. 7). ©agegen

fiiib in beit %äüen, in benen eä '\i<S) um ein unmittelbares

eingreifen ber 33ef)örbe fianbelt, bie unteren ^oligeibel^örben

für auftänbig erhört raorbcn (§§. 5 a., 9 ff., 11). S)iefe

Unterfc^eibung, raie Slbgrenjung ber Kompetenzen roirb burd)

bie D^atur ber ©a($e gerechtfertigt unb ift batjer anä) in ber

Kommiffion ni(§t beanftanbet rcorben.

§iernä($ft gelangte bei ber 33eftimmung be§ §. 2 unter

§intüei§ auf bie 3lu§füt)rung in ben 3Kotit)en ©eite 7 bie

frage jur SDisfuffion, ob nur biejenige £anbe§poUäeibe{)örbe

äuftäubig fei, in beren Sejirfe ber 33erein feinen (Si| Jiabe,

ober auch biejenige, in beren ^ejirfe ber SSercin, roie in ben

aKotioen gefagt toirb, burcJ^ ©ntrcicfelung feiner 2f)ätigfeit

in bie @rfd)einung trete? 3Jian überjeugte ba^ eine

33efchränfung auf bie 33elhörbe be§ Drteä, roofelbft ber 33erein

feinen ©i^ \)at, m6)t nur in eiujelnen gäöen, in benen ein

beftimmter ©i^ beö 33ereinö ftatutenmä^ig nid)t feftftelit,

3it)eifel Iieroorrufen fönne, fonbern fie auch ^"^^ ©efefe illu=

forifdh ju machen geeignet fei, nomentli(^ bei ge{)eimen 33er=

binbungen, foroie bei 33ereinen, bie an »erfchiebenen £)rten

eine E)auptfä(^lichc 2'häligEeit entroicfein, oI)ne bafe bie 2!^ätig=

feit an Dem einen ober bcm auberen Drte eine fo oorroiegenbe

genannt roerben fönne, um hierauf bie ©ntfdheibung, roelc^er

£)rt alö ber ©i^ be§ 33ereinä anjufehen fei, ftü|en ju

fönnen,

3m einzelnen gaHe roerbe üielmel^r bie ^rage quaestio

facti unb m<S) ben befonberen Umftänben beS j^aüeä ju

beantroorten fein. Sicä gelte j. S3. üon ben %äUm, in rael=

chen bie g^rage entftefit, ob bie Shätigf'eit eines einzelnen 9}Iit=

glicbeS als eine 33creinöthätigfeit anjufel^en unb ]hierna(^ ber

2?ereinäort ju beftimmen fei? 3ebenfaEä raerbe aber auf bie

Z^atiaüi)^ beä 2Iufentf)aU§ ober SBohnortS eineä SOlitgliebeä

allein bie ©ntfcheibung ber g^rage, mo ber ©i| be§ 3Serein§

fei, nic!ht geftü^t loerben bürfen.

§iernäd;ft eraiihtcte man e§ als eine not^iiüenbige @r=

gänjung, ju beftimmen, ba^ ba§ 33erbot oon 33ereinen, welche

im Sluslanbe ihren ©i^ ^)ahen, ihre S'hütigfeit aber in ba§

Snlanb erftreden, bem 9ieichöfan5ler übertragen loerbe, roie

audh in §. 14 be§ Sieicbs^^reggefe^eä bem Sleichöfanjler bie

S8efugni§. jum 33erbote einer im 2Iu§lanbe erfdheinenben 2)rud'=

fchrift (unter ben in §. 14 angegebenen 5ßorau§fe^ungen)

eingeräumt ift.

2Baä bie SefanntmaiJhung be§ 33erbot§ anlangt, fo fchien

es rathfam, anjuorbnen, baB biefelbe anä) in ben betreffen^

ben Sofal: unb ^ropingiatblättern erfolge. Uebrigenä hat

mit ber Seftimmung in 3Ibfafe 2 nicht ou§gefpro(^en roerben

foüen, ba& bie SBirffamfeit be§ Sßerbots erft mit bem Sage
ber $8efanntma(^ung erfolge; uielmeljr tritt bie SSirffamfeit

fofort mit bem ©rlaffe be§ SßerbotS, üorbehaltti(^h bes S^edits

ber 33ef(ihTOerbe, ein.

hierbei ift ju gebenfen, bat unter bem in Ibfafe 2 er=

mahnten Drt§= ober Sejirfsblattc basjenige ju oerftehen ift,

in roeldhem bie 33el)örbe, üon ro elcher bas 33erbot ausgegangen,

ihre 33erfügungen befannt ju geben pflegt.

SDic 33ef(^ränfung enblid;, roel(^e in ben SBorten:

„fofern ein foldjer im Snlaube üorhanben ift"

ausgebrüdt roorben, bebarf nic^t einer befonberen 9?e(^t=

fertigung.

§. 3.

^Betreffs ber Slenbcrungen beS ©ntrourfs vqI bie 33e=

merfungen ju §. la.

§. 4.

@s ift in §. 4 üorgefd)rieben roorben, ba^ bas 33erbot mit

©rünben uerfehen fein foH. 2)ian beabfid)tigt mit bicfer ä5or=

fchrift, bie ^e\)'öx\)i ju ücrpf[t(^ten, ba^ fie bei ihrem S3erbote

3lfteiiftii(fe ju ten SScr^anblungen beS 2)eut{(!^en 9ieict)§tag§ 1878.

fi^h nicht einfach mit einer §inroeifung auf bie einfchtagen=

ben 53eftimmungen biefes ©efeßeS begnügt, fonbern bie S^ljat^

fairen angiebt, auf roelche bie 2lnroenbung beS ©efefees be--

grünbet roirb. S)ie SCngabe biefer Z^ai\aä)zn ift offenbar

ebcnfo für ben Sefchroerbeführer bie 3SorauSfel^ung ju einer

erfd)öpfenben SJ^otiüirung ber SefcJhroerbe, als für bie S3e=

fchroerbeinftanj bie ©runblage ihrer Prüfung unb @nt=

fcheibung.

3n 2lbf. 2 roar in ber erften Sefung bes ©ntrourfs ber

3ufa^ eingefdhattet roorben: „unbefdiabet beS 9ied)ts ber ©e^

genoorfteünng". @ine glcid)e @infd)altung roar bei §. 8 bc=

fdhloffen roorben. ®S fottte mit biefer ©Infchaltung bas in

manchen Säubern üblidh^ .Stecht 33efchroerbeführerS geroahrt

roerben, cor ober bei @rt;ebnng ber 23efchroerbe, bei ber ^e=

^örbe, üon roetdier bie befi^roerliche 3]erfügung ausgegangen,

eine 33orftellung einzureichen, in roeld)er bie ©rünbe ber 23er=

fügung erörtert roerben, unb burdi roelche bie S8el)örbe be=

ftimmt roerben foH, ihre frühere 2lnfi(^)t aufzugeben unb bie

^ßerfügung jurüdsuneimcn. ©benfo ift e§ in anberen 2ä\u

bern juläffig, ba| bie Sehörbe bie befd)rcerliche SSerfügung

äurüdnimmt unb baburi^ bie ^efchroerbe fofort ertebigt, roenn

fie fid) aus ber 9Kotioirung ber 33efd)roerbe nadjträgtich über=

jeugt, bafe bie ber SSerfügung ju ©runbe ließenbe 2lnfi(^t

unriditig ift. 3n ber zweiteu.^efung beS ©ntiuurfs ift biefe

©inf(|altung roieber geftridjen roorben, roeil bas Dici^t bes

58efd)uierbefülhi^ers jur „©egenoorftellung", unb baS bejeidhuete

die^t ber 33ehörbe felbftüerftänblidh fei/ roie bies and; won

ben ategiescungsoertretern anerfannt rourbe.

§. 5.

®ie g^affung ber 33eitimmungen in 2lbf. 1, 2 beruht

auf ber Slbänberung beS §. 1

.

gerner rourbe gegen bie {Raffung bes 2lbf. 2 „— be;

ftimmt finb
—

" ber ©inioanb erhoben, ba^ fie ju einer ju

engen Stuslegung Stnta^ geben fönnten, unb beshalb be*

antragt ju fagen:

„— 2lnnal)me gerechtfertigt ift , ba^ fie bie im

erften 2lbfafe bejeiiJhneten 33eftrebungen beförbern

roerben."

tiefer Eintrag rourbe jebodi mit 14 gegen 6 ©timmen

abgelehnt.

3n ber jroeiten Sefung bes ©ntrourfs rourbe ber älntrag

gefteEt, ba^ baS in 2lbfa^ 2 angeorbnete a?erbot nicht für

^erfammlungen ju ^efpredjungen roegen einer ausgefchrie*

benen Söahl jum 9tetc:h^= ober Sanbtage ©eltung l)abm

foüe. g^ür ben Slntrag rourbe geltenb gemadit, ba& bie 5lom=

miffion eine gleiche InSnahme in bem galle bcS §. 20

3^r. 1 anerfannt i)ahe. gerner rourbe Ijeroorge^oben, btt§

mit einem berartigen a3erbote ungefelilid)en äöahlagitationen

einzelner 33eamten Z" ©unften eines beftimmteu S^anbibaten

33orfchub geleiftet roerben fönne, — bie greiheit unb ^^einheit

ber 2Bahl beeinträchtigt, — unb ber Bürger bei ber SluS^

Übung feines 9Bahlred)ts in einem höd;ft bebenfti(;hen 3Jia§e

befdjränft roerbe, inbem ihm bie ©elcgenheit entzogen roerbe,

fid) in erfd)öpfenber 2Beife über bie ^erfon unb bie *:pattei=

ftettung beS Kanbibaten mit anberen 33ered)tigten auszu=

fpred)en. ©nblich fei für ben gall einer 3lusfd)reitung in

ber i^erfammlung felbft burch bie ^^eftimnumg in 3lbfa| 1

genügenbe älbhilfe geiuährt. dagegen rourbe oon ber an=

beren ©eite geltenb gemad)t, ba& ber in §. 20 9^r. 1 t)or=

gefehene gall ganz anberS gelagert fei. S)enn in §. 20

3^r. 1 hanbte eS fi^ nur um bie (Einholung polizeilid)er ©r=

laubnife inx Slbhaltung ber äSerfanuulung, roäl)ienb Ijier

bas anerbot einer 33erfammlung in grage ftehe, bezüglidh

beren bie in 2lbfafe 2 bczeiclmete ^l^orausfcl^iing uorlianben

fei. ^on einer 33efchränfung bcS aBahlred)ts föune nmn niciht

fpred)en, oielmehr roerbe nur bie 2lbroel)r oon S3eftrebungeu

13
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he^mät, welche hntä) bie Sulaffung ber 3?erfQmmrung ge^

förbert roerben roürben. SDer Eintrag raurbe mit 10 gegen

10 ©timmen abgeletint

§. 5 a.

3n bem @ntrcurfe tft oorgeftfirieben, ba§ gegen bie

3Inorbnungen ber sjjofijeibeljörbc nur 33cf(^tüerbe an bie

Stuffic^töbeljörben ftottfinbe. dagegen würbe beontragt,

beftintmen: „bie 33efc^n)erbe folgt bem lanbeögefe^tic^ t)orge=

f^riebenen ^nftanscn^itge gegen ^oligeioerfügiingen cntfpre=

ä)mhet 91rt". ®er 2tntragfteIIcr betonte, ba§ bie ßontrote

ber unterften -^oliseiinftanj biird) bie 33cäirf§rertt)nltung^;

gericbte angemeffen erfdjeine, niä()renb con anberer ©cite auf
bie ^lomplijität be§ t)ier eintretenben ^nftanjenjugs, roic auf

bie tjiermit üerbnnbene 33er(angfamung ber ©ntfd^eibnng

unb jugleid) auc^ auf bie au§erorbenttid)e 5ycrfd)iebenl)eit

ber @inrid)tung unb ber ^ompeten^abgrenjung in ben ein^

^etnen Sanbeögefet^gebungen l^ingeroiefen rourbe. 9JJel^rfad;

mürben tjierbei inöbefonbere bie im ^önigreic^ ^reufeen be-

ftet)enben Einrichtungen nidjt für geeignet eraditet, um in

baö nad) bem ©ntmurfe beabficJ^tigte SBerfaljren übergetragen

ju roerben. S)er SIntrag rourbe in ber erften Sefung mit

13 gegen 7 ©timmen angenommen, bagcgen bei anbertueiter

©rroägung biefer 33cbenf"en in ber j^roeiten Sefung ber ^e=

fd;(u|3 aufgeljoben unb bie Seftimmuug beö ©ntrourfö roicber:

IjergeftcKt.

§. 6.

S)er S3egriff „S)ru(Ifchriften" finbet, roie bie ^Hotioe

©. 7 au§fü[;ren, auf oße biejenigen SDrudfc^riften 3(nrocn=

bung, roetd^e imd; §. 2 2lbf. 1 beö ©efcfecS über bie ^^rcffe

rom 7. 9JJai 1874 unter biefer 33ejeid)nung «erftanben

roerben.

®ie a3efc^ränfung in Sibf. 1 ouf bie in §. 1 2lbf. 2

nä{)er ermähnten 33orauöfefeungen (o{)ne §injunar;me ber 33e=

ftimmung in 2tbf. 1 bee §. 1) roirb baburc^ gerechtfertigt,

baf^ bei SDrudfd)riften bie 3tufnal;me ber in 2lbf. 1 angebenen

gälte nidjt sutreffenb ift unb bie Siejuguafimc auf bie gäHe
in 2lbf. 2 baä 33ebürfni§ röKig crfd;öpft.

§iernächft ift in ber ^ommiffion bie g'rage aufgeroorfen

roerben, ob bie auf ©rnnb be§ 33erbot§ nad^ §• 9

trctenbe jöcfdilagnaljine ber ®i*emp(are aud) ouf biejenigen

©d)riften, roetcbe bereite nor bem (Sriaffe bes ©efe^es er==

fd^ienen )inb, unb auf bie üorhanbenen, jur 93erbreitung be=

ftimmten ©jemptare biefer ©diriften fid^ erftredfe?

SDiefe g^rage ift non ben 9^egiernng§oertretern unb met;=

reren 5lommiffion§mitgliebern bejaljt roorben. aJJit ber 3]er=

neinung ber j^rage roerbe bejügtid) ber bereite erfd)ienenen

©d}riften baö ä^erbot giemlidh roirfunge(o§ geumdit unb ber

fojiaUftifdhen 3lgitation ein ^auptiuittel für ifjre Broccfe be-

laffen, roie benn auch jebcnfaHä burd) bie ^Verbreitung non

©i'emplaren einer oerbotenen, roennglcid; früher erfd^icnenen

©dhrift eine «Rontranontiou gegen ba§ äkrbot fetbft uujroeifel;

Ijaft begangen unb eine ätu^naljme biefer ©pniptare non
ber aUgemeiiien 3]orfcbrift eine offenbare Snfonfequeuä cnt=

tjatten roürbe. aSou einigen 2JJitg(ieberii ber <(?ommiffiou

rourbe tjiergegen erinnert, baf^ mit biefer 2tuffaffung bem ®e=

fe^e eine rürfiuirfenbc iilraft beigetegt unb eine fd)roere mate=

riefle ©(^äbigung ber Settjeiligten oljnc ©ntfdjäbigung bcr=

fclben beroirft roerbe. SDagegcn rourbe auö ber 3JJitte ber

Hommiffion felbft, foioie oon ben 3JcgieruugäDertrctern für

bie Seja{)ung ber obigen g^rage nocf) tjcroorgetjoben, baji ber=

artige (Eingriffe in baä ®igeut[)um§rcd)t auö aUgcmeinen

©taatärüd'fidjtcu, inöbefonbere gur 23eroa[;vung be§ ^^ublifum§

üor ©djäbigungou aud) auf anberu ©ebieten ber ©efe^gebung
norfämcn, g. baö 33erbot oon ©toffcn, bie in golge eins

getretener »Prüfung atö gefunbfjeit€fd)öblid) fid) barfteilen.

33efonbere Slnträge rourben in ber ^ommiffion in biefer 9iid)=

tung nid)t eingebrad^t.

aSeiter rourbe ju §. € 2tbfafe 2 ber 3lntrag gefiellt,

bei periobifd^en ©rudidhrif ten ba§ 33erbot bes ferneren

©rfd^einenä booon abhängig ju madjen, bafe ouf @runb beö

gegenroärtigen ©efe^eä ba§ jroeite anerbot einer einzelnen

?iummer erfolgt. S)er StntragfteHer madfite geltenb, ba§ boö
^Verbot nid^t ouf SRummern unb 2lrtifet ber 3eitnng geftü^t

roerben fönne, bie oor bem (Srlaffe be§ ©efe^eä erf^ienen

unb uubeanftanbet geblieben roären. a3ielmelh^ fei jeber fold)en

3eitfd)rift bie a)JöglicE)feit offen jn laffen, nunmehr fidh felbft

JU forrigiren unb bie gefefelid)e 93ol)n einjul)olten. 2Hit

einer fold)en Uinfel)r fei ber 3roed be§ ©efe^cS errcidit unb
eine Untcrbrüdung ber 3eitf^rift ebenfo überflüffig aU un--

geredet. (Snblid) rourbe oon einer ©eite nod) behauptet, bafe

in ber gegeutheiligen 9}leinung oud) l)ier eine offenbare fSex-

le^ung be§ aflgemeinen ©runbfa^eS enthalten fei, bofe eine

neue ©trafbeftimmung nid;t rüdroärtä roirfen bürfe.

hiergegen rourbe oon ben JRegierungSoertretern unb meih'

reren SlommiffionSmitgliebern golgenbeä gelteiib gemodht:

Sereitö ber (Sntrourf ftche auf bem ©tanbpunftc, bo§

eine pcriobifd^e SDrudfdhrift, bereu feilljerige ^^altung unb

Jenbenj unter bie 33orau§fe^ungen be§ §. 6 faÖe, fofort bei

bem @rloffe beö ©efe^cö oerboten roerben fönne, ohne ba§

bie 33el)örbe obguroorten oerpfli(^tet fei, ob bie 9iebaftion ber

ii)rudf(^rift aud) nadh bem ©rlaffe be§ ©cfet^e§ bie fcit=

Ijerige Haltung fortfe^en roerbe. 2)a§ SBovt „andh" in ber

S^egierungSüorlage habe nur ben ©inn, ba§ aufeer bem
S^Nerbote einer einzelnen Sfinnimer auch bie 3eitfdhrift felbft

oerboten roerben fönne, ohne bies $ßerbot auf bie ^sorouS;

fe^ung jn befdiränfen, ba§ bie 3eitfchrift in ihrer Jenbenj

nod) bem ©rlaffe beö ©efe^eö beharrt hnbe. SDemnodhft fei

ber allgemeine ©a^ oon bem 2luöfdhtu§ ber rüdroirfenben

^roft eines ©trofgefe^es auf gäHe ber oorliegenbcn 2lrt

überhoupt nid)t ju erftrecfen. 2IlIerbingS fei bie 3}?o&=

regel eine ftrenge unb nur bnrdh bie DJothroenbigfeit, roelche

in ber 3lufgabe bes ©ntrourfs gerobe bei periobifdhen 2)rudf;

fd)riften begrünbet fei, gered)tfertigt. 2lllein roie md)t

oujunehmen fei, ba^ bie h'cr frogtichen 3eitfchriften bie feit=

her befolgte Senbenj änbern roürben unb bereits in einer

berfelben erflärt roorben fei, ba§ man ba§ olte 3iel nidht

ans ben 2tugen laffen roerbe, fo fei überhaupt bie Senbenj

ber 3eitfdhrift burd) bie feitherigen S'iummern ooßftänbig

nnb jroeifelloS feftgefteOt, ohne bo^ es nod) beS ©rfdheinenS

einer neuen Stummer bcbürfe, um aus ihr oHein ben '^aä)-

roeis jener Jenbenj ju führen. 9Jiit 2Innahme be§ 2tntrogS

roerbe bie ©efahr erroad)fen, ba§ oon ber 3eitfchrift in ber

3ioifd)enjeit nad) bem (Srloffc beS ©efe^es bie bisherige

2igitation nur auf oorfii^tigcrc 2Beife fortgefe^t roerbe. Sßor;

jugsroeife feien oon biefeu 3eitfcfiriften bie fdhlimmen 3Ui

ftänbe, in roeld)en bie ©cfell|chaft fid) befinbe, oerfchulbet

roorben. @s ijanW fid) f)kv nicht um ein fogenanntes Slocr^

tiffement, roie fold)eS in mehreren ^kefegefe^en ols 2lnbro=

hung bes äVerbots für beu äßicberholungsfall ftotuirt roor=

ben, fonbern um Unterbrüdung einer 3eitfd)rift, roeldhe be*

reits beroiefen h«be, boB fie ben Umfturjbeftrebungen il)re

S)ienfte leiftc unb bereu g^ortbcftchen baher foroohl mit bem

©efeic unoercinbar fei, als aud) bas '»^ublifum in feiner

Sluffaffnng bes ©efefees irreleiten müffe.

2)er 2tntrag rourbe in ber erften Sefung mit 14 gegen

7 ©tintmen angenommen. Sn ber äroeiten Sefung rourbe

einerfeits beantragt, bie aufgenommene ©chlufebeftimmung

roieber ju befeitigen unb es Icbiglid) bei bem S^egierungS^

entrourfe ju belaffen, anbererfeits aber beantragt, bos ©r^

forberni^ bes groeimaligen a^erbots auf ein einmaliges RVerbot

JU befchrönfen. Sei ber 2lbftimmung rourbe bie ^Beibehaltung

bes SBorts „jroeite" in ber ©cl)lu^beftinunung mit 1 1 ©timmen

gegen 9 ©timmen abgelehnt, fomit biefes SBort geflridhen,

imb bie hiernod; mobifijirte ©chlufibeftimmung mit 13 gegen
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7 ©timmen, ber gefammte ^aragrapl) aber mit 12 gegen

8 Stimmen angenommen.

§• 7.

3um ©rlaffe be§ aSerbotö einer im Snianbe erf(^ei=

nenben periobifcl)en ©tucJicfirift joll bie SanbeäpoUgeibefiörbe

beö Sejirfey suftänbig fein, in mdä)m biefelbe erfc^eint.

®iefe 58orfcf)rift ftimmt mit ben befannten ©ä^en über ben

@eri(^töftanb bei ben bnrc^ bie treffe begangenen ftraf=

baren §anblungen überein unb oerroirft für bie Slnmenbnng

beö ©efefeeö bie in ber ^li^xa^i^ oorgetretene SJJeinung, aU
ob bei periobifcben 2)rii(ff(ä^riften bie Sefiörbe jebeö £)rt§,

roofelbft eine Drummer ber 3eitfcbrift oerbreitet rcorben, ju=

ftänbig fei. a)Ht biefcr 33eftimmung roirb eine ein^eittii^e

Se^anblung ber f^rage, ob ein 33erbot ber Seitfc^rift felbft

angezeigt fei, gefid)ert.

33e3ügti(i^ ber 5(enberung beä 2lbfa^ 2 ift auf bie 33c=

merfungen ju §. 2 ju oerroeifen.

3u §. 8.

betreffs ber „3lngabe ber ©rünbe" ift ouf bie 33emer=

Jungen p §. 4 ju oerweifen.

@ö TOurbe beantragt, im 2lnf(^tuffe an bie S3eftimmung

in §. 27 beä 9iei(^ö=^reBgefe^eö bie 33orfd^rift aufguneiimen,

ba§ in bem S^erbote bie ba§ SSerbot re(i)tfertigenben ©teilen

ber SDrud'fc^tift anj^ugeben feien. SDiefer 3tntrag erlangte ie=

bod^ nid)t bie 3uftimmung ber 9)let;rf)dt, na^bem barauf

l^ingeroiefen roorben mat, bajg bie 33efd)ränfung ber 9Jiotiüi=

rung beä 33erbotä auf bie ^eroorl^ebung ber benterften ©teilen,

nac^ 33efinben, mä)t eine Segünftigung beö bei bent S]erbote

Set^eiligten, fonbern eine im einjelnen glatte na(^ti;eilige 2Bcg=

laffung ber übrigen unb näijeren SJJotioe na^ fid) jief;en

fönne.

Sn 3lbf. 1 ift ftatt beS2Borteä „foioie" ba§ SBort „ober"

gefegt morben, um auSjubrüden, ba§ genüge, wenn bas

t^erbot bem 23erleger ober bem §crau?igeber gugeftedt raerbe

(ogl. noc^ §. 6 be§ 9ficid)ä-^sre^gefefeeS).

g'erner mar in 2tbf. 2 baä 9ted)t ber „©egenoorfteHung"

auöbrüdiid) geroat)rt morben. 3n ber jroeiten Sefung mürbe

bie ®infc^attung auä ben oben ju §. 4 bemerften ©rünben
raiebcr geftrid^cn.

SBeiter ift befd){offcn roorben, ba§ bei einer ni(^tperio=

bifd;en ^Drudfd;rift bem ä^erfaffer, fofern er auf berfelben

benannt unb im Snlanbc molinfiaft ift, n\ä)t nur baö ä^erbot

äugefteHt, fonbern aud) ba§ 3^e(|t ber 33efd)merbe eingeräumt

merbc, inbem bas Sntereffe, meldieä im ©ntraurfe betreffe

beä $yerlcger§ unb Herausgebers anerkannt morben, aui^i

bei bem SBerfaffer in ber Siegel oortianben fein merbe unb
feineSmegä ftetä mit bem Sntereffe beä SSerlegerä unb §er=

ausgeberö foincibire.

SBegen (Sinf(|altung ber SBorte „fofern fold)e im Snlanbe
Dor^anben finb" ift auf bie gleiche ®inf(J^altung im §. 4 ju

oerroeifen.

Slbfa^ 4 entjiet)t ber 35efd)TOerbe bie auffd^iebenbe 9Bir=

fung. SDie 9){a}orität ber £ommiffion finbct biefe 33eftim=

mung mit 9iüdfic^t auf ben präoeutiocn 6l)arafter ber

3KaBregel, welcher burd) eine Beilegung ber auffc^iebenben

SBirfung iCtuforifc^ gemadit werben mürbe, f)ier roie in ben

anberen ^äUm ber S3ef(^merbe gerechtfertigt unb lehnte baber
mit 12 gegen 8 ©timmen einen Intrag ab, rceldicr im
Sntereffe ber periobifd)en S)rudfd)riften unb bei ber erl)eb=

liefen materiellen ©djäbigung, met^e mit bem S^erbote aud^

im Stalle ber fpäteren 2ßieberaufl)ebung bcffelben für ben

SSerleger unb §crauögebcr zc. oerbiinben fei, racnigftcnS bei

periobifc^en SDrudfdjriften ber Sefi^merbe ©uöpenfioeffeft bei=

legen wollte.

§. 9

gab ju Slbänberungsanträgen nic^t Slnlafe.

§. 10.

3u §. 10 mürbe ber Slutrag gefteüt: nad) ben SSorten

„eines SSerbotö" in 3. 3 bie Sßorte „unter iüejcidmung ber

©teilen ber ©d^rift, roeldbe bie Slnroenbung biefeä ©efc^eö

oeraulaffen" — ogl. §. 27 2tbf. 2 bes 9{eid)ö=^re6gcfe^cä

— einäufdialten. tiefer Eintrag erlangte jeboc^ nid)t bie ''Ma^

jorität in ber ^ommiffion.

§. 11.

Siefer ^aragrapf) ift in 2lbf. 1 im §inblid auf bie 33e=

ftimmung in §. 1 geänbert raorben. 3u uergleic^en ift no(^

bie 33eftimmung in §.16 bes 9iei(^ä--*^reBgefe^cö.

@in 2tnlo§, bas 33erbot in ber in §. 2 beftinunten

Söeife ju oeröffentlicben, lag um fo roeniger cor, als bie

l)ier fragli(^e 33orfd)rift mit ben ©trafanbrotjunijon beS §. 12 ff.

nid^t in 33erbinbung ftel)t. (Ss mirb batjer bic für poliäcilid^e

33efanntmacfiungen fol(^er Strt überljaupt beftel;enbe j^orm

genügen.

3n Setreff bes ©d)tu§fa^eS ift ju bemerken, bafe in

ber erften Sefung eine gleid^e 33eftimmung ^ier mie bei §. 5 a.

angenommen, jeboc^ in ber gmeiten ßefung aus bem ju §. 5 a.

ermäi^nten ©runbe oud^ l)ier geftridf)en unb bie Siegicrungs^

üorlage mieberl^ergefteßt roorben.

§. 12.

Sn §. 12 2lbfa| 1 unb 2, §§. 13, 14 unb 15 finb

bie SBorte: „mit ^enntni§ ober mä) erfolgter öffentlid^er

jßefanntmadf)ung bes 33erbots", „mit l^enntniB bes i^erbots"

unb in §.14 bie Söorte: „mit ^enntni§ ber 33cfd)Iagnat)me"

üon ber Äommiffiou (burd^ ©timmengleic^fieit) geftric^en roor=

ben. Tlan ging baoou aus, bafe jur ätnioeabung biefer

©trafüorf(^riften bie Slenntnife bes 3?erbots, hqw. ber Sefd)lag=

naf)me, fonac^ ber dolus bes J^äterS ecforberlic^ fei, bagcgen

in ber Sljatfad^e ber Scfauntmac^ung allein ein §rfa^ für

ben 9)Jangel bes dolus unb fonad) eine praesumtio doU nid)t

gefc^affen werben bürfc. ®ic SBorte: „mit £cnntui§ bes

S^erbotS, bejro. ber 33efd)lagnahine" feien baljer übcrflüffig,

roeil fie nur ein felbftoerftäublidjes SfiatbeftanbSrequifit üuS=

fpre(^en, bagegen bie äßorte: „nad) erfolgter Sefaimtmad)ung"

als unüereinbar mit ben allgemeinen ©runbfälieu über ben

dolus äu ftrei(^cn. S^on einer ©eite rourbe Ijierbei nod) ouf

bie SSorfdirift in §. 59 beä ©trafgefe^budieS 33eäug ge=

nommen.

©agegen erad)tete man es für erforberlid), benjenigen,

meldier gegen bas )8erbot l;anbett, nad)bem Ic^teres öffentlid)

befannt genxad)t roorben, aud) ol^ne bafe er uorljer oon bem
S^erbote burd) bie 33efanntmad)ung ober auf anbere äBeifc

iilenntni^ erljatten f)at, mit ©träfe jii belegen. ®ie SJiotiue

felbft bejeiä)nen biefe g-äße als „minbere gal;rläffigfeit" unb

ftü^en l^ierauf bie in ben ©trafanbro^ungen ber §§. 12 ff.

normirten SOtinbeftbeträge ber ©träfe. SRan fann im äln=

f(^luffe an bie Seftimmungen beS g^eid^S-^refegefe^eä §.21
bas ftrafbare 9)lomcnt, roenngleid) nidjt nöllig lorreft, als

3'al)rläffigfeit beäeid)nen unb biefe barin finben, baB ber 2t;äter

bie if)m jur Saft faCtenben §anblungen oorgeucmnien, oljue

fi(^ barum ju befüntntcrn, ob ein fold;cs l^erbot ergangen,

bejro. Sefd)tagnal)me erfolgt fei.

Sluf biefen (Srroägungen beruJjen bie 2tbänberungen in

§.12 ff., foroic bie neue SSeftimmung in §. 15 a.

Snbem burd) biefe SCbänberung bie §§. 12 ff. auf bie

%äUt bes nnffentlid;en 3uroiberljanbelnS befdjränft roorben

finb, glaubte man betreffs ber angebrol)ten ©trafen bei biefen

g^äHen bie ©träfe ber §aft nid)t weiter anbroljen, oielmet)r

fie neben ber ©elbftrafe — le^tere in bem für Uebcrtretim=

gen allgemein beftimmten §öd)ftbetrage (§. 1 bes ©trafgefe^=

bud)S) — tebiglid) für bie glätte bes §. 15a. bcibel)atten ju

13*
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foffen (üorbel^altlic^ ber befonberen Seftimmungen in §. 28
2lbia^ 2 bcß ©trafgefe^biic^ä).

23ät;renb bie SBorte „fic^ betl^eingt" im Slnfci^Iune an
bic 33orfd)riften in §. 128 beä ©trafgefefebuc^ä im allgemeinen

©prai^gebraucf) nufsufaffen unb ni(^t auf bie in bem ©traf=

gcfe^butf) aufgefteüten beftimmten g'ormen ber 2I;eiinal)me ju

beid^räufen [inb, l^at bie 9Kc^rl^ett ber ilommiffion (11

(Stimmen gegen 9 ©timmeiO bie s8eibe(;altung ber 2Borte

beö ©ntrourfä: „ober eine 2J)tttii]feit im Sntereffe eineä fotd^en

3]erein§ ausübt" für angemeffen erachtet, inbem bie Unter=

ftüfeung biefeä Sntereffeä aud) auBertjatb beö 33erein§ unb burd)

anberc ^erfonen, aU burd) ^33ercin§mitg(ieber, insbefonbcre

burc^ 3al^(ung oon ©elbbeiträgen beioiift roerben fönne.

©nblid) ift baö aSort „SIgent" in 9tbf. 2 beibel^otten

roorben, ba in ben ©djriften unb ben ©rfiarungcii fojiat:

bcmofratifd;er 3]ercine uub 33erfammlungen biefeä äöort uneber=

t)oU gebraud)t, auc^ burd) baffetbe eine beftimmte 2^{)ättgfeit

äur ©enüge bejeid^net werbe.

3u §§. 13, 14, 15.

3u nergt, bie 33enterfuugen ju §. 12.

3n einer üon bem ä3crbanbe ber bcutfc!^cn ©aftioirtfje

eingereichten unb ber Älommilfion burc^ ^^.U'äfibialbeic^hife

überroiefeneu Petition, d. d. söcrlin, ben 14. September 1878,

ift gegen §. 13 nod) befonberä geltcnb gcmadjt roovbcn,

ba& burd) benfelben bie ©aftwirtije in äufjcrftcm 9)laf5c unb
o^nc S]erfd^ulbung gefäi;rbet raürbcn, inbom e§ i(;nen oft fclbft

bei ber pc^ftcn ä^orfidit unb 2tufmerffamfeit nid)t möglid) fein

nnirbc, barüber fic^ ju cergeraiffern, ob ber 3.5erein ober bie

ä^erfammlung, ju bereu Sn^eden oon iijnen 9iäumlid)fciten

tjcrgegcben mürben, ucrboten fei. Slllcin biefor (Sinioanb l)at

fid) burdj bie 33cfd)tüffe ber 5lommiffion crlcbigt. S)cnn bie

Slinuenbung beö §. 13 fc{3t cbcnfo mie bic 3lnroeubung ber

i^§. 12 luib 14 bie aöiffcnfcHt bcä 2^ätei§ non bem i>eibote

— ben dolus — norauS, mie ju §. 12 bereit« uadEigemiefen

luorben.

§. 16 31bf. 1.

9)kt)rfeitig mürbe in ber Äommiffion barauf bingewicfen,

bau eine erioigreid)c S3efttitipfung ber fojialbemofratifcbcn 3tuö.-

fdjreitungen nid)t otjue ©emätjrnng befonberer ^l^ollnuubten

gegen bie Slgitatoren ju erwarten fei. 9üd)t tebiglid; in ben

a^ereinen unb ben äierfamiiitungen, fomie burd) Srudid)riftcn

mürben bicfc SUiöfdireitungen befürwortet unb geförbert,

foubern uamcntUd) aud) burd) bic fogcnanutcn 2Banberagitas

toren unb burd; ftänbigc 3Igitatorcn, mcidie bie berufsmäßige

Slufgabe f)abcn, bic 33coö(ferung gemiffer ^i^ejirfe ober £)rte

für bie fojialbemofratifdicn Seftrcbungen ju gewinnen, bejie^

l)ungöweife in i^rer Si;eiluaf)me für biefelben ju erl^altcn.

S)agcgcn uermod)tc bie ^ommiffiou in i()rer 9)ie()rl)eit

nic|t, ber in 2lbfa^ 1 getroffenen 33eftimmung unbebingt bei?

jutretcn. ®ie ä^erfagung bee 2tufcntf)alteS an einem beftimnu

ten Drte fönne bic gefammtc wirtl)fd)aftlid)c ©fiftenj einer

'ij)erfon gerabe^u uernid)tcn unb ftette fid) bal)er als eine

fc()r fcfiwere 9Jiaf3regcl bur. 3JJan glaubte ba^er, in üoCfer

aSürbigung ber uon ben ^Igitatoren auSgeI;enben SBirffamfcit,

ber 23et;örbc ein ftarfcS (Sd)u^mittel gegen bie Stgitatorcn ge=

roäf)rcn ju müffcn, anbercrfcit'3 aber auf bie ©d)were ber

Sftaferegcl gcbül)renbe 3tüdfid)t uetjmen unb nid)t über ba§

^k'bürfniß felbjt ()inau§ge[;en ju foHen.

©cmgcmäfe würbe mit 13 Stimmen gegen 8 ©timmen
bcfd)(offen, ftatt bcs 3lbf. 1 (in §. 16) fotgcnbe Seftimmung
in ben ©ntwurf auf3unct;men:

,,, (Segen ''^erfonen, ml^e fi*^ bie 31gitation für

bie im §. 1 2Ibf. 2 be^cidincten 33cftrcbungen jum
®efd)äftc machen, fanu im g^aHe einer i>erurtJ;eitung

wegen 3uwiberijanblungcn gegen bie §§. 12 bis 15

neben ber oerwirften j^rei{)eitsftrafe auf bie Svl-

läffigfeit ber ®inf(|ränfung ii)re§ 2tufentl)atte§ au^er=

I)alb it;res 2ßoi;norteS erfannt werben.

3Iuf @runb biefeS ©rfenntniffes fann bem 3]er=

nrt[)citten ber 3lufentt)a(t in beftimmten Sejirfen

ober £)rtfd)aften burd) bie SanbeSpoligeibel^örbe üer=

fagt werben. 3Iustänber fönnen oon ber Sa»!beS=

poli3eibel)örbc aus bem S3unbeSgebiete ausgewiefen

roerben. ®egen fold^e 2lnorbnungeu flnbet nur bie

S8ef(3^werbe an bie 21uffid^tsbef)i.irbe ftott.

3uwiberl^anblungcu werben mit ®efängni§ oon
®inem aJionat bis ju (Sinem 3al^re beftraft."

2Benn übrigens gegen bie 5Bortc „jum ©efc^äfte maii^cn"

in ber ^ommiffion 3wcifet in iktreff i()rer Seftimmtl)eit unb
©id)crl;eit erf)oben würben, fo fonnte bie 3}kl^rf)eit ber ilom=

miffion biefe 3weifel nid)t für bered^tigt erachten, ba biefe

Stßorte aud) in anberen ©efe^en (»gl. j. §. 144 bes ©traf=

gefe^bndiS) gebrandet finb unb ein 3weifel über ben Sinn
berfelben in ber ^rajis nid^t entftanben ift.

©inem eintrage, ba§ neben ber Strafe auf 3utaffigfeit

oon ^otijeiauffidit erfannt werben fönne, würbe weitere ^yolge

nid)t gegeben, nad)bcm bemerflid) gemadit worben, ba| bie

^^olijeiauffid)! nur bei befonbers fc^weren, in bem Straf=

gcfe|e be5eid)neteu $Berbrcc^en uub 3i>erge^cn unb nic^t bei ges

ringeren 3>erge]^ungcn juläffig fei, fowie ba§ bie ^oliseiauffii^t

ben Söcljörbcn bie 33efugnii3 ju noc^ weiteren 33efd)ränfnngcn,

als com ©ntwurfe oorgefd)Iagen, gewä[)re, unb ju einer

a]erf)ängnng berfelben ein 33ebürfnife in ben l)ierl;er geljöri=

gen gäÖen fid) nid)t erfciinen laffe. ^Dagegen falj man be=

treffs ber Sefugiüf? jur ä^crfaguug bes 2lufciitl;altS an be=

ftimmtcn ^ejirfcn unb Orten bie Seftimmungen über bic

^^}oli3eiauffid)t in §. 39 9Jr. 1 beS Strafgefe^bud)eS als

paffenbe 3lnalogic an unb l;at bic 33cfdt)räufung „außerljalb

il;reS äßoljnortes" aufgenommen.

Snbcm man ferner bie ^ragc nad^ ber gefcfiäftsmäßis

gen 3Igitation ju einent ©egenftanbe rid)tcrlid^er 5?ognition

mad)te, glaubte man ben ©inwanb, als ob ber 9lid^ter mit

einer ber letzteren fremben 5liaterie befaßt werbe, burd) einen

Hinweis auf bie 5l>orfd^rift in §. 144 beS Strafgefe^bud)es

unb bie anberen auf bie gewol)nl;eitS-- bcjw. gewerbsmäßige

SluSübung eines ©elifts bcjüglic^en äJorfc^riften befeitigen ju

fönnen.

S)cmnäd)ft fonnte bic anberc Seftimmung in Slbfafe 1

bes (Entwurfs „ober weld)e nad^ red)tsfrttf tiger —
ocrurtljcilt worben finb" nid)t jur Slnnal^me cmpfoljlen

werben. 2)enn bie l^ier fraglidien ^ontraoentionen föiuicn

fo geringfügig fein — wie bies auc^ burd^ bie 9Jad^loffung

üon <s3aft= unb ©clbftrafc ol)ue 5Dlinb eftbetrag beftätii]t wirb

— , baß bie 3nternirung bcs Sc^ulbigen anä) bei einer äwei=

maligen Seftrafuug eine ju Ijarte 9]ebenftrafe fein würbe.

(Snblid) erflärte bie ^ontmiffion mit ber Sd^lußbeftim=

nuing bes SlbfafeeS 1 betreffs ber 3luslänber fic^ einoerftanben.

§. 16a. (§. 16 3lbf. 2.)

SDie ^ommiffion uerfannte nid^t, baß gegen bie in §. 16

3lbf. 2 benannten 'ijierfoncn, wenn fie mit §ülfc ilires ®e =

wer bes „es fic^ jum ©efdfiäfte mad^en, bie in §. 1 bejeid^neten

S3eftrebungen ju förbern", mit Strenge cingcfd^ritten werben

müffe, ba erfaljrungSgemäß burd^ biefe §ülfe bie Slgitation

üorsugsweife unb mit großem ©rfolge unterftüfet unb beförbert

werbe.

3tnbererfeits würbe barauf l;ingewicfen, baß bie Unter-

fagung bcS Gewerbebetriebs eine überaus ftrenge 3)Zaßreget

unb geeignet fei, bic gefammtc mirtl)fd)aftlid)e (Sinftcnj eines

3)lcnfd)en ju uernid^tcn. SDie .^'^ommiffion war batjer in

ibrer y«el)rl)eit auc^ liier ber 3lnfid)t, baß es bebenfüc^ fei.
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btefe ^a^reget au^fc^Iic^üc^ in bie §änbe ber 93ern)aUutig§=

bcljörbe ju legen. ®ie Süorfd^riften über bas ä?erfa[;rcn bei

bcn in ber ©eroerbeorbnung oorgefe^cnen ^oujeffion§entüie[)iin=

gen unterftüfeten biefe 3tuffaffung nnb böten eine angemeffene

Slnalogie.

2luc^ in ber oben §. 13 enoäfinten '^Jetition beä

3)eutfd;en ©aftroirtl^oerbanbeä mat bie tiefeinftf^neibenbe 33e=

beutung ber »orge^tagenen 50Jaferegcl gefdjilbert unb eoent.

beantragt roorben, ba| „ben ©aftroirtljcn nur burd) rid^ter^

tic^eö ©rfenntnife bie ^onjeffion entjogen ober anberraeite

©träfe auferlegt roerben fönne".

SDemgcmäfe rourbe von ber ^omniiffion in jiceiter Sefung

bie Stufnaljme folgenber 33cftimnuing bcfdiloffen:

„Unter ben im 2lbf. 1 beö §. 16 be^cid^neten

SSorauöfe^ungen fann gegen (SaftroirtJie, ©d)anfn)irtl;c

unb ^erfonen, rceld^e lüeinfianbel mit 33ranntiuein

ober ©pirituä treiben, (foioie gegen 33u(f)bru(fer,

SBuc^tjänbler, £ei{)bibtiott)efare unb 3nl;aber oon

Sefefabinetten) neben ber »erroirften greil)eit§ftrafe

jugleid) auf Unterfagung it)te§ ©eroerbebetriebeä er;

fannt rocrben"

wobei nod) ju bemerfen ift, ba§ von mef^reren SRitgtiebern

bie oorgef^lagene Seftimmung jroar betreffs ber ©aftroirttie,

©d)anfroirtt)e unb ber il^nen glei(J^gefteEten ^erfonen gut=

geljei^en, nid^t aber betreffs ber 33u(i^bru(fer, Suc^iiänbler,

Seifibibliotfiefare unb Snl^ober oon Sefefabinetten gebilligt

tüurbe.

SDer §. 16a. rcurbe in feinen beiben >Ef)eiten von ber

Slommiffion unb groar mit 11 gegen 9 ©timuien angenommen.

§. 16 3lbf. 3.

SDie 93eftimmung in §. 16 Sibf. 3 ift oon ber SJJajorität

ber ^ommiffion angenommen, febod; als befonbere S^orf(^rift

mit ber 33e5ei(^nung „§. 16a." eingefteüt roorben. 3)ie Sior*

f(|rift in 2lbf. 2 bebarf feiner befonberen Jtedjtfertigung.

SDie 33eftimmung in §. 16 2lbf, 4 ift oon ber £om=
miffion burd) 9JJel^rl)eit§bef(|lu§ geftri(^en roorben, ba ju ber»

felben im §inbli(f auf bie Seftimmungen in §. 16b. ein

au§reid)enber ®runb nid^t oorliege, üielmel;r burd) biefelben

unb bie 33eftinunung in §. 18 genügenbe 33orforge getroffen fei.

§. 17.

2)iefer ^aragrapl) roar in f^olge ber Stenberungen beä

§. 16 unb nacf) ber Seftimmung in 9lbf. 2 beä §. 16 b. in

3BegfaE }u bringen.

§. 18.

®ie 2lbänberungen biefeS ^aragrapljen roecben burc^

bie 33efc^tüffe ju §, 16, §. 16 a. gered)tfertigt.

§. 19.

S)ie j^rage, roic bie 33efc^roerbeinftan5 ju bilben unb ju

organifiren fei, fül^rte in ber ^ommiffion ju lebljaften SDe^

batten unb ju einer SKel^rjal;! von aSorfd^lägen.

5Diefe oerfdiicbenen 3[?orf(;^lägc taffen fid^ nad^ folgen^

ben malsgebenben SJtomenten gruppiren:

I. ^erbcijie^ung bes t)erroattung§rid^terli(^en ©lements,

na^ ^aBgabe ber in ben einzelnen ßänbern ©eutfd^^

lanbs beftef)enben (£inrid)tungen,

II. Uebertragung ber ©ntfd^eibung an ben 9^eid^§;

Janjler,

III. SBilbung eineö Sunbe§ratt)Sausfd)uffeS nac^ bem
3]orf^lage bes ©ntrourfs,

IV. SBitbung einer fotlcgialen xmb felbftftänbigen 33e=

l)örbe,

a) 3lnlel^nung bcrfelben on ein bereits oorlianbcneS

3lcic^Samt, fo ba^ lefeteres ober ein 2l)eil beffel=

ben mit ber ®ntfd)eibung ber l)ier fraglid^en S3e=

fd^roerben in ber 9?efurSinftanä beauftragt roirb,

b) Silbung einer befonberen Slommiffton.

S3ei ber Silbung ber befonberen ^lommiffion roar

namentlid) nod; bie 33efe|ung nac^ ber 3al)l ber aJiitglieber

unb bie äÖal)l berfelben in 33etrad^t ju gießen.

[,

bereits bei ber 33eratf)ung beS §. 4 entflaub bie g'rage,

ob iit ®ntf(^ci&attgcu in &ct 93cf^^tt»cr^c^nf^attJ &cn
35cr»»altung6gert4>tctt ju üOertoctfett feien? ^n biefem

©inne rourbe folgenber Sliitrag eingebrad^t:

§• 4.

„©egen bas 33erbot ftel;t bem SSereinSoorftanbe

bie Sefd^roerbc an bas oberfte SanbeSoerrooltungS*

gerid^t ju. 3n ben ^^unbeSftaaten, roeld^e fein

oberftt'S 3]erroaltungsgerid)t bcfi^en, gel)t bie 336^

fd^iuerbe an baS 9ieid}äiDberl)anbelSgeridjt."

S)on anberer ©eitc rourbe ba§ Stmenbement gefteHt,

ba^ bie 33efc^roerbe nid^t an baS Dberl;anbelsgerid)t ju roei^

fen, fonbern ber ©djlufe ber beantragten Seftimnmng folgen^

bermafecn ju faffen fei:

„— SanbeSuerroaUungSgeric^t unb fofern ein folc^eS

nid)t beftel)t, an einen üon ber Sanbesregierung ju

be.^eic^nenben oberen ®erid)tsljof ober ein oberftes

SanbeSüerroaltungSgerid)t eines anberen ©taateS gu."

g^ür biefe Drbnung ber ^ompetenj rourbe geltenb ge=

mad)t, ba& bei ber tiefgreifenben S3ebcutung ber in biefem

©efe^e ber Äompetenj ber SSerroaltungSbeljörben jiugeroiefenen

Jl^erfügungcn erforberticf) fei, in ber l)öl;eren Suftanj eine

ilontrole Ijer^ufteHen, bie namentlidj bafür ©ii^crljeit leifte,

ba§ baS ®efe^ nur auf ber (Brunblage jur 2lnroenbung

fomme, auf ber es burd) bie ©efe^gebungsfaftoren gef(^af=

fen fei.

5Diefe ^ontrole rocrbe burd) bie S3errcattungSgeri(^te

geroäl)vt, bie nad^ iljrer Slufgabe, roie nad) it)rer Sufam*

menfe^ung oorjugsroeifc geeignet feien, in 3tngelegenl)eiten

biefer 3lrt neben ber ©trenge ber juriftifclien Sluffaffung

bie nötljige 3'{üdfid)t auf baö Sntereffe ber ä5erroaltung ein=

treten gu laffen.

®urd^ \\)xc 3ufammenfefeung roerbe bie geroünf(|te 33e=

lueglidjfeit ber 33el)örbe unb burd; baS 23erfal)ren eine genü-

genbe ©c^nelligfeit geroä^rteiftet.

©nblid^ laffe fid^ nidjt bel)aupten, ba§ ber 2;f)atbeftanb

burd) bie Definition in §. 1 nid)t in einer, für baS aSerroaU

tungSgerid)t genügcnben *^>räjifion feftgefteüt roerbe. S)iefe

^Definition gebe aud^ bem 33erroaltungSgeri(^te eine üöHig

ausreid^enbe, objeftio greifbare Skc^tsregel, roie überbies il)rer

Cognition bereits üerfd)iebene ©treitigJeiten jugeroiefen roor»

ben, bei benen bie über ben 2l)atbeftanb ma^gebenben 33or=

fc^riften feineSioegS fpejieHer gefaxt feien, als bie Seftimmung

in §. 1. Stud^ jefet roürbe oon il)nen über gemeingefäl)rli(^e

^anblungen entfdjieben, bei bereu SSpurtljeilung fie in einer

freieren SBeife oorgingen, als es jumeift bei ben ©erid^ten in

i|ren ftrafred^tlic^en ©ntfc^cibungen gef(^el)en fönne. Ueber^

l)Oupt fei es nid^t richtig, ben äJertoaltungSgcridjten bei

^eurtl)eilung berartiger fragen nid^t ein gleid^es 33erftänbni§

für bie Sebeutung unb bie 3roede ber Seftimmung äuju»

gefteljen, als anberen 33el)örben.

%n benienigen Säubern, in benen ein oberftes aSer=

roattungsgeridjt nid^t beftel;e, werbe burd^ bie ©c^lufebeftim^

mung genügenbe 33orforge getroffen.

©egcn biefen Eintrag luurbe insbefonbere geltenb gema(^t,

baß bas §ereinäie^en ber 93erroaltungSgerid)te im ^inblid auf

bie Slufgabe unb baS ©i)ftem beS (Sntrourfs ebenfo bebenflic^
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fei, mit eine (Sinmifd^ung ber orbentli($en ©eridite über;

^ttupt. 33on einet ^erein^ie^ung ber orbentlic^en ©eri(^te

fönne überl^aupt nur bie 3^ebe fein, fofern unb foioeit eä

fi(^ um ein roirfüc^ ftrafre(^tlid)e§, t)otauägef)eubeä ober

nac^fotgenbes 93erfa^ren Raubte. 2)ie rafc^e unb entfc^iebene

Sluäfüljrung ber auf ®runb beö ©efe^eä getroffeneu Tla^-

regeln fei ein l^auptfäd^üd^eä ®rforberni§ für bie jroe(fent=

fpred)enbe unb erfolgreiche SBirffamfcit beä ©efe^eö, unb

biefe leibe burd^ bie Slnraenbung beä üenualtungögeric^tlicfien

äkrfafirenä. 2)aä @efe^ faffe bie 2tngelegenf)eit lebigti^ aU
eine äJertoattungäfac^e ouf, beren @ntf(^eibung ebenfo in ber

erften Snftanj, alä iu ber jroeiten Snftans einer 5?taffe oon

Sel^örben unb jroar ben ä^erroaltuiigöbeljörben ju übertragen

fei. SDemnäc^ft fei bie ^ompeteuj ber ^ßertoaltungögeri^te

in ben Säubern, Tooietbft fie bereits beftctjcn, eine fe[;r vex-

fc^iebeue, unb eä erfd^eine bebenflic^, fold^en ®erid}ten eine

^ompetenj einjuräumen, für iöet(f)e e§ an einer inneren unb

notljroenbigen SBerbinbung mit ben H)mn feitl;er bereits äuge=

roiefenen Materien fetjle. (Sine fo tiefeingreifenbe 2Ienberung

in ber ^ompetenj ber SSerroaltungSgerid^te, roie fie l;ier notl^--

roenbig eintreten roürbe, fei um fo unjutäffiger, als fie bei

bem t)orübergel)enben Sioecfe be§ ©efe^es fctbft nur eine vot-

überge^enbe fein unb bie (Stellung unb 3lufgabc beä @e=

ridjtä ncrbunfeln luerbe. 2tm roenigften geeignet erfd;eine

bas 9ieid)ä=£)ber^anbelägeridht. S)er biefem ®erid)t§l;ofe juge^

raiefene ©efd^äftöfreis fei nad) feiner SJatur mit einer Ueber=

roeifung ber Ijier fraglid)eu Stngelegen^citen oödig unt)er=

einbar.

g^erner fei feflpitialtcn, baf3 in biefen 2lngelegenf)eiten

e§ an erfter ©teile fid^ nid)t um eine einjelne 2l;at einer

einjelnen ^^krfon unb bereu Subfumtion unter ba6 ©efcfe

fianble, jonberu um eine grofie roeitoersroeigte 5I?erbinbung,

beren $Il)ätigfeit fid^ in ber oerfc^iebeuartigften Söeife äußert.

^Daju fomme bie S3erfd;icbent;eit beö 33erfal;renä in ben

einzelnen Säubern.

Sebenfaßö aber werbe baburc^, bafe bie te^tinftaujlidje

®ntfd)eibung in bie ©eric^te ber einjelnen Sänbor aclegt

TOerbe, eine ä5erfd)icbcnl)eit in ber 2tnn)enbung bcs ©cfe^cö

l)erbeigefüt)rt loerben, roeld)e läljmenb auf bie äliuuenbung

felbft jurüdroirfcn müffe. ®ie S)urd)fül)rung be§ ©efe^eS

üerlange eine eint)eitli d)e S3cl)anblung ber (Sachen, unb

eine ©emäfir für biefelbe liege in ber iüefteHung einer obcr=

ften Snftanj für boS gonje Sieid^. @S fei ju betonen, ba§

nur in einer folcl)en (Sinl;eit ebenfoiooljl für bie Setl)eiligten,

TOie für bie ^olijeibeljörbeu ©i(^ert)cit für bie ©leid^mä^ig-

feit in ber 2lnioenbung beö ©cfe^eö gefd;afft werbe, tDä|s

renb au^erbem bei ben ^oligeibeljöiben, mi6)t burdj bie

Unfid^erljeit in ber SluSlegung beS ®cfo^e§ ängftlid) gemai^t

TOürben, bie nöt^ige (Snergie unb ©tetigfeit in ber §anb=

l;abung bcs ©efefees fel^len roerbe.

SDaä äJerlangen nad^ 5?ontroten fönne bei bem tranfitos

rifd^en Sroed'e beä ©efefeeiS nic^t baljin fül)ren, neue (£in=

ri(^tungen, bic mit ber gegenwärtigen 5ief)öibenorgouifation

unb i^rem 33erfal)ren md)t ju üereinigen feien, ju fcl)affen;

t)ielmel)r fönne nur eine foldie £ontrote sugelaffen roerben,

bie bereits in ben gegebenen 33erl)ättniffen oorbanben unb

leidet übertragbar fei.

©nblicb fei ju ermähnen, ba§, inbem ben ^Verfügungen

ber £anbesbel)örben SBirffamfeit für baö gonje diciä) suge=

ftanben roorbcn, bie jraeite Suftanj, in lucldjer cnbgültig

über bie ^Verfügung unb fonad) auä) über il)re 3lnn)enbung

für bas ganje 3^cid) entfdCiiebcn roerbe, eine 3ki(^Sbel;örbe

fein müffe.

©egen ben ©inroanb, bo§ mit bem obigen Slntrag bie

nötl)ige ©ntjeit in ber oberen Suftanj nid)t ju erzielen fei,

würbe oon bem SlntragfleHcr bie 9ieplif erl^oben, bajs biefem

Siebenfen burd^ bie Einräumung eines ©oofationsred^ts an
ben Sieic^sfanäler, burd^ weldfies er ermäd^tigt werbe, bie

©ad)e 5ur (Sutfd^eibung in ber l)ö_dhften gemeinfamen ißerroaU

tungsinftans ober gerid)tlic^en Snftanj ju bringen, uode 2lb=

Ijülfe gewährt werben fönne.

®er Slntrag (oben o. 101) würbe mit 11 Stimmen
gegen 9 ©timmen abgelel;nt.

II.

^iernäd^ft gelangte in ^yrage, ob nid^t bie 58e =

fdliwerben gegen bie SVerfügungen ber ßanbeS;
polijeibe^örben jur ©ntfd^eibung bcS Steici^ö:

fanjicrö ju ftelleu feien unb le^terer bal;er bie die-

furSinftanj bilbeu foUe? gür einen biefe ^^rage bejalienbeu

Stutrag würbe geltenb gemad^t, bafe in ber ^crfon bes

9{eid)Sfan3lerS eine bem Steid^Stage verantwortliche ^nftönj

gebilbet unb l;ierburd) bem -Keichstage felbft eine ^ontrole bar;

über, wie man boS ©efefe in ber l)ödhften Snftanj anwenbe,

gewährt werbe, ferner werbe mit einer berartigen ein^eit;

lid)en 93ermittelung in ber oberften Snftanj am fid^erften

einer djifanöfen unb mifeDerftänblid)en 2lnwenbung bes ©e=

fe^es unb ebenfo ber @efal)r oorgcbeugt, ba^ bas ainfcl)eu

unb bie 2Birffamfeit beS ©efefees burd^ nad^läffige ober ocr=

fetirte §anb§abuug gefd^äbigt werbe.

Slllein bie ÜJiajorität ber itommiffion uemtod^te ficb von
ber 3uläffigfeit unb 3tätl;li(^feit einer berartigen Drganifatiou

ber JiefurSinfianj nic^t ju überzeugen.

3unäd)ft fönne biefe ^ompetenj auS ber 9Jotur beä

allgemeinen, in ber 3]erfaffung geregelten .SuftänbigfeitS;

freifes beS ^{eidjstaujlers nid)t gered)tfertigt werben, (ferner

fei äu bebenfen, baf? bie 2lmtstl)ätigfeit bes 9tcid)SfanälerS

bereits jcfet in ber umfangreid^ften 3tuSbet)nung in 2lnfprudh

genonuncn fei, unb bie Ueberbürbung beffclbeu ju ber 33e=

fteHung eines ftänbigeii ^l^ertreters genötl;igt Ijabe. 3Jlit

Uebertragung biefer neuen 5lompctenä würbe bem 9'teid)Sfanj;

ler eine 3trbeitSmaffe äugewiejeu, ju beren 33ewältigung

überhaupt bic Slrbeitsfraft eines einzelnen WanneS nicht auS=

reidhe. Snöbefonbere werbe er uid)t im ©taube fein, bie

3)Jeuge ber it)m in bor ^efd^wcrbcinftauä norjulegcnbcn 5)ru(f-

fchriften ju lefeu unb nad) iljrem Snljalt unb beffen S3e;

jiet)ung ju bem Ijier fragltd)eu ©efe^c ju prüfen; üielmel)r

werbe er genötl)igt fein, auf bie ä^sorträge bcr oon i^m beauf;

tragten S^ät^e feines Departements fich ju ftü^en unb nad)

biefen ä>orträgen feine (Sntfd)lief5ung ju faffen. Sei ber

(Sigenart ber Ijier für bic @ntf(|eibung eiufluBreicheu '31M-

fid)ten werbe übrigens eine allgemeine, oou bem 9{eidhs=

fanjler ergel)enbe 3lnweifung au feine 3iätlje über bic für

bie @ntfd)eibung ma§gebenben *).>unftc nid)t genügen, um
biefem 33ebeufen abjuhclfen unb eine oolle äVerantwortlidhfcit

bes 3teidhSfanälerS für biefe (gntfd)cibungcn l;erjuftcllen. @s
werbe bal)er nur eine ©d)cinüerantwortlicl)feit, feine äöal)rt)eit

gefd)affen, bie 93erantwortlid)feit felbft aber in ber ^^ra^is

jiemlii^ bcbcutungSloS fein. Ebenfo fei es nid^t paffenb, ba§

ber Sieid^stag fid) nüt ber *4Jrüfung unb SDisfuffion fold)er

58erbote, mitl;in aud; mit bem ©tubium ber oerboteuen 2)rudE=

fdhriften bef(^äftigc. ©ine berortige Slufgabc würDe für ben

9ieid)Stag mit nmnnid)fadheu Uebelftänben nott)wenbig üer=

buuben unb il)n in eine fd^iefe ©teEung ju bringen geeig=

uet fein.

SBeiter oermod)te man ber Erwägung fich nicht ju

entziehen, baB jur üoHen ®urd)führung bcs ©ebautenS, ous

welchem ber 2lntrag Ijeroorgegangen, bem 9leichsfanäter, gegen=

über ben einzelnen SanbeSregierungen, befonbere 33efugniffe

übertragen werben müßten, weld)e ber 2lntragfteller felbft

als eine biftatorifd)e ©ewalt bejeidhuet h^tte. §ierin würbe

ein wefentli(^er Eingriff in bie §ohcitSredhtc ber eiujetnen

©taaten liegen, felbft abgefehen baoon, ob eS in ber Z^at



burc^ bie ©ac|(age gctiotert fei, eine foI(5^e cjrorbitante 23o[(=

maä)t an irgenb eine 9^ei(^§'6el;örbe ju erttieilen. 5Die auf

biefe S3efugniffe geridjtcten befonberen SCnträge gelangten

übrigens nid^t jur SDiöfiiffion unb Stbftimmung.

©nblid^ raiirbe geltenb gemadjt, ba§ bie Beauftragung

bes 9?eidE)§fanj[er§ in ber fraglichen S3eäief)ung bem früt)eren

im 9J?onat SJiai b. 3- üorgelegt gcroefenen, nidjt aber bem
gegenmörtigen ©ntwnrfe gegenüber ju rechtfertigen geroefen

roäre. Senn baä 33erbot ber 33ereine unb ber 5DrucEf(^riften

fei in jenem ©iittDurfe in baö ©rmeffen ber Bet)örbe ge=

fteOt, bagegen in beut je^t »orliegenben (Sntrourfe präjifirt

auSgefprocj^en unb hiermit bie SluffteUung eines beftimmten

SljatbeftanbeS für bas 33erbot oerbunben roorben.

®er 2Intrag (f. oben <B. 102) raurbe gegen 3 Stimmen
obgeleI;nt.

III.

2öa§ nun ben 33orf(ihlag bc§ (Sntmurfs bejügli(^

ber Silbung ber Befd^roerbeinftonj anlangt, fo ift er

oon bem ©ebanfen ausgegangen, baB jum ©cf)u^e ber Se=

t^eiligten gegen etniaige SJJilgriffe ber 33et)örben unb im

Sntereffe einer gleidjmä^igen §anbl;abung bes ©efe^es eine

bem gonjen 9ield)Sgebiete gemeinfamc 33efd)iüerbes

inftanj für biejenigen gäüe fid^ nidjt entbefiren laffe, in

roeic^en bic oon ben £anbeSpolijeibel;örben erlaffeiien Sßerbote

für bas ganje SSunbeSgcbiet rairffam fein foÖen ober oon

befonbers einf(^neibenber Söirfung fiub, rcälircnb für bie

übrigen %äUe bie Sefdbnierbe an bie gcorbneten 3luffid}ts=

beworben auSreid)enb erfc^eint Sluf bicfer Untcrfd^eibung

berul)t bie SSerfd^iebenljeit bes ©ntmurfs in ber 33el;anb:

lung ber Sefd^TOerben.

®iefe ^ödifte 3?eid)§inftanä foK nad^ §. 19 bes ©nt^

rourfes bergeftalt gebilbet werben, bafe ber 33unbesratlh
aus feiner 3JJitte einen befonberen 9lusf(^u§ oon
fieben SRitgliebern beftcllt. ®te äJiitglieber finb bei

ben ©ntfd^eibungen über bic Sefd^roerben an Snftruttionen

nic^t gebunben. ®ie ©nt^c^eibungen felbft roerben im 9?amen
beS 33unbesratf)S erlaffen unb finb enbgültig.

SDie tommiffion erflärte fid) junäd^ft in i[;rer 9JJel)rs

fieit mit bem ©ebanfen einoerftanben, ba§ für bie oben
bejeid^neten %ä\it eine bem ganjen 9?eid)e gemeinfame 33e;

f(^tt)erbeinftanä gebilbet werbe, unb ba§ bicfelbe in einer un=

abl)ängigen unb foHegialen 33eprbe befleißen foUe. 9lud)

bejeid^nete man es als münfdjensroertt;, ba§ fie möglid^ft ein=

fad^ fonftruirt merbe, um allenthalben ber ®efal)r ju begeg=

nen, ba§ burd^ eine ^omplifation in bem 33el)örbeorganis=

mus ber rafc^e 33olIäug ber 3Serfügungcn beeinträditigt werbe.

SDagcgen fanb ber aSorfd^lag bes ©ntrourfs felbft üiel=

fad^en SBiberfprnch.

Wian ging Ijierbei baoon ans, ba§ ber 33unbcsratl; in

feiner burd; bie ^ieid^Soerfaffung bejei(^neten unb begienjten

Stellung unb 3ufauimenfe|ung nidjt als ein geeignetes

Drgan ber für roünfdienSroertl) erad;teten Äontrolo in ber

Befd^roerbeinftans angefel;en werben fönne. ®ur(^ bie fpe^iellen

SScftimmungen beS ©ntrourfs über bie Stellung bes oorgefd)la=

genen S3unbesratf)Sausfd)uffeS werbe ber le^tere aus beut

^unbeSrat^e auSgefdl)ieben, unb fei nic^t weiter als ein 2:ijeil

beffelben anjufcl;en, obgleid^ er wieberum in bem S^amen bes

33unbeSratl;s entfd^eiben fotle. W\t ber 33eftimmung, bafe

bie 3Kitglieber an 3nftruftionen nic^t gebunben feien, würben
bie 9Kitglieber oon ber 33erontwortlid)feit gegen i^re 9?egie=

rungen unb biefe wiebcr von ber 3.^erantwortUchfeit gegen il)re

SanbeSoertretungen losgelöft.

SBenn man mit bem 5l^orfchlage ben ©ebanfen burdf)=

führen woHe, ba§ in bem SluSfd^ufie bie oberften SanbeSpolisei^

beworben ber einjelnen Sauber oertreten feien unb bie ^ogni=
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tion ber 33erwaltungsbel;örben gleidhfam bis in bie oberftc

©pi^e bewalirt werbe, fo paffe biefe SCuffaffung nid)t ju bem

Sa^e, baf3 bie in ben 3lusfdbu§ bcputirten 33unbeSratl)Smit=

glieber an ^nfttuftioncn ilirer S^egierungen nid)t gebunben

feien. 3JJit biefer ^onftruftion bes 3Iusfd)uffes fei bie ®a=
rantie politifd)er 33erantwortlidjfeit verloren gegangen unb ber

2lusfd)u§ ju einer felbftftänbigcn 33ef)örbe, beren (Sntfd)eibun;

gen irgenb einer <(lontrole nad^ 2lußcn nic^t untcrfteßen

finb, erhoben. 2lber audt) bie .tontrole, weld)e man mit biefer

SBeftinimung in bic g^unftion beS 2tuSfdl)uffeS legen wolle,

werbe baburc^ wieber iüuforifd) gcmad)t, ba§ bie 9!Jiitglieber

jeberjeit oon i^ren 3?egierungen abberufen werben fönnen.

IV.

9)tel)rfeitig würbe bie SStlbun^ ctncc ^ommtfftpn
t)orgefd)lagen, weld^e in follegialer unb felbftftänbiger S^erfaf^

fung unb Stellung einjuridjten fei, gugleid) aber fd^on in il)rer

3ufammenfc^ung ben tranfitorifcben ©[)arafter bes ©efe^es

jum Slusbrude bringe. ®ie aiufgabc, weld^e biefer kom--

miffion übcrwiefcn werbe, fönne nur eine auf eine, gleid^oiel

ob bcftimmte ober unbeftimnite, 3eitbauer bcfdiränlte fein,

unb fd)on beälialb empfehle fidl) bie 9Jieberfet5ung einer .tom-

miffion ad iioc, nid^t aber bie Slieberfe^ung eines neuen

9?eid;§amts, wie früher oorgefd^lagen gewefen.

hierbei würbe betreffs ber 3uf ammenfe^ung ber

ilommiffion ber ©ebanfe feftgeljalten, baf3 bem BunbeS=

ratlie ein ma§gebenbcr ©influ^ auf bie 9Bal)l ber 3){itglieber

eingeräumt, baneben aber i?orforge getroffen werbe, ba§

ein Sl^eil ber 5Diitglieber biejenige öunlififotion befi^e, in

wcld^cr man eine befonbere ©arantie ju finben gewöhnt ift.

2Beiter fam in g^rage, ob es fidi nic^t empfehle, bie ^om*
miffion in einen inneren 3ufammenl)ang mit bereits beftel)en=

ben 3^eid)Sbel)örben ju bringen unb eine 9ieid)Sbel)örbe mit

ber 33eforgung ber ®efd)äfte ber SBcfd^roerbeinftanj gu be=

ouftragen, fo ba^ bie Steic^sbeljörbe neben bem \l)x ftänbig

überwiefenen ®efd)äftsfreife nod) tranfitorifd^ als bie Se=

fd)werbeinftanä in ben l;ier fraglidien 3Ingelcgenheiten fungirc.

Sluf biefem ©ebanfen berul)t ber 3Intrag, weld^er 9Jiitglieber

einer beftel;enbcn Steidh^behörbe (beS 33unbeSamtS für baS

§eimatl)wefen), unter Sujictiung oon oier burdh ben 33nn;

besratt) ju wäl;lenben 3Jlitgliebern unb unter ber 33orbebtn=

gung, ba§ ber !Corfi|enbe unb bie Hälfte ber 9Jlttglieber

bie Dualififation gum Ijölieren 9^idhteramte befi|e, in bie

Sunbesfommiffion beruft:

(1.)

§. 19.

3ur @ntfd;eibung ber auf ©runb biefes ®e=

fe^es ertjobenen Sefd^werben wirb eine befonbere

S3unbesfommiffion gebilbet.

®iefe 33unbesfommiffion beftel;t auS ben 9J}itglie=

bem beS BunbeSamts für §eiuwtl;wefen unb aus

oier 9}Jitgliebcrn, welche oom i^unbesratl)e gewählt

werben.

S)er 33orfi|enbe fowoljl als bie Hälfte ber

gjiitglieber ber i?ommif|ion muß bie öualififation

jum l)öl;ercn 9üd;teramte im Staate i^rer 3lngehö=

rigfeit befi^cn.

SDie (Sntfd)cibungen ber Sunbesfommiffion finb

enbgültige.

§. 19 a.

SDie Slommiffion entfdfieibet in ber 33efefeung

oon fünf SJJitgliebern, oon benen minbeftenS SDrei

rid^terli^e Qualififotion befi|en müffen.

§. 19 b.

SDer ©efdtiäftsgang bei ber SunbeSfommiffion
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toirb burd^ ein iRegutatio georbnet, xodä)e^ biefelbe

ju entwerfen unb beni S3unbeärat^e jur Seftätigung

ein3urei(i)en ^at.

2)ie ©ntf^eibungen crgel^en fti^riftlid^ mit

©rünben üerfeE)en unb [inb bem ^öefd^roerbefütjrcr

roie ber Sef)örbe, gegen beren 23erfügung 33ef(^n3erbe

erl)oben toirb, jusufertigen.

©benlo TOurbe in g^rage gejogcn, ob cä fid^ nic^t empfel^le,

in bie Sunbeäfomniiffion bie ri(^terlid)en 9}iitglieber bc§

f)ö^ften 2)i§jipUnnrgeri(^tä()ofeö, unter 3ujicOung von an-

berroeitigen a)iitgliebern auä ber freien 2öaf)( beä ^uubcS=
rat^ä, ju berufen.

®egen eine fold;e 3ufammenfcfeung ber ^ominiffion n)ur=

ben jeboc^ me{)rfac^e 53cbenfen erhoben.

3n§befonbere niadjte man geüenb, ba§ bie ®efd^äft§=

aufgaben, p beren Seforgnng bie Ü)?itg(ieber beä §eimat()§=

amteä unb beä 2)iö3iplinargeric^t§{)ofe§ berufen roorbcn, mit

ben Slufgaben ber gegenwärtig in {^lage befangenen 9tchirä=

inftanj nic^t oerglid^en roerben fönntcn unb Dööig ungleid^-

ortig feien, — bafe bie i^ompetenj beö .§etmat[jeamt§ in ber

if)m obliegenbcn @efd)äft<obrancf)e nid^t auf baö ganje iHcid[)ö=

gebiet fid; erftrcdc unb burd; eine 9(u§öe{)nung berfetben,

inbem baä .öeimatl^öamt gugleid; ak Siefur^3 inftanj für baä
ganje 9?cid; in beii l)ier fraglidjen SKaterien fonftituirt würbe,

eine Sßerroifc^iing jener ocrfaffungömäfeigen iHcid^ränfiing eiri;

trete, — ba^ baö für baä §eiinrtt()öaint üorgefc^ricbene

33erfa[)ren auf bie im üorliegenbcn iSntiüurfe bejeic^neten

33efd)roerbefä[Je unbebingt lüdjt paffe, unb bafi bie 9Jlit=

glieber bc§ S)iöjipIinargeric!)t§[jofö, iüeld)c auö ben 3)titgliebern

be§ Oberfjanbclögerid^tä gcmäljlt feien, burd) eine Berufung
in bie .^ommiffion mit einem neuen iHrbeitöjuwad^fe be-

laftet mürben, nieid)er auf bie ©rlebigung ber beni .Obcr=

|)anbe(ögeri(^tc jugeroiefcncn ©efdjäftc nac^t()eilig einwirfcu

fönne.

33on einem anberen ©efic^täpuufte ging ber folgenbc 3ln

trag au§:

(2.)

Sin ©teile beä §. 19 ju fe^en:

2)er 33unbe§ratf) wäl^tt jur (Sntfd^eibung ber

auf ®runb biefes ©cfefecä erfolgenben ^efdiroerben

eine befonbere ^ommiffion.

2)ie ^ommiffion befte[;t au§ ftebcn jum dU^Ut'-

amte bcfä^iigten aJJitgliebern, moüon brei ouö ber

Mitte be§ ^unbeäratf)ä berufen werben tonnen.

2)ie ©ntfd^eibungen ber ^ommiffion erfolgen

nad^ freiem (Srineffen unb finb cnbgültig.

Sn biefem 2tntrage ift ber 6f)arafter ber Spejialfom^

miffion ad hoc aufredet er[;aftcn unb ba§ ©rnenn-ngöred^t
lebigfid; in bie §änbe beö 33unbeöratljÖ gelegt. ®ic ßua=
lififation ju t;öf)erem 3?id)tcramte wirb uou ollen a)litgUebern

«erlangt, nid)t aber bie ^cbinguug, bof? fie in 9fiid)terfteIIen

fidl) befinben, aufgefteßt. SDaf? 3}iitglieber bcö 33unbeöratt)d

felbft gu ^onimiifionsmitgliebern gcwöljlt werben, ift nur
fafultatiü ausgefprod;en.

aSeiter würbe folgenber Eintrag eingebrad^t:

(3.)

„®ie ^onnuiflion beftel)t au§ neun, jum 1)0-

bereu 9iid)teramte im ©taate i^rer 3lngef)örigMt

befäl)igten >0?itgliebern, uon benen vier ju ben 93e=

üottmäd^tigten jum 33unbe^ratt;e get;ören fönnen.

$Die a)litglieber werben nom 33unbe§ratf)e gewäfilt

unb auä bcnfelbcn ber ^käfibent unb fein ©tetl=

Vertreter oom ilaifer ernannt, 2)ie ^Berufung üon

3ieidjäs ober ©taatöbeamten in bie ilommiffion gilt

für bie Sauer ber jur 3eit ber 33erufung oon
i^nen beHeibeten Siemter."

3ln biefen 2lntrag fd^tofe fid) enblid^ folgenber 3ln=

trag an:

(4)
3ur @ntfd^eibung ber auf ©ruiib biefeä ®e=

fe^e§ erfolgenben 33efd)werben wirb eine ^onuniffion

üon neun 9Jiitgliebcrn gebitbet. 2)er Sunbe^ratb
wö^lt oier öerfelben au§ feiner 3Kitte, bie übrigen

fünf aus ber 3al;t ber Ü){itglieber ber f)öd^ften ©e=
rid^te beö Dtei^ä ober ber ei^ijelnen 33unbe8fiaaten.

SDie 2Bal)I biefer fünf ajiitglieber erfolgt für bic

3eit ber 2)auer biefe§ ©efefeeä unb für bic Sauer
i^reS a^erbteibenä in rid^terlid^em 2lmte.

Ser ^aifer ernennt ben 33orfi^cnben unb beffen

©telloer treter aus ber 3ai^l ber 9)Jitglieber.

®ie 5lommiffion entfdlieibet in ber Sefefeung

oon fünf 'älJitgtiebern, oon benen minbeftenä brei ju

ben ricbtcrlic^en 3Kitgliebern gefrören muffen. $ßor

ber tSatfd^eibung über bic ^efd)werbe ift ben 93cs

tljciligtcn (Sclcgcnljeit jur münblidlien ober fd^rift*

lid^en Sßcgrünbung iljrer 3Inträgc ju geben.

Uebrigen bcftimmt bie 5lommiffion il;re ®efd^öfts=

orbnung fclbftftänbig. Sie (Sntfc^eibungen erfolgen

nad^ freiem (Srmeffen unb finb cnbgültig.

®egen biefc ä>orfd^l(tgc würben oon ber 9)?inberl)eit foI=

genbe ©inwenbnngen erljoben:

3m SIHgcmeinen fei jn bemerfen, ba§ bic 9Jieberfc^ung

einer befon beren .v^ommiffion au§ bem 9ial^men ber

9ieid)SüerfoffuMg falle.

Sie 3?eid)§i)erfaffung fcnne ben SunbeSratlj unb Söum
bcäratljöauSfc^üffe; fie tenne Sieid^S^ ober faiferlid^c 33el)ör=

ben, feien bieä nun ä^erwaltungsämter ober aber ©erid^tc

unb biefe te^teren orbentlid^e ober 33erwaltungägerid^tc

(Sunbeäamt für ba§ ^eimatljwefen).

%nx alle biefc .Kategorien ftünben burd^ 3]erfaffung unb

©efefe bic politifd^en unb juriftifcben S^erantwortlidjfcitSoer*

l)ältnif[e feft unb für bic ©crid^te treten an bic ©teHe ber

i5erantwortlid)feit in if)ren ted)nifd^en (^unftionen bie ©aran=
tien, wcld^c il^re Unabl)ängigfeit unb baä ftreng formelle 33er=

fahren bieten. Sie norgef^lagene ^ommiffion falle unter

feine biefer .Kategorien; fie fei ein äKa$ hyo/^evov, eine

3luönal)mebel)övbc für ein 2lusnal)megefe^, bei weld^er burd^

ben ©diein einer gewiffcn. Unabljcingigteit, bur(^ bic ©in=

mifdfiung rid^terli(^er (Elemente in g^unttionen, bie ber 2lb=

fid)t unb bem ä^erfaljren nacb nur üerwaltungsmälgige ®e=

fdjöfte fein füllten, bie tlare politifdl) unb veä)tl\6) fa{5bare

©tellung, fei eS eines 33unbeSratt)§auöfd^uffe§, fei es eines

33erwaltuiujöamteS, fei es eines 3L^erwaltungSgerid^te§, i)er=

wifc^t unb uevbunfelt werbe.

SBeiter würbe von berfclbcn ©eite geltenb gemad)t:

Ser 33orfcblag bes Entwurfes gel;e auf einen 33unbeSratlj§=

ausfd)u§. (Ss fei nidl)t ri($tig, wenn man einmal eine 33er=

waltnngsinftanj woHc, biefen lü'orfdjlag ols etwas ber 5öci =

faffung Sßiberfpred^enbcs Ijinjuftellen. Sie 93erfaffung felbft

übertrage in einer 'Jfeibe uon g^ällen (bei (Ernennung oon

Beamten, bei ben 3oll- unb ©teuerabred^nungen) 3^unftio=

nen, bie an unb für fid^ als bem 33unbesratl^ jufteljenb ge^

bad^t wären, auf 3lnsfd)üffe beffelben ju fclbftftänbiger (Srle^

bigung in beffen 3^amen. 3luffällig nllerbings fei bie C5nt;

binbung ber 2)iitglieber bes 3luöfd;uffeS »on Snftruftionen

bei it;rcn ®ntfd)eibungen. l'lHein in SBal)rl;eit fei bies felbfls

ücrftänblii^. (Ss fei bei ber Sebatte uon einem ber 33unbcS=

rat^sbeüoßmad^tigten ganj richtig Ijcroorgeljoben worben, ba^

bamit m<S)t bie SoSlöfung von ber Snftruirung unb SCer^
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antroortnd^feit im aSer^ältniffe §u ben SBunbeäregierungen

unb bem 23unbeörat^e im SlUgemeinen hmixtt roerbe,

jonbern ouSf(^Iie^lid^ bie ©elbftftänbigfeit in ber Slnraenbung

be§ ©efefees unb ber 3nftruftionen auf bie Sage be§ eins

jelnen §=alleö. SDenn e§ fei eben unmöglicJ^, ben ein=

seinen g^aH ber Snftruftion ber einjelnen 3tegierungen ober

be§ Sunbe§rat^§ptenum8 ju unterbreiten. S)ie Stellung eines

fold^en 33unbeöratJ)äauäf(f^uffe§, feine5ßerantn)ortU(i^feit§oer^äIt=

niffe feien auf jeben ^^aH flarer, als bie ber »orgefc^lagenen

Äommiffion.

g^erner lourbe |crüorget;oben, ba§ man befonberö

f)üUn foHe, bie t)orgcfd)(agene ^^ommiffion mit einem 5ßerraal=

tungsgeri(^te §u »erroedjfeln, mk fot(^e in ben ©inselftaatcn

unb bei bem Sleic^e im Sunbesamte für bas §eimatl^=

roefen beftänben. ©in 33ern)altungSgerid^t roerbe nid^t ton-

ftituirt baburc^, ba§ man einer 33erroaltungsbe|)örbe Unt)er=

antn)ortIid)feit für i^re ®ntf(^eibungen beilege ober berfelben

ri(j^terlic^e Seififeer einmifc^e. 2)as Sßefen eines SScrrcal*

tungsgeric^tes forbere eine Siormirung ber ju entf(J^eibenben

j^äQe na(j^ ftreng re(^^tli(^^en @efi(^tspunften; es forbere ein

ftreng formelles ^^roje^oerfal^ren, in roeli^em bie S^ei^te ber

^^arteien ju »oHer ©eltung gebracht feien; eS forbere tnUiä)

eine Drbnung, in roeld^er bie nüfeitige ©rl^ebung bes %^)aU

beftanbeS geroälirleiftet fei. ^on bem Stilen fei bie {Raffung

bes §. 1 ber ^ommiffion§befd)lüffe, roie bie biametrol fi^

entgegenftel)enben Sluffaffungen beffelben in ber ^ommiffion

erroiefen, ebenfo bie gefammte ^onftruftion ber üorgefc^lagenen

^ommiffion roeit entfernt. 2)iefe i^ommiffion fei unb bleibe

eine reine SSerraaltungSbei^örbe, nur baB mßn beren 33erant=

TOortlic^feitsoerl)ältniffe burct) einen ©c§ein ber Unabl^ängigfeit

ins Unflare gefefet l;abe.

es !önne jroar bie 2lbfi(J^t beftelien, bie ^oliäeimajgregeln

biefes ©efefees unter bie ^ontrole eines 3Serroaltungsgeri(|tes

ju ftetten. älHein, roenn man Don biefem Stanbpunfte aus»

gel^e, müffe man anä) alle 3Sorausfe|ungen ber Drganifation

unb bes Sßerfal^rens eines folii^en 33erroaltungsgeri(^teS ges

roäliren. SBoHe man bies ni^t, fo ftcße man aud^ bie 3^atur

ber Oberinftanj als eine normale Sßerroaltungsbeprbe feft.

SDiefe biete bann jroar nic^t geri(|tli(^e ^ontrole; aber fie

biete roenigftenS bie »olle, regelmäßige 33erantroortli(^feit ber

betrauten SSerraaltungSbe^ijrbe unb i^rer Beamten, an bie

man fi(| juriftif(|, politifd) ober moralifc^ lialten fönne.

©a(^gemä§ fei ber SSorfd^tag 33abens im 33unbeSrat]^e

geiuefen: a) als 33efct)rcerbeinftanä über bie nur für ben

(Sinjelftaat roirffamen aJlafenal;men ber SonbeSpoliäeibe|)örben

bie regelmäßige Sanbes=eentralbe{)örbe; b) für bie 2luSbel)=

nung eines Verbotes über bas ganje Steid^ ber 9^etd^sfanäler;

c) jur Ueberroa(^ung ber gleichmäßigen Durchführung beS

®efe|es in allen ©in^elftaaten »erfaffungsmäßig roieber ber

Steid^sfauäler. §ier fei 2llIeS flar; ^fJi^its falle aus bem
9ial)men ber 3^eichS= ober ©taatsoerfaffungen ; bie a3erant=

roortlid^Mten ieber einselnen Snftanj gegenüber ben fonftij

tutioneHen j^aftoren im einjelftaat unb bem 9^ei^e feien

fraglos; bie 2lusfül;rung bes ©efefees falle bann auf faßs

bare ©rößen, nic|t auf ein unbenanntes Kollegium.

©0 fei oon allen ©eiten bie üorgefc^lagene ^ommiffion
eine unflare unb in fi(| unroal)re SSermifd^ung, burd^ raeld;e

bie §ärte bes ©efe^es nid^t gemilbert, fonbern im ©egentl^^il

t)erf(|ärft roerbe unb roeld^e bes^alb glei(^imäßig üon ben iLw-

Ijängern, roie oon ben enlfd^iebenen ©egnern bes ©efe^ent=

rcurfes unb ber ^ommiffionsoorf(ä)läge oerroorfen roerben müffe.

3m ©injelnen rcurbe noch üon berfelben ©eite bemerft,

baß bie (Ernennung ber ^JJitglieber burd^ ben SBunbesrat^ —
ausfdhließticf) bes ^räfibenten unb SSisepräfibenten — bei

ber 3ufammenfefeung ber ^ommiffion bem %xtiM 18 ber

ateid^soerfaffung roiberfpred^e. SDiefelbe müffe, ba bie W[U
5lftenftüdfe ju ben SSertianMungen beg SeutfcJ^en SReic^gtagS 1878.

glieber als «Reid^sbeamte anpfe^en, von bem ^aifer erfolgen,

unbefd^abet eines etrcaigen SSorfd^tagred^tes bes 33unbeSratl)eS.

3m 2lllgemeinen möge man fid^ barüber ni(J)t täufd^en, baß
bie ^ommiffion mit bem '^clM aller folctjer ©pesialbe^örben,
atter „Slusnahmegerid^te", behaftet fei unb bal)er, gleii^oiel

roie man fie im Uebrigen geftalte, bas öffentliche 93ertraucn

nidht geroinnen roerbe.

aiuch oon anberer ©eite ift gegen ben 2?orfchlag über
bie 3ufammenfefeung ber lommiffion geltenb gemad^t
roorben, baß bie §erbeiäiel;ung oon 9^icbtern im SBiberfprudh

ftehe mit bem ©runb^uge bes @ntrourfs, als eines a3erroal=

tungS; unb ^olijeigefe^es, unb mit ber ©igenart ber in
bie S^ehirsinftanj gelangenben ©ad^en als 9SerroaltuugS= unb
^olijeifadhen. Söenn man in erfter 3nftan3 bie @erict)te

bearo. bie aJlitroirfung »on D^id^tern auSgefd^loffen, fo forbere

bie ^onfequenj bie gleiche 33ef)anbluiig in sroeiter Snftanj.
3nbem man ferner (in ben Slnträgen oben ©.103,104) nur bie

ridhterli($e aualififation oerlange, fteße man in SBaljrheit ein

©rforberniß auf, roelc^eS nid^t nur in meiften Säubern bie

höheren 33erroaltungsbeamten in gleichem ober boch gleich=

ortigem aJiaße befifeen, fonbern roeldheS aud^ thatfä^lidf; nicht

höheren 2Berth beanfprud^en bürfe, als bie Bicfitigfeit unb
©hattt^terfeftigfeit bes einjelnen Beamten. SBenn bagcgen
oon anberer ©eite in bem 2lntrage (f. oben ©. 104 9^r. 4)
bie Sujiehung oon angeftetlten 3üdhtern in ber oorgefi^lagenen

3ahl verlangt rourbe, fo roerbe burch bas numerifc^e Ueber=

gereicht berfelben ber ^ommiffion ber ©horafter eines ©erichts

unabroeisbar aufgebrüdft, roie benn überhaupt ju befürchten

fei, baß burch biefes Uebergeroidht ebenfo bie Sluffaffung unb
93eurtheilung ber einzelnen ©ache als auch baS 2?erfahren

fclbft in einer SBeife beeinflußt roerben roürbe, baß fich that=

fädhlidh ein geric^tlidhes aSerfahren mit einem richterlidhen

Urtheile entroidfeln roerbe.

SDiefe ©inroenbungen fonnten jeboch oon ber 2Jiehrheit

ber ^ommiffion nicht als gutreffenb angefehen roerben, unb
jroar aus folgenben ©rroägungen:

SDie ©dhroere ber 3)?aßregeln, beren aSerhängung in erfter

Snftanj in bie ©ntfchließung ber ä^erroaltungsb^hörbe gelegt

roorben, fei fo einfchneibenb, baß ber bur^ fie a3etroffene

in ber oberen 3nftanj benjenigen 9^ed;tSf(^ufe erroarten bürfe,
roel(^er nadh ben je^t herrfdhenben ©runbfägen in ber ri($ter=

liehen 3Jiitroirfung gefunben roerbe. SDabei fei nidht ju über=

fehen, baß burch berartige SSerbote fehr bebeutenbe materielle

diiä)U ber Setheiligten berührt roürben unb baß fie fd;roere

aSermögenSoerlufte berfelben nach fidh sieh^" fönnen.

2öeiter fei nicht anjunehmen, baß bie Sfiidhter nur ein

fo geringes aSerftänbniß oon bem Seben unb beffen ©eftal=

tungen unb ©rfdheinungen, foroie oon ben Sebürfniffen unb
Sntereffen ber SSerroaltung befifeen foHten, baß fie in ber

Sufammenroirfung mit aSerraaltungsbeamten eine biefen Wo--
menten roiberfpre(|enbe ©ntfdjeibung ertheilen roürben. £)hne=
bem feien bie Stidhter fd;on ie|t bei 2lnroenbung ber a3or=

fchriften bes bürgerlid;en 3^edhtS, roie inSbefonbere bes ©traf;
rechts oft genöthigt, ebenforoohl auf ben allgemeinen
©prachgebraudh ber SBorte, als auf bie 3Iuffaffungen unb
©rfahrungen bes gemeinen SebenS einjugehen unb bei ihren

Urtheilen ju oerroerthen. ®a enblich bie Söahl ber Seichter

unbefchränft in bie §änbe bes a3unbesraths gelegt roorben

unb anjunehmen fei, baß ber 83unbesrath bei ber Sßaht mit
ber höchften ©orgfatt unb Umfid;t oerfohren roerbe, fo fönne
jenem 33ebenfen eine maßgebenbe SBebeutung nicht jugeftanben
roerben.

Uebrigens fei gu bemeifen, baß burch 2öorte „für
bie SDauer ihres SSerbleibenS im richterlidjen 2tmte"
jugleidh i^er gaH oorgefehen roerben foHe, baß ber Stid^tcr

14
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eines ^öc^fien @eri(^t§ in eine anbere ri(J^terIi(^e Stellung

übergebt. 3n biefem glatte foH bie Berufung beä S^id^terä

nic^t au§er ^raft treten.

2Ba§ ferner bie Se^auptung anlange, baB bie SEßal^I

bcr ^^ommiffionämitglieber burc^ ben 33unbe§rat^ o{)ne mä)-
folgenbe 5^aiferli(^e Ernennung ber 33erfaffung mdi)t entfpred^e

nnb eine ^>rärogatiüe be§ ^aiferä befeitige, fo fei biefe 93e=

^auptung burd^ bie ^rajiä roibertegt. Senn roie einerfeitä

bie 3JiitgIieber beä 33unbe§amtä für baS ^cimatJiroefen unb
bic aJlitglieber ber SDiSjipIinarfammern, fo rcie be§ ®iä:

giptinarl^ofeä von bem 33unbeäratf)e üorgef(plagen unb von
beut Svaifer ernannt raürben, fo würben bagegen bie 2Rit=

gticber ber 9?eid^5inoalibenfonb§=33ertt)altung non bem 33unbe§=

ratJie auf 3 Saljre gerodelt, non bem ilaifer aber n\d)t er:

nannt. 33eibe ©rnennungäarten feien fonac^ bereits einge=

fü(;rt. ®§ roerbe roo^l barauf onfommen, ob man eine

bauernbe organif(^e 9?eic^§beJ)örbe ober ein Steic^äorgan für

eine norüberge^enbe fpejieHe SCufgabe, eine ßommiffion, im
2luge Iiabc. gür bie §?itgUeber einer fold^en ^ommiffion

beftelje ein eigentti(J^eä 2)ienftüerl^ältni| jum 9ieic§e nid^t

unb baä 9Jeicf)ögefe^ über bie 9?ei(i)§beamten leibe auf fie

fd)ii)erli(^ Siniuenbung. ©erabe barin, ba§ bem Sunbeäratl^e

bie äBaljl bcr 3}litglieber überlaffen roerbe, liege eine n)efentli(|e

33crf^iebenl;eit uon bem frül;ercn S3orf(^lage, ein befoubereS

9tei(i^äamt für ä>ereinä= unb ^re^cK^en ju bilben.

®er oben ©. 104 unter 4 referirte Slntrag rourbc mit
1 1 gegen 9 Stimmen angenommen, nac^bem bie oben ©. 103,

104 unter 1, 3 referirten 2tnträge jurüdgejogen unb ber oben

<B. 104 unter 2 referirte 2tntrag mit 15 gegen 5 Stimmen
abgelel^nt raorben.

3n ber jmeiten Sefung würbe feiten§ ber SiegierungSs

»ertreter erftärt, ba§ auf bem S3oben be§ angenommenen
Eintrags eine S^erftäubigung gefunben werben fönne. 2öe;

fentlid)e Sebenfen ri(^teten fti^ nur gegen groei fünfte:
a) gegen bie ^öeftimmung, baB ber ^aifer ben 33orfi|enben

n\d)t naä) freier SBa^l unb eigenem ©rmeffen, fonbern aus
ber 3a(;l ber oon bem 33unbeärat]^e geroät)tten 3Jlitglieber

ernennen foQe, — b) gegen ben 2tu§fd^lu§ ber 3Jlitglieber

ber oberften 33erroattungägeri(^te.

3n beffen g^olge unb jur (Srjielung eines enbU(^en @in=

oerftänbniffes in biefcr g^rage würbe in jweiter Sefung fol=

genber Eintrag eiugcbrad)t:

§. 19 ift folgenberma^en ju fäffen:

3ur ©ntfc^eibung ber auf ®runb ber §§. 4, 8

crt)obenen 33efd;tüerbc wirb eine ilommiffion oon

neun aTcitgliebern, einf(^^^ie§lid) bcs ^räfibcnten,

gcbitbet. S)cr Ä^aifer ernennt ben ^röfibenten.

S)er 33unbcäratf) wäl;lt oier SKitglieber aus feiner

3Jlitte unb oier 3JIitglieber aus ben a}iitgUebern

bcr t)öd;ften ®erid;te bcs 3teid)ä ober ber cinjclnen

Söunbeöftaaten ober ber oberften 33erwaltung§s

gcrid;töt)öfe ber einzelnen 33unbe§ftaaten.

®ie 2ßal;l ber Ie|teren »ier ^JHtgtieber erfolgt

für bie 3eit ber Sauer biefeä ©efe^eS unb für

bie Sauer iljres 33crb(eibenä in richterlichem ober

in oerioattungSridjtcrUdiem 2tmte.

3u ben ©ifeungen ber ^ommiffion finb aUe

^Jlitgliebcr berfelben einjulaben. Sie tommiffion
cntf^eibct in ber 33efe^ung oon minbeftcns fünf
3)Jitglicbern.

SL^or ber ©ntf(Reibung über bie S3ef(^hwcrbe ift

ben 93ctf)eili9tcn ©elegenlieit §ur münblic^en ober

fd)riftlid)en Segrünbung ilirer 3lnträge ju geben.

Sie @ntfd)cibungen erfolgen nad^ freiem ©rmeffen
unb finb enbgültig.

3m Uebrigen wirb ber ©efc^äftsgang bei bcr

Äommiffion burd^ eine ©efd^öftsorbnung geregelt,

weld^e bie ^ommifflon ausjuarbeitcn unb bem
Sunbesratl^e jur Seftätigung oorjulegcn l^at.

Sei ber 33efpredhung biefes 2lntrogS würbe geltenb ge-

mad^t^ baB in i^m bas numerifc^e Uebergewid^t (f. oben
©. 105) tljatfäd^lid^ befeitigt fei unb bo§ in i^m ba§ oer»

waltungärid^terlid^e (glement wieberum jur ©eltung fommc
(f. ©. 105).

Ser 2lntrag würbe mit 13 gegen 7 Stimmen abgelel^nt

unb ber frül^ere Sefd^lu^ (f. rorftel)enb unb ©. 104 3ir. 4)
mit 11 gegen 9 Stimmen aufredet erl^alten.

Stud^ würben bie Einträge:

a) in bem aufredet erhaltenen Sefd^luffe betreffs bcr

33efefeung ber ßommiffion nad^träglid^ neben bem
ridE)terli(|en Elemente ba§ oerroaltungsric^terlid^e

©lement aufjuneftmen,

b) in bem SSefc^luffc ftatt ber 33eftimmung in 2lbf. 4

Safe 1 bie Seftimmuug aufäune^men: „3u ben

Sifeungen ber ^ommiffion finb alle aJJitglieber ber^

felben einjulaben. Sie ^lommiffion entfdjeibet in

ber 33efefeung oon minbeftenS fünf 3JJitgliebern",

mit 14 gegen 6 Stimmen abgelelint, bagegen ber 3lntrag,

in ben SSefd^lu^ bie Sc^lufebeftinunung bes Slutrags (f. nor-

fteljcnb) wegen Slufftellung beS SRegulatiüä für ben ©efd^äfts^

gang aufjunel;men, mit 12 gegen 8 Stimmen angenommen.
3u bemerfen ift hierbei, ba§ bie SluSfteHung erljobcn

worben, wie in ben 2lnträgen oerfd^iebene wid)tige, auf bas

aSerfaljren in bcr DieEursinftanj bejüglic^e ^un!tc, weifte m-
bebingt burc^ bas ©efefe ju regeln unb nic^t bem 9icgulatioc

ju überlaffen feien, nid^t erlebigt worben, wol^in insbefonbcrc

aud^ bic 3^ragen wegen ber Beweiserhebung in jweiter Snftauj,

wegen ber Sefefeung beS ©crid^ts im einjelnen (Sntfd^eibungS;

falle JU rechnen feien, ©s fei ju erwägen, ob nic^t burd^

3ufafebeftimmungen bicfc Südte auszufüllen fei.

Sd^lie^lid^ finb nod^ folgenbc ©rflärungcn ju fonftatircn:

a) 9Jlan fprad^ ftd^ ba^in aus, ba^ bie Sefd^werbeinftanj

befugt fei, bas aScrbot einer Srucffc^rift fofort unb ol^ne ba|

bie 3lbfaffung unb ^ublifation ber ©ntfd^eibung felbft absu»

warten fei, mittelft einfacher 33erfügung aufjubeben, fobalb

bie Suftanj fid^ baoon überjeugt ^abe, ba§ bas S3erbot nid^t

gerechtfertigt fei.

b) g^erner bctrfd^te barüber @int)erftänbni§, bafe bie 9luf=

red^terfialtung bes $8erbotS einer SrudPfdlirift aud^ auf onberc

Stellen geftüfet werben fönne, als bicjenigen, auf weld^c bas

93erbot in ber angefochtenen 58erfügung geftüfet worben. 6s
fam j|ebo(h l;ierbci in grage, ob nicht fotdhenfalls bem 33c=

tl)ciligtcn ©elegenbeit ju geben fei, feine materiellen @inwen=

bungen gegen biefe i^m nicht befannt gcwefenc 3luffaffung,

oor ber ©ntfcheibung geltenb ju madhcn unb ju bcgrünben.

c) ©nblidh würbe ber gaH befprod^en, bo^ baS ^ßerbot

in mef)reren beutfdhen Sunbcsftaaten oon ben bortigen Se^

l;örben erlaffen, jeboe^ nur aus einem berfclben 33ef^werbe

gegen bas 33erbot an bie 33ef(hwcrbeinftanj ergriffen worben

fei. SBenn folc^enfaßs bie SBefdhwerbeinftanj baS 33erbot

wieber aufhebe, fo frage es fich, ob bie SBirffamfeit biefer

©ntfcheibung au(^ auf bas aSerbot in benjenigen 33unbeS=

ftaaten, ous weldhen nicht remebirt worben, fidh erftredfe unb

baher baS 33erbot für baS ganje 3fieidhsgebiet aufeer ^raft

trete? Sie 33eiahung biefer grage begegnete feinem SBiber*

fprudhe, unb würbe nur nodh bemerft, wie es fidh empfehlen

werbe, jur Sicherung biefer SBirffamfeit bic aufhebenbe ©nt«

f(|eibung iti bem 3ieichsanjeiger befannt ju madhen.
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§. 20.

33ei ber 33erat]^ung biefes Paragraphen tourbc in ber

ilommiffion junä(^ft barauf Jiingeroiefen, ba§ ber 2Irt. 68 ber

3?ei(i^§t)erfaffung feinen realen Sn^alt "buxö) bie S3eftiinmun=

gen be§ preufifci^en ®e[e^e§ oom 4. Sunt 1851 empfange,

unb baB bie „5Borau§fefeungen" ber ©rflärung eine§ S3ejirJä

in ^riegSjuftanb tebigU(^ burc^ biefeä ©efefe geregelt unb

feftgeftettt roerben, roic bie§ aud^ aus ber SBortfaffung be§

Slrt 68 unb inäbefonbere ou§ bem Sßorte „bafür" unjraeifel;

^aft l^eroorgetie.

9Kel^rere 3JlitgUeber fanben eine roefentlicä^e 2Serf(J^ieben5

l^eit in ben, im citirten ©efe^e beftimmten unb in ben, in bem
gegenraärtigen ^aragrapt) georbneten aSorauöfe^ungen. Sn
ben {fällen be§ ®efe^e§ l^anble e§ fi(^ um einen bereits au§=

gebro(^)cnen ^rieg ober 2tufrul^r, fo ba§ bie ©rftörung in ben

Selagerungöjttftonb al§ eine S^epreffiümaläreget fi(^ barftette,

TOöl^renb bie in bem §. 20 nac^gelaffene 3J?QBregel nur eine

93ebrol^ung ber öffentli(i)en ©ic^erl^eit oorauäfe^e unb
ba^er als ^räoentiomaBreget fi(3^ barfteEe.

3n biefer Stenberung ber in bem preu^ifd^en ®efe|e au§=

gefprod^enen SSorausfe^ung raurbe von mel^reren ^ommiffion§=

mitgliebern eine bebenfUd^e ©rroeiterung ber, ber S3eJ)örbe

ertl^eilten JBoQmad^t gefunben. Sludf; fei baran erinnern,

bafe baä preu§if(^e ®efe^ na(| f(^n)eren ©rfd^ütterungen beä

©taat§, forcie in (Erinnerung an biefel6en unb jur ^hm1)X
ber 2ßieberfel^r berfelben ertaffen roorben fei. @ine fol(|e

@rfd^ütterung fei je^t meber »or^anben, nod^ ju befürchten,

unb ebenforoenig fonft ein 33ebürfni§ ju fot(^en ejceptioneHen

aJiaBregeln naifgeroiefen. a^an foHe erft bie (Erfahrungen,

bie auf ©runb be§ je^t beabfic^tigten ®efe^e§ gemalt mnxi
ben, abwarten unb nad^ iJinen bie e^rage, ob ein Söebürfni^

biefer Slrt in ber %^at »or^anben fei, beantroortcn.

S)ie 3JlehrI)eit ber ^ommiffion rerfannte nx^t ben vox--

fte^enb d^arafterifirten Unterf(^ieb, obgleid^ von einer ©eite

barauf ^ingeroiefen rcorben, ba^ bei ben SSer^anblungen be§

Sleii^ötagö über ben ©ntraurf be§ 9lei(^§ = ©trafgefefebui^ä

((SinfütjrungSgefe^ §. 4) ber 2lnfi(^t nid^t lüiberfprod^en raors

ben fei, bafe baä preufeifi^e ®efe| feineäraegs fo auszulegen

fei, ols ob ber Slufru^r bereits auägebrod^en fein müffe. SDie

aJiehr|eit ber ^ommiffion glaubte, ba§ es burd^ bie vox--

hanbene ©a(i)lage angejeigt fei, ajja§regeln jur ^eroa^rung
ber öffentlid^en ©id^er^eit in fol(^en Sejirfen unb örtfdliaften

ins 2luge ju faffen, roel(^e bur(| bie fogialbemofratifd^e 3tgi=

tation bereits fo ftar! unterwühlt feien, ba§ bie geit>öhn=

tid^en, ben Se^örben pftelienben ^räoentiomittel jur 2lbn)en=

bung ber ©efalir nidljt mef)r ausreichen. SDiefe 2Jla§regeln

feien nid^t foroohl bireft gegen bie ©ojialbemofratie gerichtet,

als vielmehr allgemeine ©icherungsma§regeln gegen etroaige

©törungen ber öffentlichen Sftuhe unb Drbnung, nadhbem
biefelbe burch fojialbemofratifdhe SCusfdhreitungen gefährbet

erfdhcine. 3Jian madhte geltenb, baB audh außerhalb beS

2lufruhrjuftanbes unb gteidhfam oor bemfelben Shatfadhen vox-

fommen Jönnen, aus benen eine fdhroere ©efährbung ber

öffentlidhen ©idherheit fidh ergebe unb bie raohl geeignet feien,

bas ^ublifum in geredhte 33eforgniB »or bem balbigen 3luS*

brudh öffentlidher ©eroaltthätigfeiten ju »erfe^en. Mit ber

Slufnahme ber SSeftimmungen in §. 20 berairfe man enblich

eine ©rgönjung ebenforoohl ber 9ieichSüerfaffung, als ber ein=

jelnen Sanbesgefe^e. 3ene roie biefe berücffidhtigen nur ben

fdhroereren j^aU bes lüirJttch ausgebrochenen Slrieges ober 2luf=

ruhrs, für roelchen fie »iet rceitergehenbe 3Jia§regeln, als hier

im §. 20 nachgelaffen finb, geftattcn, berüdEfichtigen jebodh

nidht ben 3=all einer erft bet)orftel)enben ©efährbung ber

öffentli(^en ©idherheit. SDabei fomme in SBetradht, baf; in

bem 3=alle bes §. 20 bie Stmtsthätigfeit ber ©ioilbehörben

nidht aufgehoben ober nur befchränft raerbe, »ielmehr in ben

gällen bes §. 20 eine 9Jenberung in ber 3uftänbigfeit ber

(Eiüilbehörben, insbefonbere eine Uebertragung berfelben auf

bie 3Jlititärbehörben, wie bies im g^aQe ber ©rflärung beS

S3elagerungSäuftanbeS eintrete, nidht herbeigeführt werbe.

§iernö(^ft rourbe »on mehreren ©eiten gegen ben 2luS=

brud „bie öffentlidhe ©idherheit bebroht ift" geltenb gemadfjt,

bo^ ^)kx'Onxä) ni6)t ein fo objeftio ficheres Kriterium gcroährt

roerbe, voW bieS in bem citirten preufeifdhen ©efe^e, roeldhes

eine beftimmte, fefte Shatfadhe »orausfege, gefchehe; rielmchr

roerbe mit jenem Slusbrude bem fubjefticen, möglichermeife

burdh übertriebene 33eforgniffe getrübten ©rmeffen ber Sehörbe
ein gu roeiter ©pielraura eingeräumt. 3ur 33efeitigiing biefes

33ebenfeiiS rourbe ber 3lntrag gefteKt, als bie 33orausfe|ung

biefer aKa^regeln bie 33ebrohung ber öffentlichen ©idherheit

mit unmittelbarer ©efahr gu erforbern. 3n bem SBorte

„unmittelbar" liege eine genügenbe §inroeifimg barauf,

baB S^htttfoi^en oorhanben fein müffen, aus welchen auf eine

nahe beoorftehenbe ©efährbung ber öffentlichen (Sicherheit ju

fdhlie§en fei. 3ludh roerbe bie Slufnahme beS SBortS „un=

mittelbor" bur(^ bie baffelbe SBort enthaltenbe S3eftimmung

in §. 82 bes ©trafgefe|bu(^s gerechtfertigt.

2lnbererfeitS rourbe gegen bie ©infchaltung beS SBorteS

,,unmittelbar" geltenb gemadht, bafe baSfetbe gleichfalls ein

ftdhereS unb objeftiü beftimmtes Kriterium niä)t barbtete, üiet

mehr geeignet fei, erheblii^e 3weifel im einzelnen glatte ju

oeranlaffen unb eine »erfchiebenartige 2luslegung ju begün=

fügen.

SDie 3)Zehrheit ber ^ommiffion befdhlo§ bie Slufnahme beS

SSortS „unmittelbar" mit 18 ©timmen gegen 2 ©timmen
unb blieb bei biefem Sefi^luffe in ber jroeiten Sefung mit

14 ©timmen gegen 6 ©timmen flehen.

SDemnädhft gelangte bie g^rage jur ©isfuffion, roie roeit

überhaupt biefer Paragraph fidh auf bie 3Ka§regeln beziehe,

roeldhe naä) ben ßanbesgefe^en juläffig unb auf
©runb berfelben von ber Sanbesbehörbe oerfügt
roorben finb. Ttan roar barin einoerftanben, ba^ ber

Paragraph auf biefe aJJaBregeln fidh i^'cht beziehe, oielmehr

bie 3uläffigfeit berfelben, roie bas SSerfahren in berortigen

glätten tebiglich na^ ben Sanbesgefe^en ju beurtheiten fei.

iludh bie ©enehmigung beS 33unbeSraths erftredEe fich nid)t

auf biefe 3Ka|regeln.

hiermit roar gugleidh bie g^rage entfchieben, ob unb in=

roieroeit bem Sfieidhstage unb ber SanbeSocrtretung bes 33unbes=

ftaats (fofort, bejiehungSroeife bei ihrem nächften 3ufammen=
treten) 9?echenfchaft über bie ergriffenen SRa^regeln ju geben

fei? ®ie 5ßorf(|rift, bajg biefe Siechenff^aft ber £anbesuer=

tretung bei ihrem nä(^ften 3ufanimentritt ju geben fei, bcfinbet

fi(^ in mehreren fianbeSgefe^en. SDie llommiffion hatte in

ber erften Sefung bes ©ntrourfs bcfchtoffen, baB biefe 9iechen=

f(^aft foroohl bem 9M(^stage als ber Saiibcsoertretung bes

SSunbeSftaateS gu ertheiten fei. Sn ber groeiten Scfuug

rourbe ausgeführt, ba^ biefer 93ef(^lu§ ber ©adjtage nicht

entfpredhe. Slbgefehen baoon, ba§ bei einer an jaiei Söolfs-

certretungen ju gebenben Stedhtfertignng roibecfprechenbe @ut-

f(^eibungen teidht üorfommen fönnen unb hiermit ein unaus=

gteidhli(^er ^onflift herbeigeführt roerben unirbe, fönnc beut

Sieidhstage nur inforoeit eine Cognition jugeftanben roerben,

als bie getroffenen SJia^regeln außerhalb ber laubcsgefe^;

tidhen 3uläfftgfeit fidh beroegen unb bah er unb inforoeit

oon bem Sunbesrathe genehmigt roorben finb. dagegen

fei bejügli(^ ber auf ©runb ber £anbe§gcfe^e erlaffenen

3)^a§regeln lebiglii^ ben lanbesgefetlichen Seftimmungeit nadh=

jugehen.

2)emnächft befchloB man gu 9lr. 1, bie 33cftimmung

nidht auf 33erfanmtlungen zum Siuecfe einer äBahl jum Dieidhs^

tage ober gu einem Sanbtage ju erftrecEen, roobci felbftoer;

ftünblidh eine bereits auögefdjriebcne 'ffiahl uorau^ßcfe^t unb

Ii*
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bal;er mit bem 9Soite „ausgefc^riebene" auc^ ber Umgetiung
beä ©efe^eä, lüelc^e unter bem Sitel imb <Bä)ixmc einer

2Ba^IüerfammIung oerübt toerben fönnte, oorgebeugt roerbe,

Sn 3iffcr 3 befc^IoB bie ^ommiffton mit 13 Stimmen
gegen 7 ©timmen bie ©infd^aüuug ber 2Borte: „au§er]^alb
itireö 2Bol;nort§". Tlan bejog [ic^ auf bie gleiche 2Ieube=

rung bei §. 16 2Ibf. 1 imb barauf, ba§, n)ennglet(3^ im
%aüt beä ^elagerungSjuftanbeä aud^ eine Slu^roeifung oon
$crfonen auä i[;rem 2öo^uorte juläffig fei, biefe bie perfön:

lic^e g^reifjeit auff;ebenbe unb bie rairtl^fd^oftlicfie efiften^ ber

^Vrfon in l;öd[}ftem aJia^e gefä^rbenbe 3KaBreget nid^t jutäffig

unb geboten erfc^eine, raeun eä ficf; nur um bie 3^äIIe bc§

§. 20 Raubte. Sic 9^egterungöüertreter unb bie SDJinberlieit

ber ^ommiffion erffärten fid) gegen ben Eintrag. erfal)rung§=

mäßig fei oft bie 2öiebcrf)erfte[Iung ber Diulje unb Drbnung
in einem ^Be^irfe fd;on bann ju ersieten, roenn einjelnc ^er^

fönen, bie uorjugäraeife aU bie ©ee(e ber SBeroegung in einem
33eäirfe anjufcf^en, au§ bemfelben oermiefen rocrben fönnten

unb baburd) ber $8eroegung bie Seitung unb ber 3ufammen=
l^alt entjogen roürbe. ®ie 3)?a§regeln, beren 33er()ängung in

§. 20 nadjge(affen fei, mürben (eid;t iüuforif(S^ roerben fönnen,

mcnn man am (Silje ber ^eroegung bie g^ü^rer unb S[gita=

toren betaffen unb i^nen t;ierburc^ bie 3)löglid)feit ber fer^

nercn unb nadi^altigen einmirfung auf bie Seroegung ge=

roäfiren müffe. S)ie Hontmiffion blieb in ber jraeiten Sefung
mit 11 Stimmen gegen 9 Stimmen bei ii)rem frütjeren 33e=

fd^Iuffe fteEien.

©inmenbungen mürben mä) gegen 4 infofern er=

Ijoben, al§> nad) Maßgabe mefirerer 33e(timmungen be§ ©traf=
gefe^bud^eö (§§. 223 a., 367. lo) unb na^ ber ^rajiö ber

33egriff „SBaffe" in ber roeitefien 2lu§bcl)nung ausgelegt

rcerbe unb felbft Safd^enineffer unb onbere ©cgenftänbe, mit

bcncn eine 5lörperoer(e^nng t)eiurfad;t merben fönnte, I;iertjcr

gcsät)(t mürben. 3}tit einer fotc^cn SluSlegung fü[;re bie ^t--

ftimmung unter 9?r. 4 ju ber eEceffioften Süefc^ränfung. §icr=

gegen rourbe erinnert. ba§ ber Segriff „SBaffe", rcie i^n ba§
©trafrec^t bei einseliien beftimmten S^etiften mit 9iü(ffi(5^t

auf ben 6i;arafter ber te^teren auffaffe (üergL'i aber

auc^ ä. 33. §. 88, §. 90.2, §• 127, §. 367.9), l^icr nid)t>Ia^
greife, aud^ bie t)erfd)iebenen ©efe^e über äöaffenfür^rung \l)n

nid;t in biefer 2l(Igcmcinf)ctt, fonbern in bem Sinne be§

geroöljnlidjen Sprad^gcbrau(^§ auffaffen.

©nblic^ ift ju fonftatiren, bafe nad^ ber 9luffaffung ber

^ommiffion, meldte burd; bie S^egierungöuertreter als ber

Sinn bcä ©ntmurfä beftötigt raorben, in §. 20 unter „ben
6entralbef)örbcn ber $8unbe§ftaaten" nid^t bie einjetnen ^tx-
mattungSminifterien, lonbern bie ©efammtbeit ber x>cxanU

TOorttidKu 3)]inifterialc^cf§ (ba§ Staatäminifterium, baä @e=
famnttminifterium) (»ergl. aud; §. 2 be§ preufiifc^en ©efefeeä)

ju »erftefien ift, rcogegen mit ber „ßentralbeljörbc" in §.21
bas betreffenbe 33erroaltung§minifterium bejei(|net merben fott

(oergl. nod; §. 54 ber 9?eid)§=®en)erbeorbnung).

§. 21.

®iefer ^^aragraplj rourbe oljne SBiberfpruc^ angenommen.
33ergl. nod) bie a3emerfung ju §.20 (ad vocem „ecntrat;
bel;örbe").

§. 22.

®ie g^rage, ob ein beftimmter ©nbtermtn für
bie Sauer biefeä ©efefees oorj uf d^reiben fei, erregte

Icbljafte Debatten. 9)?an ücrfannte nid^t, ba§ eine berartige

3citbcfd)rnnfung ftet§ uon Sufonueniensen begleitet fein

racrbe, unb ba^ fid; nidjt mit Sid;erl;eit üorauöfel;en laffe,

in roclc^em 3eitrauutc baö ®efc^ ben noranögefe^tcn ©rfolg
erreid)t (jabcn mürbe. 92id)t minbcr cerl^el^lte man fic^ ui^t,

bafe eine gu furge 33cmcffnng biefeS 3citraumcö eine inbirefte

3(ufforberung jiir gortfc^ung gcl^eimer Agitation enthalte

unb gleicbfnin eine ^h-ämie für le^tere barbiete.

ainbererfeitä rourbe gcitenb Qma6)t, bafe baö ©efefe

felbft nacö feiner Slufgabe, roie na^ feinem Snl^alte al§ ein

tranfitorifd^eä fid^ anfünbige unb al§ Spes'olgefe^ nid^t auf
eine unbeftimmte unb ungemeffene 3eitbauer ertaffen roerben

fönne. ^Rnx mit ber 2Inerfennung biefes Sa^eö feien bie

ftarfen 2lbroetc^ungen be§ ©efe^eä »on bem gemeinen S^ec^te

unb ber Umfang ber ben Sefiörben eingeräumten au§er=

orbentlid^en ^öoQmad^tcn ju red)tfertigen. 2lud^ fei nid^t ju

»erfc^roeigen, ba§ in einer berartigen 3eitbefd)rönfung bie

2Iufforberung an ben SSunbeeratl) liege, balbigft mit ber=

jenigen 9ieDifion ber 9teid^§gefe§e oorjugeljen, in roelc^er man
bie befinitiue ©rlebigung ber bem gegenroärtigen SpejiaU

gefe^e gefteHten 2lufgabe unb l)iermit bie Sal^n jur 9tüdfel)r

jum gemeinen 9ted^te erblidfe.

Sei ber Semeffung be§ 3eitraume§ für bie ©efegeS'

gültigfeit roar eine Uebereinftimmung in ber ^ommiffion nid^t

ju erzielen. 3nbem man cinerfeitä bie 2lnna§me bes 33or=

fc^lageä, ben 31. 3)tärs 1881 als ©nbtermiu ju beftimmen,

entfdjieben roiberriett;, ba biefer 3eitraum jebenfallö »iel ju

furj fei, um nur mit einigem ©rfolge unb nad^l^altig bie

fojialbemofratifd^en 2lu§fd^reitungcn ju befämpfen, rourbe

anbererfeits geltenb gemad^t, ba§, roenn e§ nid^t gelänge,

in biefem 3eitraum einen fol(^en ©rfolg mit bem ©efe^e ju

erjielen, baffclbe überl^aupt als untü(|tig fid^ erroeife unb
burc^ anbere 5Ka§regeln ju erfe^cn fei. ©nblid^ rourbe barauf

l)ingeroiefen, ba§ in bem frül;eren ©ntrourfc gleid;fatls ein

fürjerer ©nbtermin oorgefd)lagen unb Don ben 3^egierungS=

oertretern bei ber 33eratl)ung bes ©ntrourfs bie ©eneigtl^eit

erflärt roorben fei, einen nod^ furjeren ©nbtermin anju;

nel;men.

^Rod^ rourbe roieberljolt auf bic ©efal^r l^ingeroiefen,

roeli^e bei Semcffung beS 3eitraumS, bafern fie oljne DiüdE-

fid^t auf bie Sauer ber ä'ieid^ätagsroatjlperiobe erfolge, bes=

i;alb entftet)en roerbe, roeil bic 3^rage ber 3lufl;ebung ober

beS gortbeftetiens bcs ©efefeeS jur 2Bal)lparole gemad^t roer^

ben roürbe.

Seitens ber S^egierungSücrtreter rourbe ber S^ermin bis

1. aWärj 1881 gleid)folls als ju furj bejeid^nct unb babei

erflärt, roie aud; bie 9^egicrung nur roünfd^en fönne, ba§ ber

3eitpun!t balbigft erreid^t roerbe, an roelc^em bie »erbünbeten

9?egierungen in freier Vereinbarung mit bem Steid^Stage bie

2Bieberauf^ebung beS ©efe^es befd^Ue^cn fönnten.

3n ber erften Sefung rourbe ein 3lntrag, ben 31. 9J?ärä

1881 als ©nbtermin ju beftimmen, mit 13 Stimmen gegen

7 Stinnncn angenommen unb in ber jroeiten Sefung biefer

93efd^lu^, nadjbem ein 2lntrag auf g^cftfe^ung eines fünf;

iäl;rigen 3citraumeS mit 13 gegen 7 Stimmen abgelehnt

roorben, ntit 13 Stimmen gegen 7 Stimmen feftgel;alten.

33ei ber beftnitioen 2lbftimmung über ben ©ntrourf, roie

er nad^ ben 33efd)lüffen ber 5?ommiffion fic^ geftoltet l;at,

rourbe berfelbc bei 2lnroefenl;eit üon 20 9JJitgliebcrn unb,

nad^bem ein SJiitglieb ber Stbftimnutng fic^ enthalten jU

rooÖen erflärt Ijatte, mit 11 Stinunen gegen 8 Stimmen
angenommen.

Sie 5lommiffion beantragt:

Ser Steid^stag rooüe befc^liefeen:

Sem ©efc^entrourfe gegen bie gemcingefäl;r*

li(^cn Seftrebungen ber Sojialbemofratie nod^

9JJa{3gabc ber in ber Beilage befinblidlien Su*

fammenftellung feine 3nftimmung ju crtl)etlen.
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(Snblid^ liegt ber ^ommiffion ob, ükc fotgcnbc t^r über»

wiefene Petitionen unb Eingaben ju berid)ten:

1. SDie bereits oben ©. 100 erroäJinte Petition be§

SSerbonbeö ber bentfc^en ®aftn)irtl;e. Ueber bte

§auptpunfte berfelben ift bereits oben ©. 100 unb
<S. 101 ba§ Siötl^ige bemerft raorben;

2. eine ©ingabe bes 5lönignd;en 9^egierung§affef[orä

ßunje ju 33crlin, in ioelc!^er eine bctaiHirte 33ei'tim=

mnng betreffs berjenigen SSereine oorgefd^lagen rairb,

rocld^e nac^ SJia^gabe i^rer ^lenbens ju »erbieten

feien. SDiefe 33e^immutig foH ben §. 1 crfe^en

nnb burd^ bie näfjere 33eäei(j^nung ber S^enbenj bie

SBebenfen gegen bie 5ßorfc£)rift in §. 1 erlebigen.

Sn ber ^awßi\aä)<i roiß ber 33erfaffer im Stnfi^Iuffe

an beftimmte ^aragropl^en be§ ©trafgefe^bnd)e§ bie^

jenigen SSereinc verbieten, beren 33eftrebungen anf

bie in biefen ^oragrapl^en angefül^rten ^ergel^en

unb 33erbrec^en geri(^tet finb;

3. eine Eingabe beS Sadfabrifanten ®ie^e ju Seipjig,

welker im StUgemeinen über ben ©efe^entrourf unter

ber ^lage, ba| m^t fd;on früljer 2lbl)ülfe ber oor;

l;anbenen 3uftänbe gef(^afft rcorben fei, fic^ qus=

fpri(^t;

4. eine ©ingabe bes ^rioatmannes SBitlielm Börner
ju S3erlin, roetd^er fid^ über bie ron ber poIisei=

beprbe ju 33erlin üerfügte ©d^lie^ung eines üon

ifim erri(|teten unb geleiteten ^rbeiterbilbungsinfti;

tuts unb baS in ber Ba^t beobo($tete 33erfal;ren

befd^TOert. 6r bittet, ba^ bei ber Slnnal^me bes

rorliegenben (Sntrourfs ©orge getragen roerbe, „ba§
mä)t bie perfönUc^e g^rei^eit, foroie jebe, felbft

prioate ©Eiftenj oon ber ^olisei üernid^tet merbe"

;

5. eine eingäbe bes 5?önigltc^ preu§if(^en @enera(=

fonfnls a. ®. 9iubotf <Bd)vamm ju 3Jiai(anb, in

n)cld§er üorgef(^{agen roirb, ben §. 1 bal^in ju

faffen: „9]ereine, roeld^e internationaUftif(^en 33eftre:

bungen bienen, finb ju Derbieten". 3Der Sßerfoffer

beliauptet, bafe bie Sejeid^nung „fojialiftifc^" ober

„fojiatbemofratifd^" ni(|t paffe; fie fei ein ^öber
gegenüber ben SCrbeitern unb eine 3J?aSfe gegenüber

ben S^egierungen ; eS lianble fid} oielmel^r um inter-

nationale 33eftrebungen;

ß. eine ©ingabe beS ic. 21. SBil^elmi ju ^Berlin,

welcher unter Ueberrcic^ung meljrerer S5riefe unb
3eitungsblätter bie realeren @rünbe beS Unheils
baräufteffen unternimmt unb bie 3tbl)ülfe „auf bie

tüal;rc 9ied)t§grunblage jurücEjulenfen" bemül;t ift.

®ie ^ommiffion beantragt:

S)er 3^eic^stag rooHe befc^lie^en,

ba§ bie norfteljenben Petitionen unb ©ingaben
biirc^ bie ^u bem ©ntrourfe gefajgten ©ntfd)lie§un=

gen erlebigt feien.

33erlin, ben 4. ßftober 1878.

2)te IV. ^Dmmtfftott.

r>. 33cnnigfen ($Borfi^cnber). Dr. ». ©(^roarje (33eric^t=

erftatter). Slder mann. Dr. Srüel. ®raf n. ©alen.
Dr. ©neift. o. ©ofeler. Dr. §änel. Dr. garnier,
^aud. 0. ^ellborff (Sebra). Dr. greil;err u. §ert=
ling. §offmann. ü. ^arborff. Dr. SaSfer. Dr.

aKoufang. v. Puttfamer (j^rauftabt). 9icid)cnäi

perger (Olpe). Dr. ü. ©d)au{3. v. ©d)mib (SBürttents

berg). g^reiijerr ©d;cnf o. ©touffenberg.

3ufammenftellitn$
bes

©ntlvurfö eineö ^efe^eö gegen bie gemeütgefä^iiic^ett SBeftvebuttgen ber ©o^ialbemofmtte
— 9^r. 4 ber ^ru(ffad;en —

mit

beit <3cfd)lü||>n kr IV. üommiffton.

gegen gegen

bte genteiiigefa]^rli(5^en SSeftrebungen ber (Bo^xnh bte gemetngefd^rltt^en SSeftrebuttgen ber <Soäial=

betnofratie. bemofratte.

Sir ^tt^e(m, üon @otte8 Onaben ©eutfc^er ^aifer, Sir ^il^eim, pon @otte§ (S^naben ÜDeiitf^er ^aifer,

^öntg t^on preu§en jc. ^öntg bon Greußen :c.

nerorbnen im 3^amen bes 9tei(|S, nad^ erfolgter 3uftimmung oerorbnen im S^amen bes 9?eid)S nadj erfolgter 3uftimmung
bes ^Bunbesratl^s unb bes 9?eid^stags, raas folgt: bes 33iinbeSratl;S unb bes Steid^Stags, roas folgt:
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§• 1.

33ereine, mi^t fostalbemofratifc^en, fojialiftifcfien ober

fommuniftif(ften, auf Untergrabung ber beftel^enben ©taat§=

ober ©efeilfd^aftäorbnung gerichteten $8eftrebungen bienen,

iinb äu oerbieten.

S)en 33ereinen ftel)en glei(^ 83erbinbungen jeber S[rt,

insbefonbere genoffenfc^aftlic^e Waffen.

93ef(^(üffe &er ÄommtfftPtt.
'

§. 1.

Vereine/ tvtl^e but^^ fo^ialbemofrattfc^e» fo:

jialiftifc^e ober fommuniftifc^c Seftrebtingen ben
Umfturj ^cr bcftcl^cnbctt <S>taat^- obev ©cfettfcä^oftö=

Ordnung be}tt>edEen, find ju t>ecbteien.

!DaffeIbe gilt von 3$ereinen, in toelt^en fojtal«

tcmofratifdic, fojirtltfftfcljc ober fpmmnntflifc^e, auf
den llmfturj der &eftci)cnden <Btaat^' oder ©efcßs
ff^aftdordnung gert^tete ^eftrebungen in einer den

öffent(id^en ^^ieden gefäl^rdenden 9Eßeife ju Sage
treten.

§. la.

^ie ^orfc^riften deS §. 1 finden auf SSerbin^

düngen jeder 9trt Slnttiendung.

^edod^ find eingetragene ®enoffenf<i^aftett (®ef.
». 4. 3uli 1868, 93.=©.=». (S. 415), regifirirte ®e=
feUf<^)aften (©ef. t>. 23. 3uni 1S73, 01. = ©. = 95.

(». etngefc^riebene ^^üiföfaffen (®ef. t>. 7. 91^>ril

187«, 51. = ©.* 95. (». 125) und andere felbflftändigc

^affent>ereine, toel^^e nacJ^ il^ren (Statuten die gegen«

feitige tlnterftü^ung tl^rer SJlitglicder bejipcrfen,

lunädfii ntd^t ju verbieten, fondern unter eine aufter^

ord^ntlid^e ftaatlid^e ^ontrole ju fiellen.

(Sind inel^rere felbftftändige 2Jereine der »or*

gedadt>ten Slrt ju einem 9$erbande vereinigt, fo fann,
tvenn in einem derfelben die im §. 1 9(bf. 2 be=

jeic^neten »eflrebungen ju Sage treten, die 9lud:

fti^eidung diefed 93ereing aud dem 9$erbande und die

i^ontrole über denfelben angeordnet toerden.

3n g(ei(|)er ^etfe ift, toenn die bejeii^^neten

93eftrebungen in einem 3t>*ctd^^teine ju Sage treten,

die j^ontrole auf diefen ju befd^ränfen-

§. Ib.

^ie mit der ßontrote betraute 95e]^örde ift be:

fMflt,

1. aUen <St$ungen und 9$erfammluugen deS

9$erein6i betjutoobnen;

2. ©eneratverfammlungen einzuberufen und ju

leiten;

3. die »ttd^er, (»cjjrtften und Äaffenbeftände

einjufeben, fotoie Sluöfunft über die 95er=

bältniffe deö 9Jereinö jn erfordern;

41. die OluSfübrung von 95efd^Iüffen, tveld^e jur

Förderung der im §. 1 Slbf. 2 bejeid^neten

93eftrebungen geeignet find, }u unterfagen;

5. mit der SSabtnel^mung der £^b(iegenbeiten

ded SSorftandeS oder anderer leitender ^r=
gane deö 9Sereinö geeignete ^erfonen ju

betrauen

;

6. die Waffen in SSertoal^rung und SSertvaltung

}u nebmen.

§. Ic.

aSBird dur4> die ©eneralverfammlung, dur«|» den

9Sorftand oder buvdt ein anderes leitendeö firgan

dcö 58creinei den von der Äontrolbe^jörde innerbntb

i^rer 93cfugniffe erlaffenen Olnordnungen jutotder*

gebändelt oder treten in dem 9Screinc die im § 1

8Ibf. 2 heieidmeten 93eftrebungen auc|j nac^ ®inlei»

tung der Äontrofe ju Sage, fo fann der «Berein

verboten tverden.
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93 p r I a g e. 93efc|)Iüffe &ct ^ommifftott.

§. 2.

3uftänbig für ba§ SSerbot ift bie Sanbeäpolijeibe^örbe.

S)aS aSerbot ift hnxä) ben 3?ei(J^§an5ei9er befannt
ju maÖ)en. S^affelbe ift für baä ganje Sunbeägebiet

roirtfam unb umfajst alle ^öeräroetgungen be§ 33erein§, forote

jeben üorgcblic^ neuen 33erein, roeld^er fac^lid^ alö ber alte

fic^ barfteHt.

§. 3.

2tuf ®runb beö aSerbot§ finb bie a3erein§faffc, foraie

alle für Steele be§ a3eretnö beftimmte ©egenftäube bur(^ bie

^otigeibeJiörbc in Jöef^tag nel^men.

5Ra(^bem ba§ SSerbot enbgültig geioorben, finb ba§ in

Sefc^lag genommene ©elb, foraie bie in 33ef(^Iag genommenen
©egenftänbe unbef(^abet ber 2lnfprü(^e britter ^erfonen ber

SKrmenfaffe be§ £)rtä ber 33ef(ä^Iagnal)me ju überraeifen.

Ocgen bie 2Inorbnungen ber ^otijeibe^örbe finbet nur
bie a3ef(|rcerbe an bie 2luffid^täbe{)örben ftatt.

§. 4.

@egen baS 53erbot ftet)t bem 33erein§t)orftanbe bie Se^
fd^raerbe an ben 33unbeörat^ offen, ©iefelbe ift innerfialb

einer 2Bod^e naii^ ber Suftettung beä a3erbot§ bei ber Se=
Jlörbe anzubringen, roeld^e baffelbe erlaffen l^at.

2)ie 33ef(i^roerbe l^at feine auff(J^iebenbe SSirfung.

§. 5.

aSerfammtnngen, »on bencn angune^mcn ift, ba^ fte Se^

ftrebungen ber im §. 1 bejei(i)neten 2lrt bienen werben, finb

ju oerbieten. SSerfammlungen, in raeld^en fotc^c Seftrebungen
ju Sage treten, finb aufjutöfen.

S5en aSerfammtungen raerben öffentliche gefttic^feiten unb
Slufjügc gtei(j^geftellt.

§. 2.

3ttft<^n^ig für ^aS ^erfrpt unb ^te 9(notbttuttg

^er ^ontrole ift bic ^anbtäpoUieibe^övbe.

fandet ju.

i£>a^ ^etbot ift in aUtn hätten butdf ben fftei^S-

anjeiger, baä t>on bet S:attbe^poliieibe\)ötbc etlaffene

95erbpt übexbieS bnv^ ^aö für amtU^t ^ttannt-
mact^un^en btv ^t^övbt Beftimmte 39Iatt bt^ Sittel

obtt ^e^ ^e^irfed befannt matten.

®aS aSerbot ift für ba§ gan^e SBunbeägebiet roirffam

unb umfaßt aße aSerjroeigungen beö SSereinö, foraie jeben

rorgebli(J^ neuen SSerein, roelc^er fac^lic^ als ber alte fid)

barftettt.

§. 3.

Stuf ®runb be§ a3erbots finb bie aSereinötaffc, foraie

aüe für Sraecfe be§ aSereinö beftimmte ©egenftänbe burci) bie

33eprbe in Sefc^lag ju nehmen.

?ia(j^bem baä SBerbot enbgültig geroorben ift, l^at bit

von btv S(inbed^o(i}eibel^ötde bejet^nende 2$er:

toaltunQ^bcbövbc bie QI&tt*t(felung bet &eidfäfte be&

aScrcinö (Stqut^ation) geeigneten ^erfonen ju über«

tragen nnb ju übertvat^en, aud^ bie Flamen bet

ßiqui&atoren betannt ju matten.

^n bie <Ste0e ^e§ in ben @efe^en obet <S>t<itnten

ttorgefeb^nen 93efd)Iuffe)§ bet @eneralverfammlung
ttitt bet 93ef<|>Itt^ bet aScrtoaCtungöbebör&e.

^aö Ii<^ui^irte 9Sereinöücrmdgen ift, nnbefc|>a^et

bet !)lej|>tSanf^>rüd)e iCritter nnb bet 9Sereinömit»

glieder, na^ Wlaf^^abe bet aSereinöftatnten, bejie=

l^nngdtoeife bet allgemeinen gefe^Hd^en ^eftimmungen
3u t>erlt>enden.

^er 3^tt^nnft, in toel^em ba& Verbot enbgültig

toirb, ift als ber S^tt^unft ber Sluflöfung ober

<S>^lief^nnQ beS Vereins (ber ^affe) anjufebem

©egen bie Slnorbnungen ber SSel^örbe finbet nur bie

Sefd^raerbe on bie 3luffid^tsbef)örben ftatt.

§. 4.

^aS t>on bet fianbeS^olijeibebörbe erlaffene

9Serbot, futoie bie SInorbnung ber ^ontrole ift bem
^ereindt>prftanbe, fofern ein fplci^er im
banben ift, butdf fjä^riftlicbe, mit ®rünben »erfebene

9Scrfügung befannt ju machen. ®egen biefelbe ftebt

bem 9Sereinöt>orftanbe bie 3Sef<|)ti»erbe (§. 19) ju.

J©ie aSefc^toerbe ift innerbalb einer 9£Bod^e nac^

bet 3«ftcßMttö bet SScrfttgung bei ber 93ebörbe an^

jubringen, toelt^e bicfctbc erlaffen b«t.

S5ie SBefc^roerbe ^at feine auffd^iebenbe SBirfung.

§. 5.

ä^erfammlungen, in bcnen fojialbemofrattf(|)e,

fojialiftifi^e ober fpmmuniftifd^e, auf ben Umfturj
ber bcftebenben <Bt<i<it&> obet ©efellfdljaftöprbnnng

gerichtete ^Seftrebungen ju Sage treten, iftnb aufju«

Ipfen.

S^erfammlungen, i>on benen bnte^ Sbotfat^en
bie ^nnabme gerec|)tfertigt ift, ba^ fie jur ^prbe=
rung ber im erften SIbfaige bezeichneten ^eftrebungen
beftimmt finb, finb ju verbieten.

$Den 33erfammlungen werben öffentlidje g^eftlic^feiten unb

3luf}üge gleid^geftellt.
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Vorlage.

3uftänbig für baS SSerbot imb bie 2luf[öfung ift bie

^olijeibefjörbe. ©egeii bie 3{norbnun9eii berfelbeu finbct mir
bie iiiefc^iüerbe an bie Sluffic^täbefjörbcii ftatt.

§. 6.

2)ru(ffc^riften, loeld^c 33e|tre6iin(jen ber im §. 1 h^dä):
neten 9(rt bienen, [inb ju »erbieten.

33ei periobifc^en 3)ni(ffc^riften fann baä SBerbot [i^ oud^

auf baä fernere ©r| (feinen berfelben erftredEen.

§. 7.

3uftänbig für baö 33er6ot ift bie Sanbeäpoliseibef^örbe —

,

toenn eö fic^ um baö S3erbot bcö ferneren (Srfd^einenö einer

periobifc^en ^rucffcfirift I;anbe[t, bie Saiibeöpolijeibe^örbe beä

Sejirfö, in lucld^em bie S^rucffd^rift erfc^eint 2)aä Sterbet

ber ferneren iierbrcitung einer im Stnötanbe erfdjeinenben

periobifd)eii !Jrucf)cI)rift fte^t bein Sieid^äfan^ier ju.

®aä i^erbot ift in allen 3=äIIen burd^ ben S^eidjäaiijeiger

befannt \mii)m nnb für baö ganje ^unbeägebiet roirffam.

§. 8.

®egen baS von ber Sanbespoli^cibeliörbc ertoffene S3er=

bot ftebt bem $8er(eger foirie bem Herausgeber ber SDructs

fd^rift bie Sefi^roerbe an ben 33unbe§rat^ offen.

SDie 33efc^Joerbe ift innert)alb einer 2Bod^e nad^ ber 3u=
fteüung beä 93crbotö bei ber 33el^örbe anjubringeu, loeld^e

boffclbe erlaffen Ijat.

2)ie 33efd^it)erbe t)at feine auffc^iebenbe äBirfung.

§. 9.

3luf ®runb be§ 33erbot§ finb bie oon bemfelben betrof=

fencn SDrudEfdjriften ba, lüo fie fid^ jum Srcecfe ber 33erbrei=

tung üorfinben, in Sefc^lag ju ncljmen. SDie i8cfd)(agnaf;me

fann fii^ auf bie jur 33erüielfä(tigung bienenben platten unb
(formen crftrcden; bei 3)rudfd^riftcn im engeren ©inne l^at

auf 2lntrag be§ Setl;eiligtcn ftatt Sefd;tagnafjme bcö ©atjeö

ba§ Stbtegen be§ (enteren ju gcfciiel^en. 2)ie in 33efc^(ag ge=

nommenen ©rndfdiriften, '!|}tatten unb g'ormcn finb, nad^»

bem ba§ 3?erbot enbgültig getoorbcn ift, unbraud^bar ju

mad)en.

©egcn bie Stnorbnungen ber ^^.^oliäeibefjörbc

finbct nur bie 33cfdjn)erbe an bie 5Iuffid;t§betjörben ftatt.

§. 10.

®ie ^otijeibefjörbe ift befugt, SDrudffc^riften ber im §. 6

bejeic^netcn 2lrt, foroie bie ju ifjrer S^eroielfältigung bie«

nenben platten nnb g^ormcn fdjon oor (Srla§ eines SSerbotS

uorläufig in i8efd)fag ju ncljmen. S)ie in SefdE)tag genom=

mene ©rudffc^rift ift innerl;alb oierunbjtoanäig ©tunben ber

§. 5 a.

3uftänbig für ba§ 33erbot unb bie aiuflöfung ift bie

^oli^eibet;örbe.

!^te ^3ef4>tt»er^e findet nur an bit ^uffi^t^*
he^öxbtn itatt.

§. 6.

iopaliftifc^e ober tommuniftiidte, auf ben ttmftuti

btt befte^enben ^tantd: ober &eieüi^aft9otbnun^
0crid)tete ^cftrebungen in einer ben öffentlichen

^rieben gefä^rbenben äßeife ju Sage treten, finb

JU »erbieten.

33ei periobifd^en SDrudffd^riften fann ba§ 33crbot ftd^ aucb

auf baö fernere (Srfd^eincn erftredEen, fobnlb auf ©runb
biefce (Mefe^ed ba^ Verbot einer einzelnen Plummer
erfolgt.

§. 7.

3uftänbig für ba§ 33erbot ift bie SanbeSpoHjeibel^örbe,

bei peviobifdfen im ^nlnnbe erfdieinenben ^^ruif:

fdfjriften bie SanbcäpoHjeibefiörbe be§ ^ejirfä, in lüctd^em

bie ®rucffd)rift erfc^cint. $Da§ 33erbot ber ferneren ^er--

breitung einer int 2luS[anbe erfd^einenben periobifd^en ®rud=
fd^rift ftetjt bem Steic^öfanjlcr ju.

®a§ 33erbot ift in ber im §. 2 9Ibf. 2 »orge-
f4>riebenen aPBeife befannt ju mad^en unb ifl für baä

ganje 33nnbe§gcbiet loirffam.

§. 8.

$•«8 t>on ber fianbeö^olijcibcbijrbe erfaffene

SJerbot einer $)ru<ffdjrift ift bem ^Bcrleger ober bem
»^erouögcber, boö 25erbot einer nid^t fieriobtfd) er^

fd^einenben !£)ru(ff(|)rift andf bem auf berfelben be:

nannten 25crfaffer, fofern btefe ^erfonen im 3ns
(anbe »orl;anben finb, burd) fd^riftlid^e, mit @rünben
verfebene ^erftigun^t befannt }u mad)en.

©egen bie SSerftigung ftebt bem 3?erleger ober bem
Herausgeber, fotoicbemSerfaffer bie Sefc^iroerbe (§.m) ju.

®ie Sefd^roerbe ift innerJialb einer 2öod^e nad^ ber 3u=

fteQung ber 58erfügung bei ber 33e|örbe anjubringen,

roeld^e biefelbe erlaffen l;at.

2)ie Sefc^roerbe l;at feine auffd)iebenbe SBirfung.

§. 9.

3luf ©runb be§ ^ßerbotä finb bie oon bemfelben bc^

troffenen SDrudffc^riften ba, roo fie fid) jum 3n)edfe ber Ikx-

breitung üorfinben, in Sefd^lag ju iieljmcn. 25ie 33cfd)Iag=

nafime fann fid^ auf bie jur ^ßeroielfältigung bienenben

^Matten unb gönnen erftredfen; bei ©rudfc^riften im engeren

(Sinne Ijat auf Eintrag bc§ Set^eiligten ftott Sefd^lagnal^me

beö ©a^eä ba§ 2lblegen be§ tefeteren ju gcfd^el;en. 2)ie in

S3efcl)lag genommenen 2)rucffd^riften, ^])tatten nnb jjormen

finb, nad^bem ba§ 33erbot enbgültig gcioorben ift, unbrau(^:

bar äu niad^cn.

S)ie 33efd;n)erbe finbct nur an bie 3luffid^t§bel^örben ftatt.

§. 10.

Uniieranbert.
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SanbeSpoUjeibel^örbe einjureid^en. Sediere l^at entraeber bie

SBieberaufl^ebung ber 33ef(^tagna§me fofort anjuorbnen ober

innerhalb einer SBod^e baö 33erbot ju erlaffen. ©rfotgt bas

Verbot ni(i^t innerl^alb biefcr %x\^t, fo ertifc^t bie 33ef(i^lo9=

nal^me unb müffen bie einjelnen ©tüdEe, flotten unb j^or*

men freigegeben werben.

§. 11.

SDas ©infammeln von 33citrägen jur prberung ber im

§. 1 bejei(|neten 33eftrebungen foroie bie öffentliche 3[ufforbc=

rimg jur Seiftung foI(^er ^Beiträge finb poliäeili(^ ju wx--

bieten. ®as 23erbot ift öffentlich befannt ju ntac^ien. ®egen

bas 93erbot finbet nur bie 33ef(ihn)erbe an bie 2luffi(Jhtä=

l^örben ftatt.

§. 12.

SBcr an einem oerbotenen 5ßereine (§. 2) mit ^ennts
ni§ ober nad^ erfolgter öffentlicher Sefanntmai^ung
beö 33erbot§ als 9JJitglieb betl;eiligt, ober eine 2hätig=

feit im S»ttereffe eines folc^en 33ereins ausübt, roirb mit

©elbftrafe bis ju fünfhunbert SÄarf ober mit§aft ober

mit ®efängni§ bis ju brei aKonaten beftraft. ©ine glei(^e

©träfe trifft benjenigen, ml^n an einer »erbotenen 33er=

fammlung (§. 5) mit ^enntni^ bes aSerbots ^iä) be=

theiligt ober meld^er nad^ polijeilicher Sluflöfung einer 33er=

fammlung (§. 5) fidh nicht fofort entfernt.

©egen biejenigen, roelche fi(^ an ben SSerein ober an

ber aSerfammlung als aSorftelier, fieiter, Drbner, Stgenten,

9?ebner ober ^affirer betlieiligen, ober n)el(^e ju ber aSer;

fammlung aufforbern, ift auf ©efängnil oon ©inern 3Konat

bis ju ®inem '^a^xt ju erJennen.

§. 13.

SSer für einen oerbotenen SSerein ober für eine t)cr=

botene aSerfammlung mit^enntni§ ober nadh erfolgter

öffentlidher S3efanntma(^ung beS Sßerbots 3^äum=

lidhfeiten liergiebt, roirb mit ©efängni^ von ©inem 3Konat

bis ju (Sinem ^a'^xt beftraft.

§. 14.

2Ber eine »erbotenc SDrucEfdhrift (§§. 6,7) mit 5^cnnt=

nife ober nach erfolgter öffentlidher aSefanntmadhung
bes SBcrbots ober raer eine üon ber oorläufigen Sefdhlag^

nähme betroffene ©rudfdhrift (§. 10) mit ^enntni^ ber
a3ef(^lagnähme oerbreitet, fortfe^t ober mieber abbrudEt,

mirb mit ©elbftrafe bis ju eintaufenb 3Karf ober mit
§aft ober mit ©efängnife bis ju fedhs 3Konaten beftraft.

§. 15.

SBer einem na«^ §.11 erlaffenen aSerbote mit ^enntnife
ober nach erfolgter öffentlidher 33eJanntma(^ung
beffelben guroiberhanbelt, roirb mit ©elbftrafe bis ju fünf:

hunbert 3Jiarf, ober mit §aft ober mit ©eföngnife bis ju

brei aJJonaten beftraft. Slufeerbem ift baS jufolge ber t)er=

botenen ©ammlung ober 3lufforberung Empfangene ober ber

SBerth beffelben ber 2trmenfaffe bes £)rts ber Sammlung
für oerfallen ju crftären.

3lftenftu(fc ju ben SSerl^cmblungett be3 2)eutf(!^ett SReid^ötagS 1878.

^efd^Iüffe bet ^ommifftpit.

§. 11.

5)as ©infammein üon a3eiträgen jur g^örberung t>on

fojtaI&cittpfrattf<^ctt , fojinltfttfdjcn oöcr fornmu^
nifttfd^en, auf Jen Utnituvi btt bcf^cl^cn^e« <Sitaat^'-

obcv ©cfcHft^jaftöor&ttttttg ^evidttetm aScftrcbungcn,

foroie bie öffentlidhe 2lufforberung jur Seiftung fotcher 33ei:

träge finb polijeilidh gu oerbieten. SDaS aSerbot ift öffentlich

befannt gu madhen.

^ie ^ef^ttfevbe finbet nut an bie 9(ufftc|>td:

be^Qvben ftatt

§.12.
2Ber an einem oerbotenen aSereinc (§. 2) als 9Kitglieb

fich betheiligt, ober eine -rhätigfeit im Sntereffe eines folchcn

aSereins ausübt, roirb mit ©elbftrafe bis ju fünfhunbert

9}iarf ober mit ©efängnife bis ju brei a)ionaten beftraft.

©ine gleiche ©träfe trifft benjenigen, roeldher an einer oer;

botenen aSerfammlung (§. 5) fid) betheiligt, ober rcel(^er nach

polijetticher 2luflöfung einer aSerfammlung (§. 5) fich ^^^^

fofort entfernt.

©egen biejenigen, roeldhe fid) an bem aSereine ober on

ber aSerfammlung als a3orftef)er, Seitcr, ©rbner, Slgenten,

Stebner ober ^affirer betheiligen, ober roeli^e ju ber a3er=

fammlung aufforbern, ift auf ©efängni^ oon ©inem Tlonat

bis 3U ©inem Sahre ju erfennen.

§. 13.

2Ber für einen rerbotenen aSerein ober für eine oerbotene

a3erfammlung 3fiäumlidhfeiten h^'^öißöt/ ^^^^ ©efängni^

oon ©inem §ionat bis ju ©inem Satire beftraft.

§. 14.

2ßer eine oerbotene 2)rucEfdhrift (§§. 6, 7), ober roer

eine oon ber »orläufigen a3efchlagnahme betroffene SDrucEfchrift

(§. 10) oerbreitet, fortfe^t ober roieber abbrucEt, roirb mit

©etbftrafe bis ju eintaufenb aJlarf ober mit ®efängni§ bis

äu fe(^s a)Zonaten beftraft.

§. 15.

aSer einem nadh §-11 erloffenen anerböte §uroiberhan=

belt, roirb mit ©elbftrafe bis ju fünfhunbert Tlaxf ober mit

©efängnlB bis ju brei a)?onaten beftraft. SlujBeubem ift baS

pfolge ber oerbotenen ©amnituiig ober Stufforberung ©m=
pfangene ober ber 9Bcrth beffelben ber 3lrincufaffe beS ©rts

ber ©ammlung für oerfaHen ju erflären.

§. 15 a.

f[Scv ol^ne i^enntni^, {ebo^ nad^ erfolgter ^e-
fanntmat^ung t>ed S^erbptS butc^ bcn Dtcid^Sanjeti^er

(§§. 2, 7) ctttc ber in ben §§. 12, 13, 14, 15 vev-

bptenen ^anMungen beQe1)t, ift mit @etbfirafe bi^

15
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§. 16,

spcrfoncn, roetc^e e§ ftd^ gum ©efd^äft tnod^en, btc im
§. 1 bcjeicfineten 33eftrebungeu förbern, ober raelc^e mä)
re(^töfräfligcr auf ®runb biefes ©cfcfeeS erfolgter 33ettirt]^ei=

lung roegeii einer barauf begangeneu 3un)iberljanb(ung gegen

baffelbe redit^fräftig einer Strafe Dcrurtl^eitt lüorben finb,

fann ber 2tufcntf)alt in beftimmten Sejirfeu ober Drten oer=:

fagt loerbcn. Sßenn fie 2Iu§Iänber finb, föuneu fie »on ber

Sanbeäpolijcibe^örbe au§ bem 33unbe§gebiet auSgeroiefen

tocrbeu.

Unter gleici^en $8orauöfefeungen fanu Sud^brudfern,
Suc^t)änb[ern, £ei{;bibliot^efareu unb Snl^abern
oon Scf cfabi n etteu , fomie (^ftroirtfjou, ©(ijaufioirtfien

unb ^erfouen, welche 5?leiuf)anbcl mit 33rauutrcein ober

©pirituö treiben, ber S3etrieb if;re§ ®etocrbe§ unterfagt

tuerben.

^erfonen, mlä)i e§ fid^ jum ©ef($äft madien, bie im
§. 1 bjeic^netcu 33eftrebuugen ju förbern ober roeld^e auf
^runb einer Seftimmung biefe§ ©efegeö re(i^t§fräftig ju einer

©träfe ücrurt{)eiU roorben finb, fann bie 33efugnife jur ge=

merbömoBigen ober nid)t gcwerbömöBigen öffentliSien 5l>erbrei=

tung üou 5Dru(ifd)riften, forcie bie 39efugni§ jum §anbel mit

^rudfdjrifteu im Umljerjie^en entjogen rocrben.

^rudfereien, tt)el(^c gefd^äftsmäfeig jur görbes
rung ber im §. 1 bejeid^neten Seftrebungen benufet
werben, fönnen gefd^loffen merben.

§. 17.

3nftänbig für bie im §. 16 üorgefefienen 33erfügungen

ift bie ßanboSpoiiseibeljörbe.

®cgen biefelben fielet ben betroffenen bie 33ef(J^n)erbe

an ben S3unbe§rat(j offen.

®ie 33ef(^n)erbe ift inuerl^alb einer 2ßo(^e mö) 3u-

fleüung ber ä>erfügung bei ber Se^örbe anjubringen, mel^t

biefclbe crlaffen fiat.

®ie 33efc^n)erbe l^at feine auffd^iebenbe SÖirfung.

§. 18.

2Ber ben auf ®ruub beö §16 ertaffonen Sßcrfügungcn

i^uwiberfjanbctt, lüirb in ben g^äHcn beS2lbfafee§ 1 mit

®efän(^uif, üon @inema}Jonat biö ju ©inem Sat;re,

in ben übrigen g^ällen mit ©elbftrafe bis ju eiutaufenb

9}Jarf, ober mit ^a^t ober mit ©efängni§ bis ju fec^§ 3Ko-

naten beftraft.

aSefd^Iöffe btt Siommiiiioiu

3tt einbuntertfunfjtg ^BHatf obet mit ^aft jit ht-

ftrafcn.

^ii ^(i^Iu^befiimtnnng bei §. 15 fln^et 9ln*

§. 16.

@e$en ^crfpnett, t»el^e fiel) bie ^^itation für
bie im §. 1 Stbf. 2 beiei^neten 93eftrcbiingcn jum
®eidfäfte machen, fann im $al(c einer S^erurt^eilung
toegen Sutviberl^anMungen gegen bie §§. 12 hii 15
neben &er ^reil^ettöftrofe auf bie 3uläffigfeit &cr

(Sinfd^ränfung i^red ^ufentlfialted au^erl^alb i^red

f^ohnovtei erfannt tperben.

9luf ®runb ^iefe8 @rfenntniffed fann bem gjer«

urt^eilten bet Slufent^alt in beflimmten 99e}irfen

o&er ©rtfc^aften buv^ bie SanbeipoUieibehotbe
oerfagt tverben. 9(uS(än^er fönnen t>on bet Sanbeö«
l>p(i}ei&ebör^e aud bem 93unbe8gel>iete auSgetpiefen
toerten. ^ie Sef(^tt>er^e fin&et nur an bie SluffL^^td«

beworben ftatt,

3utPiberf)anMungen toer^en mit @efängni^ t>on

@tncm fHytonat bii ju @inem ^a^re befiraft.

§« 16 a.

ttnter ben im §. 16 9lbf. 1 bejeici^neten SBprauö«
fe^ungen fann gegen @af}tpirtbe, «Sc^anftoirtbe unb
^crfonen, toeldfc ^(cin{)anbe( mit ^rannttoein pber
(S^irttue treiben, fptpie gegen ^ud^brurfer, ^u^-
bänbler, Seibbibliptbefare unb ^nbaber t>pn Sefe^

fabinetten neben ber 9reibeitdfh*afe auf Unterfagung
il^red @etperbebetriebed erfannt tuerben.

§ 16b.
^erfonen, meldte es fid^ jum ©efd^iift mad^cn, bie im

§. 1 SIbf. 2 bejeidfmeten ^Bcftrebungcn ju förbern ober meiere

auf ©runb einer Seftimmung biefeS ©efcfees red^tsfräftig ju

einer ©träfe üerurtl;eilt roorben finb, fann »pn ber Sanbed^
^plijeibebprbe bie Sefugnife jur gemerbömä^igen ober nid^t

geioerbsmäfeigen öffentlichen SSerbreitung oon SDrucEfd^riften,

fomie bie Sefugni^ jum §anbel mit SDrudfd^riften im Um=
l^erjie^en entjogen roerben.

^ie 9)ef(i^iperbe finbet nur an bie 9luffl<|)tds

bebi>rben fiatt.

§. 17.

pat fort.

§. 18.

SBer einem auf ®runb bes §. 16 a. ergangenen Ut-

tbeii pber einer auf @runb beö §. 16 ertaffencn 33er=

fügung juioiberl^anbelt, luirb mit ®clbftrafe bis ju eins

taufenb SKarf, ober mit §aft ober mit ©efängnife bis ju

fed^s 3Honaten beftraft.



Dent\ä}tx ateit^Stag. ^ftenftüd ^v. 23« (^eric^t ber toterten ^tfntmlffion.) 115

93 P t I a g e.

§. 19.

®er SBunbeörat^ bitbet jur ©ntfc^eibung ber an ben«

felben ouf ©rirnb biefeä ©efe^eS gelangenben 33ef(i§tD erben

aus feiner 3JJitte einen befonberen 2tuöf(^u6.

2)er 2tu§fdE)ufe befte^t auö fieben 3KitgIiebern. 2)iefelben

finb bei ber @ntf(^eibung on Stiftruftionen nid^t gebunben.

2)ie @ntf(J^eibungen be§ 2luSfd^uffeä werben im Sfiomen

bes S?unbeSratl^ä ertoffen unb finb enbgnltig.

§. 20.

{^ür 33ejirfe ober Drtfd^aften, in mdä)en burd^ bie im
§. 1 bejeic^neten Seftrebungen bie öffentUd^e ©ici^ertieit be=

brol^t ift, fönnen »on ben ©entratbe^örben ber Sunbesftaaten

bie folgenbcn 3[norbnungen , foroeit fie nic^t bereite lanbe§=

gcfe^Iiifi jutäffig finb, mit ©ene^miguni be§ 33unbe§rat^§

für bie 2)auer oon längftenä ©inem 3af)re getroffen werben:

1. ba§ 5ßerfammtungen nur mit oorgängiger ®ene^mi=
gung ber ^otijeibe^iörbe ftattfinben bürfen;

2. baB bie SSerbreitung oon ©rudfd^riften auf öffent=

lid^en Söegen, ©trafen, ^lä^en ober an anberen

öffentlid^en Drten n\ä)t ftattfinben barf;

3. baß ^ierfonen, oon benen eine ©efäfjrbung ber

öffentlichen ©id^er^eit ober Drbnung ju beforgen

ift, ber 2lufcntl)att in ben SBejirfen ober ©rtfciiaften

oerfagt werben fann;

4. ba§ ber 33efife, ba§ S^ragen, bie ®infül)rung unb
ber SSerfauf üon 2Baffen oerboten, befd)ränft ober

an beftimmte S3orau§fe|ungen getnüpft wirb.

SDie getroffenen 3lnorbnungen finb burd^ ben 9ieidh§=

anjeiger befannt ju machen.

2Ber biefen Slnorbnungcn ober ben auf ©runb ber=

fetben erlaffenen ^Beifügungen mit ^enntnife ober nad^ er=

folgter öffentli(^er Setanntmac^ung juwiber^anbett, wirb mit
©elbftrafe bis ju eintaufenb ajlarf, ober mit §aft ober mit

©efängnife bis p fed^s 9)Jonaten beftraft.

33cf(|)Ittffe ^cr ^ptnmtffton.

§. 19.

3«t ®ittfc^eib«itg bex in öcn fällen ^cr §§. U,

8 et^obenen ^cft^jtuer&cn tt»tr& eine ^otnmtfftpn »on
neun WtitQÜtbetn gebildet. SCer aSundeöratl^ tvä^It

vier derfet&en auö feiner ^S^titte, &ic nbviQcn fünf
auö der ^a^i &er föjit(|Iiedcr der bödfften ©eric|>te

deö Sleic^e oder der einjetnen ^tindeeftoaten.

$)ic fiSabl dtefer fünf SSJtitglieder erfolgt für
die ^eit der SCauer diefeö ®cfci^ee> «nd für die

^auer il^reö 93er&Ieibenö in ricJjtcrlidbem 3lmtc.

^er ji^aifer ernennt den SSorfi^endcn und deffen

Stellvertreter auö der 3«^t der SWttglieder.

JEiie ^ommifflon entfd^eidet in der ^efe^nng
»on fünf SÜJlitgliedern , von denen mitideffenö drei

jn den ri«i)terltd)ctt SWitgliedern gehören müffen.
gSor der @ntfd)cidung über die 93ef(^it»crde tft den
^etl^eiligten (Belegenbeit jur mündlichen oder fcjirift-

litj^en Begründung ilbter Einträge ju geben, ^ie
@ntf4)eidungen erfolgen na^ freiem (Srmeffen und
find endgültig.

^m ttebrigen tt>ird der ©efi^äftSgang bei der

^ommiffion durt^j ein »on derfelben ju entloerfendeö

9Iegu(att» geordnet^ toeld^ed der ^eftätigung dee^

^unde^ratl^^ unterliegt.

§. 20.

j^ür 93esirfe ober £)rtfd§aften, wel(^c burd^ bie im §. 1

3lbf. 2 bejeid^neten Softrebungen mit nnmittcibarcr t^c=

fobr für bie öffentlic^^e ©id^erljeit bebrol^t find, föniien von

ben ßentrafbel^örben ber ^unbesftaaten bie fotgenbcn 2tn=

bro^ungen, foweit fie nicfit bereits lanbeögcfo^licf; äutäffig

finb, mit ©enel^migung beS Sunbesrat^s für bie 2)auer oon

tängftens @inem %ai)Xt getroffen werben:

1. ba§ SSerfammtungen nur mit oorgängiger @ene()=

migung ber ^olijeibeI;örbe ftattfinben bürfen; auf
^erfammlungen jum ^\»cd einer aut^ge^:

fcbricbenen ^abl jum ^eicbetag oder jur

Sandeg»ertretung erftrectt ftc|> diefe 95ef<|)rän5

fung nic^t;

2. baß bie SBerbreitung oon ©rucEfd^riften auf öffcnts

lid^en 2Begen, ©trafen, ^Id^en ober an anberen

öffentUdfien Drten nic^t ftattfinben barf;

3. baß ^erfonen, oon benen eine ®efäl)rbung ber

öffenttid^eu ©ic^ertieit ober Drbnung ju beforgen

ift, ber aiufentl^alt in ben SejirJen ober £)rt[cl)aflen

au^erbalb ibreö 9Cßolbttortö oerfagt werben fann;

4. baß ber Sefi^, bas Strogen, bie (Siiifüfjrung unb

ber 33erfauf von Sßaffen verboten, befd^ränft ober

an beftimmte SSorauSfe^ungen gefnüpft wirb.

lieber jede auf ©rund der »orftebenden Be=
fiimmungen getroffene Slnordnung mu^ dem Üleitije:

toge fofort, bejiebungStoeife bei feinem näd;fieu

Sufrtmmentreten 9leij^enfc|)aft gegeben tuerden.

2)ie getroffenen Slnorbnungen finb auf die für Iattdeö=

^oHjeili^ie ^Verfügungen »orgefd^riebcne äSeife hc-

fannt ju mai^en.

2Ber biefen 2lnorbnungen ober ben auf ®runb ber^

felben erlaffenen ^Verfügungen mit ^enntniß ober nad) er=

folgter öffentlid^er ^e!anntmad;ung juwiberljanbett, wirb mit

©clbftrafe bis ju eintaufenb Matt ober mit §aft ober mit

©efdngniß bis }u fed§s SKonaten beftraft.

15*
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§. 21.

SEBeld^e Se§örben in jebem 33unbeäftaat unter ber 33e=

jeid^nung Sanbeöpoltäeibel^örbe, ^otijeibeljörbe ju oerfte^en

finb, rairb üon ber Sentralbcl^örbe beä Sunbeäftaateä befannt
gemacä^t.

§. 22.

2)iefe§ ®efe^ tritt fofort in ^raft.

Urfunbli(| 2C.

©egeben 2C.

Slban^ettttts^ ^ eintraf}
ju bem

Sttttrage ber IV. 5(btl)etlung, Betreffenb bte

2Sa()l beö SlBgeorbiteten Dr. ©areiö im 3. 3Bal}l=

freife beö @roper3ogt()umö Reffen — 9lr. 1211.

ber ^ruiffac^en —

.

Dr. <2i^vöitt (^riebberg). 5Der ^^ei(^^äta9 raoHc bcfc^Ue^cn:

SDen §errn 9kid)Stanjter ju erfud^en:

burd^ Snftruftioii für bie SBaljIfommiffare bol^in

ju n)irfcu, ba§ bei ben Sufamnienftellungen ber

2Baf)Ircfuttate, roic folc^e §.27 beä aSal^Ircglement«

üom 28. 3)lai 1870 onorbnct, eine ©ntfci^eibung

über bie ©ültigfcit ober Ungültigfeit üon (Stimmen

ober SSal^ljetteln nid^t ftattftnbet, ba eine fotd;c

und) §. 18 bes SBalilgefe^eä t)om 31. aJtoi 1869
tebigUd) bem betreffenben äöaljloorftanbe, refp. bem
9leid)ötagc äufteljt.

33ertin, ben 5. DJtober 1878.

3U bem

©itttinirfc ciueö ^efe^eä gegeu bie gemcin=

gcfäl)rlicl;cn 33eftrel)unc5en ber (Sopalbemofratie

— m\ 23 ber 3)rufla^ett - .

Dr. «ßcfcicr. ®er Jieic^ötag roolle befd^lie^en

:

©en §. 20 mit fofgcnben Slbänberungen anjune()men:

:i) in 9lbfa^ 1 nad; ben SBortcn „bebrorjt finb" su

fagen:

,,fann ber ^aifer mit 3nftimmnng be§ 5Bunbc^=

95efcj^Iäffe ^cr ^ptnmiffton.

§. 21.

Unoeränbert.

§. 22.

tiefes ©efe^ tritt fofort in ^raft unb ax\t btS jum
31. gjlörj 1881. .

Urfunblid^ 2C.

©egeben 2C.

ratlos bie folgenbcn Stnorbnungen für bie

S)auer oon längftens einem Saläre treffen";

b) in 2Ibfa^ 2 ftatt „3?ed^enfd^aft gegeben" jn

fe^en:

„9KittI;eilung gemad^t"

;

c) ben 2lbfa^ 3 ju foffen:

„S)ie getroffenen 3Inorbnungen finb bnr*
ben 9ieid^§anjeiger befannt ju mad^en."

Sertin, ben 7. Dftober 1878.

^t. 2«.

ju bem

©ntnjurfe eiueö ©efe^eö ge(^cn bie gemein=

gefäl)rUd)cn Ißeftrebungett ber (Sojialbentofratie

— 0lr. 23 ber 3)rucffa^en

t>. <S4)mib (Söürttemberg). t>. Äar^prff. Dr. :6ttctii@.

SDer 9leid^stag rooHe befc^Uefeen:

3u §. 1.

3n Sllinea 2 ju ftreid^en bie 2Bortc:

„in einer ben öffentlichen ^Jrieben gefä^rbenben

2öeife".

@üentualiter: für ben j^aß ber Slufred^terfjQltung

biefer SSorte ober nad^ bem Söorte „^rieben" ein»

jufd)alten: „insbefonbere bie ©intrad^t ber Seoolfe--

rungsf(äffen".

3u §. 6.

1. 3n Sttinea 1 ju ftrei(^en bie SSorte:

„in einer ben öffentlid^en ^^rieben gefä^rbenben

SBeife".

©öcntualiter: für ben %aVL ber 2lufre(^terljoltung

biefer 2öorte aber imd} bem SBorte „{^rieben" ein«

jufd^altcn: „in^befonbere bie ©intrad^t ber S3eoölfe=

rungöflaffen".
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2. Sn 2ltinca 2 ju ftreidEien bie SBorte:

,Jo6alb auf ©runb btefe§ ©efe^eä baä 33erbot einer

einjelnen SRummer erfolgt".

3u §. 16.

3u ftreic^en bie 9Borte:

„aii^er^alb it;res 3öol^norte§".

SBerlin, beit 8. Dftober 1878.

V. ©(^mib (SBürttemberg). o. tarborff. Dr. guciu§.

Unterftüfet bur(^:

93eder ($Reibenburg). v. S3e^r = ©(^moIbora. ©raf von
Se^r=33e|rcnJ)off. ©rof v. ^et^ufr)=§uc. ü. 33öt*

ti(i^er (g^lenäburg). g^r^r. o. Subbenbrocf. ©laustoife.

gr|r. 0. @nbe. g^tnbeifen. ®raf v. granfenberg.

V. ©efe. Dr. ü. ©räoeni^. ©untrer (©ac^fen). prft
0. §afefeIbt=2:ra(J^enberg. o. §eim. o. ^napp. 3^r^r.

0. fier^enfelb. ©raf u. Su^-burg. SKelbed. o. 9lcu=

mann, grlir. ». Oro (greubeiiftabt). prft o. ^le§.

9^cin^arbt. SHi^^tcr (aJieiBen). v. Bä)inä'%lzä)tinQtn.
©(i^mtebcL ©d^ön. Dr. o. ©(^roarje. o. ©(^roenbter.

©taelin. ©tellter. ©tumm. ©üö. St)tIo. g^r^r.

0. Unru^e=33omft. g^rl^r. o. aSarnbüIer. SSoraincfel.

ü. SBerner (Sulingen).

ju bem

@nttourfe eineö (^efe^eö gegen bie gemettt=

gefft^rli^en SSeftrebmtgen ber (Sojtalbemofratie

— 9^r. 23 ber ^ru(ffa(5^ett —

.

S)er 3ieid|Stag roolle befd^lie^en:

1. 3u §. 1. 3m 2lbfa^ 2 eiuäufdjatten Ijinter ben

SBorten: „öffent(i(^^en rieben" bie Söorte: „in§=

befonbere bie ©intrad^t ber 33eüölferung§f(affen".

2. 3u §. 6:
a) im 2lbfafe 1 einjuf($alten Jiinter ben SBorten:

„öffentli(J§en gerieben" bie Söorte: „insbefonbere

bie ®intra(^t ber S3eüöHerung§f{affen"

;

b) im 3lbfa^ 2 ftreic^en bie SBorte: „fobalb ouf

©runb biefes @efe|e§ baä fßcrbot einer einzelnen

Stummer erfolgt".

3. 3u §. 7. 3m 3tbfa^ 1 ju fagen ftatt: „bei periobi=

fd^en im Snlanbe erf(^)cinenben j)ru(ff(|riften" —
„roenn eä fid^ um baö SSerbot beä ferneren @r=

fcJ^einenö einer periobifc^en 2)ru(Jfd)rift fjanbett".

4. 3u §. 16:
§.16 TOie folgt ju fäffen:

„^erfonen, raelc^e eä ^iä) jum ©efi^öft machen,

bie im §. 1 2lbf. 2 bejeid^neten Seftrebungen

ju förbern, fann ber 2lufentl;att in beftimmten

SSejirfen ober Orten werfagt werben. 2Benn

fie 2luölänber finb, fönnen fie oon ber Sanbe§=

polijeibeprbe aus bem 33unbeögebiete au§ge=

loiefen merben."

5. 3u §. 16a. 3m j^aKe ber 3lnna^mc be§ »orfte]^en=

ben Eintrages ju §. 16 ben §. 16 a. roie folgt ^u

fäffen:

„®egen ©aftroirt^ie, ©(^anfroirt^e unb ^er;

fönen, toelc^e 5?leinl)anbel mit Sranntioein ober

©pirituä treiben, foroie gegen Sud^brucEer, 33u(^=

l)änbler, Seiljbibtiot^efare unb Snl^aber oon Sefe=

fabinetten fann, roenn bie t)orgebad)ten ©e=

roerbetreibenben fic^ bie Slgitotion für bie im

§. 1 3lbf. 2 bejei^ineten ^Beftrebungen jum @e=

fd^äfte malten, im grolle einer S^erurtlieilung

rcegen 3un)iber^anblungen gegen bie §§. 12 bis 15

neben ber j^rei^eitsftrafe auf Unterfagung il;res

©eroerbebetriebs erfannt werben,

"

6. §. 16c.

„^rioat=Unterric^sanftalten, roeld^e gefc^äftSs

mä§ig jur g^örberung ber im §. 1 Slbf. 2 be=

geic^netcn S3eftrebungen benu^t roerben, fönnen

von ber Sanbespoli^eibeliörbe »erboten roerben."

7. §, 17. g^ür ben g^att ber 2lnnal;me ber oorftel^enben

Stnträge ju §. 16 bcjro. §. 16c. ben §.17 ber 9te=

gierungSüorlage in folgenber O^affung roieberfierju;

ftetten:

„Suftänbig für bie in ben §§. 16, 16c. t)or=

gefe^enen 33erfügungen ift bie £anbe§polijeibel)örbe.

©egen biefelbe fte^t ben betroffenen bie Se=

fd^roerbe (§. 19) ju.

SDie befc^roerbe ift innerhalb einer 2Bo(^e nai^

3uftellung ber 33erfügung bei ber 33e^örbe anju^

bringen, meiere biefelbe erlaffen l^at.

®ie Sefc^roerbe liat feine auffd^iebenbe 2ßir=

fung."

8. 3u §. 19.

I. %üt ben j^all ber 2Innal)me bes rorfte^enben

2lntrag§ ju §. 17 im 2lbfa^ 1 einjufi^alten |inter:

„§§. 4, 8" - „17".

II. a) 3m Slbfa^ 1 jrotfd;en bem erften unb bem jioeiten

©a^e folgenben neuen ©a^ ein§ufc^alten:

„®er ^aifer ernennt ben ^räfibenten.

"

b) g^ür ben %aU. ber Slnnaljme beö 2lbänberungS=

antrags ju IIa,

1, im jroeiten ©a^e bcä Slbfo^es 1 ju fagen

ftatt:

„bie übrigen fünf aus ber 3at)l ber

9Kitglieber" — „unb oicr aus ben aKit=

gliebern",

2, im 2lbfa^ 2 gu fagen ftatt:

„öiefer fünf" — „ber lefeteren oier",

3, ben britten Slbfa^ ju ftreic^en,

III. a) 3m jroeiten ©afee bes 9lbfa|eS 1 einjufehalten

l)inter ben 2Borten : „l;öd^ften ©erid^te" bie

3Borte: „unb oberften a3ern3altungsgeric^te".

b) gür ben gaß ber Slnna^me beS Eintrags ju Illa.

im Slbfa^ 2 einjufd^alten ^inter bem SBorte:

„ri($terli(|em" bie. 2Borte: „ober oerroaltungs^

richterlichem",

IV. a) 5Den erften ©a^ im 2lbfafe 4 roie folgt ju fäffen:

„S)ie tommiffion entfd^eibet in ber Se^

fefeung von minbeftens fünf ajiitgliebern."

b) pr ben ^aU ber 3lnnat)me beS 3lbänberungS^

antrageS IVa. im 3lbfafe 4 l)inter bem erften

©afee folgenben neuen <Ba% einäufd;alten

:

„3ft bie 3a^l ber anroefenben SKitglieber

eine gerabe, fo ^at bas bem Scbensalter nad)

jüngfte 3Jiitglieb fein ©tinimrccl)t, 2)em ^rä=

fibenten unb bem 33erid)terftatteu ftelit jebodj

in aüen pllen ©timmrcdöt ju."

V. 3m Slbfafe 4 sroifdjen beut sroeiten unb britten

©a|e folgenbe ©ä^e eingufd^alten:
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„®ie ^ommiffioii ift befugt, Setoeiä in

DoHent Umfange, inäbefonbere burd) eiblic^e

SSernel^mung von 3eugen iinb ©od^oerilän=

bigen, ju erl;eben ober mittels ©tfuc^enö einer
i

$8ef)örbe be§ 9^eid)§ ober cincS 33unbe§ftaate§ j

ergeben }u [äffen. §tnfi(^t(ic^ ber ^ßerpflid^^

tung, fid) a\§> 3cui]e ober ©ac^ücrflänbigcr !

üernc^men ju laffen, foroie tiinfic^tUd^ ber im
\

gaEe beö Unge^orfamS }u oerf^ängenben

©trafen fommen bie Seftimmungcn ber am
©i^e ber Äommiffion bcsie^ungöroeife ber er=

fud)ten 5ÖeI;örbe geltenben bürgerlichen ^rojc§=

gefefee jur älnroenbung."

VI. gür bcn %aü ber 2lnna^me ber Slnträge 5u

IV. unb V. au§ ben beiben lebten 3tbfä§en be§

§. 19 einen befonberen ^aragrapi)en ju bilben.

9. 3u §. 20:
a) im Stbfal 1 ju ftreicfien ba§ 9Bort: „unmitteU

barer"

;

b) in 9ir. 3 ju ftreic^en bic SSorte: „au&erf)atb i^reS

SBo^nortä"

;

c) im üorte^ten Slbfa^ cinjufdfialten f)inter ben

SBorten: „S)ie getroffenen Sliiorbnungen finb"

bie 2ßorte: „bur^ ben S^eicJ^öanjeiger unb".

10. 3u §. 22. 3u ftrcid^en bie 2Borte: „unb gilt bi§

jum 31. man 1881".

S3erlin, ben 8. Dftobcr 1878.

2lcfermann. o. glottmelt. ». ®o§lcr. o. §ell=

borff (Öebra). v. ^leift=5tefeoro. §rei§err o. a)lar =

|cf)atl. 3^reil)err ü. 3)tinnigcrobe. ü. ^Mittfamcr
(Söroenbcrg). v. ©d^liccfm an n. ©taubi;.

Unterftüfet burd^:

ü. Särcni prung. v. 33atocfi. o. 23cIoiü. ü. SBranb.

0. 33rcbon). t). Söuffe. o. Colmar. ü. ©ranac^.

D. S)eroi§. ®raf ju 2)ol)na = {^indenftein. glügge.
Dr. {^rege. o. ©erlac^. ü. ©orbon. ©rü^ner. ®raf

ü. §olftein. ü. 3agon). Rai^. ©ruf v. Äleift =

©(i^menjin. v. ilnoblo(ih. v. Seoe^oro. v. Süberife.

greiljerr t). ^J}Jatfealhn = ®ülfe. 3^rcif)crr o. 3}iantenff et.

aiarcarb. 9Ker}. 3^reif)err o. 3)1 ir bad^. ®raf o. 3)ioltte.

1). b. Dften. ®raf ü. ^leffen. o. ^utttamer (Sübben).

0. ^uttfamer (©(^laioe). o. S^aoenftein. diexä). ®raf

üon 9tittberg. ©aro. uon ©d^end^^aroencjijn. Dr.

©(^molj. 0. ©c^öning. d. ©epbcroi^. ü. ©impfon?
©eorgenburg. tl^eobot ®raf ju ©totberg = 2Bcrnige=
robe. Ubo ®raf ju ©tolberg=äßernigerobe. greil)cvr

ü. Settau. Ul)bcn. o. 9Balbon)= ^Rci^enftein. u. aöe =

bcll=3Kal(ihoiü. aBidjmann. ü. SBoebtJe.

ju bcm

©titnjurfe eineö ©efe^e^ gegen bie gemetn=

gefal;rlic^en 35eftrebungeu ber (So^ialbemofratie

— 91r, 23 ber 3)ru(ffachen —

,

Dr. i^dfulie'TcUm^. S)er Sicid^ätag rooHe bcfd^ließen:

1. %m §. la. 3ninea 2 bie SBorte „eingetragene ®e=

noffenfd)aften (ic.)/ regiftrirtc ©efeUfd^aftcn (k.)" ju

ftreid^en.

2. hinter §. 4 folgenben neuen ^krograpl^en cinju^

fd^ttlten:

§. 4 a.

„9liif eingetragene ©enoffcnfti^aften unb rc*

giftrirte ®cfellfdhaftcn fiiiben bie Scilimmungen
ber Dorftel;enben 'iParagrupfien feine 2IniDenbung,

Dielmel^r beroenbet eö rüdffid^tlii^ berfelben bei

ben Scftimmungen beö ®efe§cö oom 4. Suli

1868 (33. ®.=a3l. ©. 415) rcfp. beS ®efe|es üom
23. 5uni 1873 :9i.=®.--Sl. ©. 146), bcjic^ent^

lic^ bes bat)erif(ihen ®efe&eö üom 29. äpril 1869.

SBerlin, ben 8. Ottober 1878.

Dr. ©dhulje=2)clifef(]h.

llnterftü^t burd^:

ncr. 33ürger§. 33ü£ten. ©i^folbt. Dr. ®ünt^cr
(5Rürnberg). Dr. §änel. €>erme§. §ilf. §offmann.
Dr. Äarften. Rlo%. Sö'roe (Öcrlin). Dr. 3Kenbet.
3Küllcr (®otha). Jüd^ter (§agen). x>. ©audcn^Jarä
putfd^en. Dr. ©d^affrat^. ©d^ioarj. ©trett.
3Biggcr§ (^ard^im). 23 öl Im er. Dr. 3tmmermann.
Dr. iöaumgorten. Dr. ^lerier (©d^leänjig). 2Bulf8^ein.

Slbcitt^etiittgd s 9Intrcic|e
ju bem

©ntiDurfe eined ©efe|(eö gegen bie gemein=

gefä[)rlid)en ^e[trcbnngen ber (Sojialbemofratie

— 9lr. 23 ber 3)ru(ffachen —

.

Dr. ^rüel unb ©enoffen. 2)cr Sicid^Stag wolle bcfd^liefeen:

1. Sm §. 5 bem 2. 3lbfofee am ©i^tuffc äujufcfeen:

„3luf 33erfammtungcn jinn betriebe ber bcn

Sleid^Stag ober eine SanbcSoertrctung betreffenben

2Bal)langclegenl;eitcn nad^ auögefd^ricbener SBal^l

erftredt fid^ biefc SBefd^ränfung nid^t."

2. 3m §. 8 in ber lefetcn 3cile be§ 1. SlbfafeeS bie

SBorte:

„mit ®rünben oetfel^en"

ju ftreid^cn, bagegen an berfelben ©tcUe nod^ bem
aBorte „SBerfügung" einjufdEialtcn

:

„unter Sejeid^nung ber ©teÜen ber SDrudtfd^rift,

reeld^e bie 2lnrcenbung bicfeö ©efcfees üeranlaffen".

3. 3m §. 8 im legten Slbfafee nad^ bem 2Borte „^at"

einjufd^alten:

„TOenn e§ fi(^ um baS 33erbot be§ ferneren ®r=

fd^einens einer ^Drudfd^rift l^anbelt, auffd^iebenbe,

in allen anberen e^ällen".

4. Sm §. 10 in ber britten 3eile von oben nad^ bem

aSorte „23erbot§" einjufd^alten:

„unter )i3ejeidhnung ber ©teilen ber ©d^rift,

roeld^e bie 2lnn)enbung biefes ©efefees oeranlaffen".

Sertin, ben 8. tober 1878.

Dr. 35rüet. ^r^r. ju g^randenftein. SBinbtljorft.

Dr. 3Koufang. ©raf $8alleftrcm. Dr. ^ranj. Dr.

ßingens. ». ^^orcabe be 93iaiE. ^^r^r. o. ©oben.
Dr. g^rl^r. o. Bertling. Dr. g^rexjtog. ^^rl^r. o. §cere =

man. v. ^e^ler. ®raf v. ^ompefd^.
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9lt, 30.

ju bcm

©tttmirfe etneö ©efe^e^ gegen bie gemein^

gefä^rli^en SBeftrebungen ber (©ojtalbemofratte

- ^x. 23 ber 3)rutffac^en —

.

Dr. @areid unb ©enoffen. $Der Sicic^^Stag looHc t)ef(i^lie§en:

3u §. la.

1. ©tatt beä erften 3lbfafee§ bem §. 1 fotgcnben britten

3lbfa^ l^injujufügeii:

„S)en SBereinen ftet)en qUiä) aSerbinbungcn

icber 2lrt."

2. 2)en Slbfafe 2 bur(^ folgcnbe jroei 2lbfäfec ju er*

fegen:

„3luf eingetragene ®enoffenf(;^aften finbet im

%aUt be§ §. 1 2lbf. 2 ber §.35 be§ Oefefee«

com 4. Suli 1868, betreffenb bie prinatrec^tlidie

©teHung ber erroerbs- unb 2Birtl^f(^aft§--®ent)ffen=

fc^oftcn (S.»®.=S8I. @. 415 ff.), ainrocnbung.

Sluf eingef(J^riebene §ülf§faffen finbet im gtei=

dien j^aHe ber §. 29 beä ©efe^eS über bie ein=

gefc^riebenen §ülf§!affen rom 7. 2lpril 1876

i'Si.'M.'M. ©. 125 ff.) Slnroenbung."

3. 3ll§ §. 1 aa. fotgenben ^aragrapf)en anjunelinten:

„©elbftftänbige ^affenoereine (nid^t eingcfd^t'ie=

bene), roetd^e il^ren Statuten bie gegcn=

feitige Unterftüfeung i^rer aJiitglieber bejroe^en,

finb junäc^ft nid^t ju verbieten, fonbern unter

eine auBerorbentlid^e ftaatli(i^e ^ontrole ju fteHen.

©inb mel^rere fetbftftänbige 33ereine ber »or^

gebauten Slrt }u einem aSerbanbe oereinigt, fo

fann, roenn in einem berfelben bie im §. 1 3lbf. 2

bejeic^neten Seftrebungen ju S^age treten, bie

Slusfc^eibung biefes 33erein§ aus bem 33erbanbe

unb bie ^ontrole über benfelben angeorbnet

werben.

3n gtei(|er SBeife ift, roenn bie bejei(^neten

33eftrebungen in einem Sroeigoeretne ju S^age

treten, bie ^ontrole auf biefen ju bef^ränfcn."

33erlin, ben 9. öJtober 1878.

Dr. ©oreis. Dr. ^ammaii^er. Dr. Sastcr. 9itcEert

(^aujig). Dr. v. <Bä)aut Dr. $r§ileniuä. Dr. 2Bitte

(^IKecJlenburg).

^t, 31.

^bänievnn^^ « 1!ftttrac|e
ju bem

©ttttijutfe eineö ©efe^eö gegen bie gemein=

gefd^rlti^^en SSeftrebnngen ber @o^tatbcmofratie

— 0lr. 23 ber 2)ru(ffa$en - .

I.

». <B^mib (Württemberg). t>. Ädr^orff. Dr. Sucttid.

®raf 93ctl^iif^=iptic. g^reil^err t>. 9Srtr«b«(cr. SDer

9ici(^ätag rootle befcfiliefeen:

3u §. 22 ftatt: „unb gilt bis jum 31. mx^ 1881"

}u fagen: „unb gilt bis gum 31.^aJiär} 1883".
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II.

». <Z^mii (9ßürttemberg). ». ^at^otff. 2)cr 9flei(i^stag

rooHe befi^Ue^en:

3u §. 15 a.

1. 5n Slbfafe 1 ba§ ©itat „15" ju ftrei(i^en.

2. SIbfafe 2 äu ergäujen unb ju fäffen, roie folgt:

„®lei(^e ©träfe trifft ben, roelc^er md^ er=

folgter SBefanntmac^ung bes 23erbots einem

nadd §.11 erloffenen SSerbote juroiberbanbelt.

SDie ©cfiluBbeftimmung bes §, 15 finbet

2lnroenbung."

Berlin, ben 10. Dftober 1878.

dlt. 32.

JU bem

©nttüurfe eineö ^efe^eö gegen bie gemein=

gefährlichen SBeftrehmgen ber «So^ialbemofratie

— 9flr. 23 ber S^rucffat^en —

.

SJlelbcrf. 2)er g^iciiiiStag raoHe befd^lie§cn:

Sm §. la. Slbfa^ 2 l)inter ben 2Borten: „bie gegen=

feitige Unterftüßung ilirer 3JJitglieber bejroeden" —
bie 2öorte einjufc^alten

:

„nur in bem gatte o^ne SöeitereS ju ücr»

bieten, roenn fold^e offenfunbig mit ben im §. 1

be3ei(i^neten 33ereinen in unmittelborem 3ufam=

menljaiige ftel^en. 3u anberen j^äQen finb fold^c

©enoffenfcbaften unb Waffen junäc^ft u. f. m."

33erlin, ben 9. £)ftober 1878.

S^lr. 33,

Unter 'Eintrag.
jU bem

5lBänberungö=5(ntrag beö 5lbgeorbneten Dr.

©areiö nnb ©enoffen p bem ©ntmnrfe eineö

©efe^eö gegen bie gemeingefährlichen 35eftre=

bnngen ber (So^ialbemofratie — 9^r. 30 ber

2)rntffa(hen —

.

Dr. (S(^ttljc>$)elt|f(|). S)er 9^ei($Stag rooße befd^Ue§en:

I. Sm eintrage Dr. ©areis unb ©enoffen ju §. la.

sub 9ir. 2 bem erften Slbfafe bie Raffung beS 2ln=

träges ©c^ulje — 9ir. 28 ber ®rucffa(|en — ju

geben, roie folgt:

„2Iuf eingetragene ©enoffenfc^aftcn unb re=

giftrirte ©cfcafd^aften finben jeboc^ bic S3eftim=

mungen biefcs ©efe^es feine Slniuenbung, oiel=

mel^r beroenbet es rü(ffi(i^tli(§ berfelben bei ben
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Seftimmungen beä ©efefeeä com 4. Suli 1868
= = ©. 415) re|>. be§ ©efe^eä vom

23. Sunt 1873 (5R.=®.=SL ©. 146), bejieljentlid^

beä baperifc^en ©efe^eä oom 29. S[pril 1869."
II. 3n ^olge beffen im 2lbfa^ 2 be§ aintrageS Dr.

®arei§ imb ©enoffen SRr. 2 anftatt ber SSorte: „im
gfetd^en glatte" ju fefeen: „im gaEc beä §. 1 Slbf. 2".

Berlin, ben 11. Cftober 1878.

9^r, Sil,

ber

I.

bev I. 5l0t()eilunv3, Oetreffcnb bie 3ßal}l beö

5lbneorbucten 23anei' im 2. 2Bal)lh-etfc ber

^'eten @tabt Hamburg.

Scridjterftattor: gtbgcorbiictcr i). Sentlje.

2tntrag ber 2tbtf)cilimg:

S}or 9ieicf)ätag löoUc bcfc^liefecn:

baä üoii ben 2Ba()(üorftel)erii beobadjtctc ^er=

fofjren, bie übcrreidf)teu ©timmjettel äufeerlid^ ju

fcnnjeidjneit, ,^ur tenntnifj be§ 3teid)§tan3tcr§ 311

bringen, mit bem erfiic^cit, ju oeranlaffen, bofe

für bie 3ufunft ein ä^nli(J^c8 5öerfal;rcn nid^t

miebcr eintrete.

S3erliu, ben 13. ©eptember 1878.

2)te I. 5lbt^etlung.

2ßtflöcr6 (5pard)im). ». Senthe,
!il5orfi(5enber. S3erid)terftQtter.

II.

ber V. 3lMl)eihng, betreffenb bie 2Bal)l beö

(^eorbneten ©rafen 3:l)eobDr p (Stclberg = 3Ber=

ttigerobe im 8, SBal)l!reife beö 9ftegierungö=

bejirfö 3)larienU)erber.

Söeric^terftatter: 3(bgeorbncter ^aerle.
iUntrag ber älbtljcilung

:

®er S'teic^ötag nioQe bef(fließen:

bent §errn 9^ei(^§fanäler nnter 3DMtt^eitnng ber

aßafjlaften ^enntnifj jn geben von ber bei ber

aBaf)( üorgcfommenen Ungefe^lic^teit, um ben be=

trcffcnben 3Ba[)lt)orftcI)er ober beffcn ©teHocrtreter

megen biefer jur 9ied)enfdjaft ju 3iel)en.

Berlin, ben 13. September 1878.

2)ie Y. 5lbtT)eiatttg.

Dr. 93nmbcv<jer,

33orfilienbcr. Seridjterftatter.

III.

ber V. 5(6t^eilung, Betreffenb bie SBa^l beö

5(Bgeorbiteten gtei^errti i?. %dian im 5. SBa^l=

freife beö Siegierungöbe^irfö ^önigöberg.

33eri(3^terftatter: 2lb9eorbneter Dr. Brüning.
2lntrag ber \!lbt^eilung:

©er 9^ei(§§tag moHe befd^lieBcn:

ben §errn JReid^stanjter unter SRitt^cilung ber

Sßal^Iaften ju erfud^en, bie in ben 35Bat)lbe}ir!en

9Zr. 28 unb 60 beä ßreifeä ^^r.^Sijlau unb 9tr. 15

beä ^reifeä §eiligenbeil üorgcfommenen Unregel=

mäfeigfeiten nntcrfu(ä^en unb euentueH 3leftifi=

jirung eintreten ju laffcn.

33erlin, ben 14. ©eptember 1878.

3)ie V.

Dr. Starnberger/

SSorfi^enber.

5(bt^ei(ung.

Dr. Brüning,

33crid^ter[tattcr.

IV.

ber H. 51btl}eihutg
, betreffenb bie SBa^l beö

^lOgecrbnetcu Sawue^ im 12. Söal)lfreife öcu

@IfaJ=l^otf)ringett.

^erid)terftatter: 9lbgcorbneter 0. 21 tten^Sinben.

3lntrag ber ^ommiffion:

3)er 9?cid)ötag moHe befd^Iiefien

:

ben .f>ernt 5Rei(J^äfanjler ju erfud^en, in Setreff

ber in ber (Singabe d. d. hu]ä)ha^, ben 30. 3nti

1878, bef^aupteten ftrafbarcn ^onblungen (^auf

von 2öal;lftimmen) flrafgerid^tlid^c Unterfud^ung

l^erbeijufütiren.

33errin, ben 17. ©cptembcr 1878.

3)ie II. 5lbtl;eiluitg.

Dr. ». <Bt^ivavie, ». 9Uen,

aSorfifeenber. a3eri(^terftatter.

ber

V. Jlöt^eilimfl:

I.

ktreffenb bie Sßa^I beö ^Ibgeorbneten SBöKmer

im 10. Sßal)lfreife beö S'tegicrungöbejirfö

|)Dt6bam.

a3erid^terftQtter: Ibgeorbneter 0. Änobtod^.

3lntrog ber Äommiffion:

$Der 9iei(^§tag motte befd^tic^en:

bejüglic^ ber SSal;l beä 2Ibgeorbneten SBöUmer
bie iy ber ©ingabc beffelben üom 18. ©eptcmbec
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b. 3. aufgeftettten 33e[c^n)erbepunfte, mit SCuänal^me

beä sub S'ir. 5 aufgeführten, gur ^enntni^ be§ §errn
9?ei(|§fanälcr§ jur Unterfu^uiig imb euentuellcn

S^eftififtttioii ju bringen.

Dr. %am&et*(ter/ t>. Sinobloäf,

33orfifecnber. 33eric[;terftatter.

II.

ktreffenb bte SBal)l beg ^IBgeorbneteit Dr.

3)Zenbel im 6. 3ßal)Ifreife beö D^egierungö-

k^trfö ^otöbam.

Seridjterftatter: Slbgeorbneter ©raf v. ^^ranfcnberg.

3lntra9 bcr ^ommiffion:

2)er 9fieid^§tag rooße bcfd^lie^en

:

bcn §errn 9?ei(^öfanjler ju erfucf^en, über bie in bem
'^rotefte beä Dr. med. § ablief ju ^anforo be=

l^aupteten ungefe|ti(^en SBatilbecinfluffungcn im

5?reife 9iieber^33arnim (^unft 1, 4, 4 a., 5, 7, 8,

9 tmb 10) Unterfiid;ung eintreten nnb ecentueÖ

bte nötl^ige 3leftififation anorbnen ju tooHen.

35erlin, ben 12. £)ftober 1878.

2)te V. 5lBt^etluttg.

Dr. ^Atitberger, ®raf ». ^vanfenbcrg,

33orfi^enber. 33eri(ihterftatter.

jii bem

©ttttüiirf eitieö @efe^e6 gegen bie geinetn=

gefährlichen 33eftre6nngen ber «Sojialbemofratie— 9^r. 23 ber 3)m(ffa$en —
Dr. SSvmU Dr. mepev. aStn&t^orft. ®er 9?eic^stag

TODtte befc^tielBen:

§.10 einen befonberen ^aragrnpJien fol=

genben Snl^attS ein3uf(ihalten:

§. 10 a.

aiuf roa^rrjeitägetreue ^Berichte über 33err;anb=

lungen in ben öffentlichen ©ifeungen be§ 3?eid^ö=

tags ober eineä Sanbtogs ober einer Pommer
eines pm 9flcidje ge{)örigen ©taatä finben bie 33e=

ftimmungen ber §§. 6 nnb 10 feine Iniucnbung.

33erlin, ben 14. Dftober 1878.

5tftenftiidEe ju iien S3er§anblungen beg S)eiitfdt)en 9ieid)gtag§ 1878.

9lr» 37»

äu bem

SSeiic^t ber SBahl^rüfungö=^ömmiffion üBer bie

SBa^I im 2. ^önigöB erger SBa^Ifreife (ßa6iau=

Sßel)lan) — 91r. 18 ber 3)rncffachen —

.

Dr. Sl^ilentug. Dr. 3immerttmnn» SDer 9lcic^5tag roolle

befc^Iie§cn

:

1. bie 2Bo(;t be§ 2lbgeorbneten o. 5lnobto(^ = 33ärn)albc

im 2. ^önigsberger 2Bat;lfreife (Sabiau;aBeJ)tau) für

ungültig ju erflären;

2. ben ^errn 9teich§fanjler unter iJZitt^eilung bc§ ^ro^

teftes unb ber 2Bal)laften ju erfu(|en,

über ba§ angeblickte 25erfa|rcn be§ ©cnbarmcn
ilorallu§ in 2Bel)lau gegen ben bortigen 5laufi

mann ^l^ilippi, bcn g^ormermeifter 33ranbcni
bürg, ben ©ciml^mac^ermeifter ®ur§fi unb
ben ßbertel^rer SDömpfe ju SBefilau, foioic über

baä bel^auptete 93erfal^ren gegen ben ^aftor bes

®aft^ofäbefi^er§ Söarba ju Selilau eine Untere

fu(^ung %\\ oeranlaffen eoentueH eine 9?üge \\x

erroirfen.

33erlin, ben 15. Dftober 1878.

38»

JU bem

©ntnjurfe eineö ©efe^eö gegen bie gemein=

gefä^rli^en 33eftre6ungen ber @o^iaIbemo!ratie

— 3^r. 23 ier 2)rntffachen —

.

Dr. ö. (Sd^lvatje. SDer 9lei(Jh§tag roolle befd^lie^cn:

§. 16 a.

raie folgt ju fäffen:

„®egen ©aftroirt^c, ©c^anfrotrtl^c unb ^er=

fönen, meiere ^leinljanbel mit Sranntroein ober

©piritus treiben, foroie gegen Suc^brucfer, 33u(J^=

llänbler, Sei^bibliotliefarc unb Supaber oon £efe=

fabineten, welche ficJ^ bie 2lgitation für bie im

§. 1 2lbf. 2 bejeid^neten 33eftrebungen jum ®e=

fc^äfte ma^en, fann im ^^olle einer 33erurtl)eilung

rcegen 3utDiberl;anblungen gegen bie §§. 12,

13 unb 15 neben ber g^reil^eitäftrafe auf Untere

fagung itireä ©eroerbebetriebes erfannt raerben."

Berlin, ben 15. Dftober 1878.

16
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ber

L Slfitöeilmig,

Betreffenb

bie Sßal)I beö 5{bgccrbiteteu ^Hnujcit JRabptinE

5. SBaf^Ifreife be6 9flev3Tentni50Be5ir!ö Dippeln

(teife 3SeutI)en lutb Slanttnvü^).

tm

33en(i^tci-|"tattcr: St&georbneter 9?i(j^ter (Weisen).

Stntrag bcr ^ommiifion:

1. bic 2ßaI)I be§ ^riiijen (Sbmunb 9?obsirot(l für

beu 5. 2Baf)(fi;ci§ bcä a^egierungöbejirfä Oppeln

(trcifc 33euttjen imb Sarnorai^) für gültig ju er=

f(ären

;

2. bie 33cfd;n)erbe beä ^farrcrä ^aiit, d. d. 33ro§[an)ife,

beu 10. ©eptember 1878, unb ba§ ron bem 33ür=

germcifter a. SD. <Bä)abon aiifgenontmcne 'ikotofoll,

d. d. 23ciit(jen, ben 15. 6eptcmbcr 1878, bem
§errn 9?eid)§fanjler mit bem ©rfucJ^eu mitäiitfieitcu:

a) über bie in bcr S3cf(ä^raerbc beö Pfarrers $anl

beljauptete amtU(3^e Seeinftuffung ber 9Ba{)I bur^

ben königlichen Sanbrat^ Safd^eroi^ von

2!arnon)ife,

b) über bie im ^rotobHe be§ 93ürgermeifterS a. 3).

©(^abon aufgcfteQte 33el)auptung, ba§ auf ber

glorentineu = (Brube bei 33eutl)cn beiläufig 40 bis

50 Bergleute baburc^ üerljinbert würben, an ber

SBo^l S^cil äu nelimen, bafe auf 23eranlaffung

be§ £)berfieiger§ Srerct^ unb bcä £)berpuer§

3olna bie g^al^rleitern, obraol;l bic ©(^id)t=

arbeit bereits bei Seiten üollenbet wax, aus bem
©(^adjt IjerauSgeljoben TOurbcu, unb bic 33crgleute

crft fpäter entlaffen, bie 3eit bis fe(jhs \Xl)X

Slbenbs jur Slbgabe if)rer SBa^läCttel Dcrfäunieu

mußten;

c) über bic int nämlicS^cn ^^rotofolle cntljattcnc 336="

Ijauptung, ba§ im SBa^lbcjirfe 9iabjit)afau ber

©enbarm ©teier unb bcr ^^olijeibiener §eiba
ben ^Bergmann 3)lartin 2lleya unb beiläufig

ljunbert anbere SBätjlcr in bas 2ßal)llo!al uu;

mittelbar bis jur SBaljlurne geführt Ijaben,

bie geeigneten (Srl)ebungen unb eücntueQ SBerfügungcu

ju ücranlaffcn.

^Berlin, ben 15. £)Jtober 1878.

^ie I. Stbtl^eiluttg.

36t«l0cr£i (^ardjim),

SSorfi^enber.

mdftct (9)ici6en),

93cri(Jhterftatter.

Bufamntfttftdlung
bes

©nüüurfö eineö ©efeljeö f^enen bie jiemeittöetäl)r(icf;en 33eftrcl?unnen ber @cjialbemofratie

— 0lr. 4 ber 2)ru(ffad)en — mit ben in siveiter i^eratl^uiti-^ im Plenum beö S^eit^ötagö

über benfelben c^efajten 33efd^(üffett.

SB p r ( rt 0 e.

gegen gegen

bie 0(cmcin(\efäl)rli(^en SSeftreBuuiieu ber @oäial= bie (5emeiitgefäl)rl{d)en 23eftrebungeu ber <Sojial=

bemofratie. bemofratie.

SBtr SStli^elm, @otte« Knaben 3)eutfii^er ^aifer, 2öir fiS^Uf)elm, bou @otte8 @naben ©eutfc^er taifer,

^Duig bon ^reu§en :c. ^öuig Don ^reu§en jc.

uerorbnen im 9?amen bes Dieic^S, nad) erfolgter 3uftiutmung »erorbncn im Spanten beS Sieic^s nad^ erfolgter 3uftimmung
bes S5unbesratl;s unb bes 9ieidjStags, luas folgt }- bes 33unbesratl;S unb beS 9?eid^StagS, luas folgt:



©eutfc^er 9tet^«tag. 2lftenftüc£ S^lr. (58e[c^)Iüffe beS 9ieid)ötag§ ü6ec ba« ©o^iaüftengefe^.) 123

93 p t I a g e.

§. 1.

33ereiue, roet^e fojialbemofratifd;en, fojiaUfttf(^cn ober

foininuttiftifd)en, auf Untergrabung ber beftel^enben ©taatä=

ober ®efc[lf(^aft§orbiiung 9eric[;teten Seftrebungen bienen,

finb 3U »erbieten.

S)cn SSeretnen ftetien Qkiä) SSerbinbungen jeber 2lrt,

insbefonbere genoffenfc^aftticJ^e Waffen.

§. 1.

aScrcinCr t»tl(^e bnv^f foJt<ll^cmofrafifc^e, fo--

jtaltfttfc^c ober fommuntfttft^e ^eftcebiingeit &m

Ordnung bejtoetfen/ ftnb ju »erbieten.

JCnffelbe gilt »on 9Seretnen, tn ttfeitlen fpjml:
bcmofrattfc^e, fojtaHfttf<^)e o&er tontmuniftii^e, auf
den Umfturj der befte^enden ^^taat^- otet ©efell«
fd)aftgQrbnung $ertc|)tete SSeftrcbungen tn einer &en
öffentli(|)en ^rie&cn inSbefondere bie ®itttr«c^t ber
aSeüölferunööflaffen gefäbrbenben 90Beife ju Jlage
treten.

5Den 33ereinen fte^en g,U\ä) SSerbinbungen jeber Slrt.

§. la.

9luf eingetragene ®enoffenf(^aften ftnbet im
^aüe beö §. 1 9lbf. 2 ber §. 35 b?ö ©efe^eö »om
4. ^ttli 18(»8, bctreffcnb btc ^jriüntredjtlid^c <^telhtng

ber ®rii>crb6= unb 3S5irtbf4>rtftfi> = ©enoffenfc^aften

i^, ®. m. (». 415 ff.)/ Slntoenbung.

9luf eingef4>riebene ^ülfsfaffcn finbct im gleis

ti^en ^aUe ber §. 29 beö ©cfct^eö über btc eingefcbric^

benen ^ulföfäffen »ont 7. St^iril 1876 (91. = ©. = 931,

(S. 125 ff.) Olntvenbund.

§. laa.

(Selbftftänbige iföaffenveretne (nic^t etngefd^rie:

bene)^ Wtlt^e nadf ibren <S>tatntm bie gegenfeitige

ttnterftü^ung ibrer SWitgficber bejttJcrfen, ftnb junäcbft

nijjbt ju »erbieten, fonbern unter eine au^erorbent:
U^c ftaatlifd^e i^ontrote ju ffelten.

<»inb mebrerc felbffftänbige 95ereine ber »or*
geba4>ten SIrt ju einem 9Scrbanbe »ercinigt, fo fann,
ivenn in einem berfeiben bie im §. 1 9lbf. 2 be?

jeii^neten 93eftrcbnngen ju Sage treten, bie SIuös

ff^eibung biefeö SScreinö auö bem SSerbanbe unb bie

^ontrole über benfelben angeprbnet toerben.

3n g(ei(|)er 90ßeife ift, toenn bie bejeii^neten

äSeftrebungen in einem Stueigöereine ju J^age treten,

bie i^pntrple auf biefen ju befj^ränfen.

fttgt.

§. Ib.

^ie mit ber Äputrple Wtvaute ^ebörbe ift he-

1. aUen <Si^ungen unb 93erfamm(uugen bee>

S^erein^ beijutoPbnen

;

2. ©eneratverfammiungen einjuberufen unb ju

leiten;

3. bie 35tt(^er, (^c^viften unb Äaffenbeftäube

einjufeben, fptoie Sluöfunft iiber bie 2^er=

bältniffe beS SSereinö ju erfprbern;

4. bie ^uSfübrung »pn 93efcbftiffen, tvcläfc jur

^prberung ber im §. 1 Slbf. 2 bcjeid^neten

^efirebungen geeignet finb, ju untcrfagen;

5. mit ber ^abrnebmung ber ^^büegenbeiten

beö SSprftanbcö pber anberer kitenber ör;
ganc bcö 25ereinö geeignete ^erfpnen ju

betrauen

;

6. bie i^affen in ^ertt*a^rung unb ^ertt>a(tung

}u nebnten.
16*
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Vorlage.

§. Ic.

SPßtrb bntäf bie ®Cttcrof»crfflmmIun<^, fciird) ^CIl

^prftdub otcv biitd) ein an^crcö (citcnded l^r(^an

bes 95crcin6 &cn t)on &er Äpntvolbcbörbc tnncrl)nlb

il^rcr a3cfu<;ntffc crloffcncu 3lnor&uun(\cn jutotöcr:

gel^anbelt oder tveten in dem Vereine die im § 1

^bf. 2 be^eii^neten ^eftre&unffen aud) nac^ @in(ei:
tung der ^ontrole ju Sn^e, fo fnnn &er 25evein

verboten toerben.

§. 2.

Suftänbig für bas SBerbot ift bie fianbeöpoUäeibefjörbe.

3)asa3erbot ift burc^ ben 3teicf)§anjciger befannt

JU ma^in. SDaffelbe ift für ba§ gauje Sunbesgebict

tüirffam unb umfaßt ade ^ßerärceigungen bc§ SBereinä, foroie

jeben tjorgeblidj neuen 5i?erein, roeld^er fad^lic^ atö ber alte

fid^ barftettt.

§. 3.

2tuf (Srunb be§ 33erbot§ finb bie 58erein§faffe, foiuie

ade für Sroede bes 33ereinö beftimmte ©egenftänbe burd) bie

^olijeibeJ)örbc in 33efd^Iag ju net)men.

SRa(J^bem ba§ 33erbot enbgültig geiuorben, finb ba§ in

S3efd)lag genommene ®elb, foroie bie in Sefd^lag genommenen

©egenftänbe unbefd^abet ber 3Infprüd)e britter ^erfonen ber

2trmcnfaffe beä £)rt§ ber 33efd^lagnQl;me gu überraeifen.

©egen bie Stnorbnungcn ber ^otiäcibeljörbe fmbet nur

bie S3ef(^tr)erbe an bie 2luffid;tSbel)örben ftatt.

§. 4.

©egen baS 33erbot ftel)t bem 33ereinät)orftanbe bie 33e=

f^roerbe an ben 33unbe§iatt) offen. ^Diefelbe ift inncr(;alb

einer 2Bod)e nad; ber Bufteüung beä 93ertiot§ bei ber 33e=

ilörbe anzubringen, roetdie baffelbe erlaffen t)at.

S)ie SBef^toerbe l^at feine auffd)iebenbe SBirfung.

§. 2.

3uftänbi(| für ba^ Verbot unb bte Slnorbnun^
ber Äontrolc ift bie Sanbee^oli^eibebörbe. SJ)nö

Verbot au6(änbifd)er S^ereine ftebt bem ^eid)^:
fan^Ier ju.

$)n6 anerbot ift in allen ^^äUen burd) ben ^etcf)ö:

an)ei(i(er, bat? i>on ber :Sanbedpo(i}eibeI)örbe eriaffene

aScrbot überbiee burd^ baö für amtUcbe ©efnnnts
mad)ungen ber ^el^örbe beftimmte Statt bed £>rted

ober bee Sejirfeö befannt jn mad)en.

S)aö S^erbot ift für baä ganjc Söunbeögebiet roirffam

unb umfaßt alle S^eräiueigungen be^ S^creinö, foroie jeben

oorgcblid) neuen ä>ercin, roeld^er fad^lic^ alö ber alte fid)

barfteßt.

§. 3.

5Inf ©ruub be§ SSerbotö finb bie 3Sereinöfaffe, foroie

aßc für 3rocde beä a^crcinä beftimmte ©egenftänbe burd) bie

S3cl)örbe in Sefd^tag ju nel)men.

?Ja(^^bem baö ä>erbot enbgültig geworben ift, l^at bie

von ber fianbee^o(i}eibeI)örbe )u beieidinenbc 3$ers

toaltun(iöbe^örbe bie ^llbtoideUm^ ber @ef(i)äfte beö

S^ereind (fiiquibation) (icei^neten ^erfonen }n übers

tragen unb )n übcrtnadien, audf bie 9tamen ber

Siquibatorcn befannt }u mad^en.

9(n bie Stelle beS in ben @efe|en ober <^tatutett

t>or(tefebcnen 35efd)iuffc6 ber ©eneralverfamminng
tritt ber Sef(|)Iu^ ber 3$ertt>altungdbebörbe.

^aö liquibirte 9$ercindt>ermögen ift, unbcfdtabet

ber 9lerf)t6anf^>rüd)c Ü^ritter unb ber aSercinemits

^(ieber, na<^ 992af;(}abe ber 2Jcrein6ftatutcn, bejie»

bungeipeife ber allgemeinen gefe^Iicfien Seftimmungen
JU vertnenben.

it^er ^eitpnnft, in tocldtem baö 9Serbot enbgültig

toirb, ift alö ber ^^tt^unft ber Slnflöfnng ober

®d)(ieftung bee 9$ereinS (ber ^affe) anjufeben.

®egen bie Slnorbnnngen ber Seljörbe finbet nur bie

S3ef(^roerbe on bie 3luffid)tsbe^örben ftatt.

§. 4.

^a@ von ber &anbe&polii€ibef}övbe erlaff^ne

95erbot, fü»pie bie 3Inorbnung ber Äontrole ift bem
SScreinövorftanbc, fofcrn ein foldjer im ^nlanbe vor«

banben ift, biird^ fdjriftlidje, mit ©rünben »erfebcne

a^erfügung befannt jn machen. ®egcn biefelbe ftebt

bem 3Sereinö»orftanbe bie Sefd)lt»erbc (§. 19) gn.

J£)ie 33efd)ti>erbe ift innerbnib einer 3öocj^c na4)

ber 3Mf*fUw"d aScrfügung bei ber 33ebörbe an=

jubringen, tneldie biefelbe erlaffen bat.

SDie S3efc^n)erbe |)at feine auffd|iebenbe SBirfung.
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§. 5.

aierfammlungcn, Don benen aiiäune^men ift, baB fie 33e=

ftrebungcn ber im §. 1 bejeiclineten S(rt bicnen lüerben, fiub

ju oerbieten. ^erfammlungen, in iüe((|en fold;e ^eftrebungeu

ju Sage treten, finb aufäulöfen.

S)en SSerfammlungen rcerben öffenttidje g^eftIicC;feiten unb

Slufäüge glei(i^gefteßt.

3itftänbig für baö 33erbot unb bie Stuflöfiing tft bie

^oUjeibeprbe. ©egen bie Stnorbnungen berfelbeii finbet nur

bie ä3efd)roerbe an bie 3fuffi(|täbeJ)örbcn ftatt.

§. 6.

3)rucffd)riften, raelc^e Seftrebungen ber im §. 1 bejeid^«

ncten 2lrt biencn, finb ju verbieten.

S3ei periobif(|eu 2)rucff(i)riften fann ba§ SSerbot fic^ ai\(i)

ouf ba§ fernere ^rfdieinen berfelben erftreden.

§. 7.

Suftänbig für ba§ SSerbot ift bie Sanbeäpotiseibel;örbe—

,

wenn eö fi(^ um ba§ 23erbot beä ferneren ©rfc^einenä einer

periobifdjen ®rudfd)rift l^anbelt, bie Sanbeöpotijeibe|örbe beä

33eäir^§, in n)cld)em bie 2)rudf(^rift erfd;eint. S)aö 33erbot

ber ferneren 3Serbreitung einer im 2luölanbe erfcJieinenben

periobifd)en Srudfdirift ftet)t bem S^eidiäfansler §u.

®aä aSerbot ift in allen g^äHen burii^ ben 9^eid)§an3eiger

befannt ju machen unb für baä gan^e Sunbesgebiet toirffam.

§. 8.

©egen bo§ von ber Sanbespotiscibel^örbe ertaffene Sßer«

bot fteöt bem SSerleger foroie bem Herausgeber ber S)rud=

f(J^rift bie S8efd)n)erbe an ben 33unbe§ratt) offen.

SDie 33ef(^n)erbe ift innerhalb einer Söod^e ber 3u=
fteßung be§ S^erbotö bei ber SSeJiörbe anzubringen, roeld^e

baffelbe erlaffen l;at.

®ie Sefc^raerbe t)at feine auffc^iebenbe SBirfung.

§. 9.

Stuf ©runb be§ SSerbots finb bie mn bemfetben betrof=

fenen SDrudfc^riften ba, mo fie fic^ jum 3rcede ber aSerbreis

tung üorfinbeu, in ^efci^lag su ne|men. SDie Stfc^tagnatime

fann auf bie jur aSeroietfältigung bienenben platten unb
formen erftreden; bei ©rudfc^riften im engeren ©inne |at

auf SCntrag be§ Setl^eitigten ftatt Sefc^lagnat^me beä ©a^eä
ba§ 2tblegen bes lefeteren ju gef(§e^en, SDie in a3ef(^tag ge=

nommenen 2)rudfd;riften, ^^iatten unb g^ormen finb, m^--
bem ba§ aSerbot enbgüttig geroorben ift, unbrauchbar ju

ma(^en.

©egen bie Slnorbnungen ber ^oUseibel^örbe finbet nur
bie a3ef(|raerbe an bie 3luffic^t§beJ)örben ftatt.

§. 10.

®ie ipotiäeibeJiörbe ift befugt, SDrudfcS^riften ber im §. 6

beseic^neten 2lrt, foroie bie ju iJircr aieroietfättigung bie«

nenbcn platten unb g^ormen fdjon üor ®rla§ eineö aSerbotä

üortäufig in sBefc^lag ju nel^men. 5Die in S8efd)lag genom;

mene S)rudf($rift ift innerhalb üierunbjrcanäig ©tunbeu ber

§. 5.

SSerfantmlungen^ in denen fo^ialbemotvatiidfe,

fQjtaltftifd^e obcv fommuntftif(|)e, auf den Urnfturj

&cr bcfteI)Ctt&ett (»tarttö; oder ©cfellfd^aftöordnung
öerid)tcte 33eftre6ungen ju Stagc treten, find aufiw-
löfen.

^erfammtungen, t>on denen durt^ ^i^atfac^en
die Slnnttl^nte gerechtfertigt ift, do^ fie jnr Hördes
rung der im erften SIBfa^e bejeid^neten ^eftrebungen
befttmmt find, find ju verbieten.

5Den aSerfammlungen werben öffentUd;e gefttid^feiten unb
Stufjüge glei(ihgeftellt.

§. 5 a.

Suftänbig für bas aSerbot unb bie 2luf(öfung ift btc

^olijeibe^örbe.

®ie ^efd^ttferde findet nur an die ^lufftc^tds

bel^orden ftatt

§. 6.

gäat fort.

§. 7.

^äat fort.

§. 8.

^mt fort.

§. 9.

gäat fort.

§. 10.

%m fort.
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SanbeSpoItjeibefiörbe einjureicJ^en. Sediere entroeber bic

SBieberaufl^ebung ber SefcJ^lagnaliine fofort ansuorbneu ober

imierfiQlb einer SGBodje baä 3>erbot erlaffen. ©rfolgt ba§

33er6ot iiic^t innerJialb biefer g^rift, fo erlifc^t bie S3ci(J^lag:

mf)mt unb müffen bie cinselnen ©tüde, platten unb j^or^

meu freigegeben raerbcn.

§. 11.

2)a§ (Sinfammeln üon 33eiträ9en jur görberung ber im

§. 1 bejeii^Eineten Seftrebungen foroie bie i)ffentlid^e ä[utforbe=

rung jur ßeiftung folc^er 23eiträge finb poti3eiIi(^ ju üer=

bieten. SDaä 33erbot ift öffcntlid^ bcfannt ju mad;en. ®egcn

baä 33erbot finbet nur bie 53ef(^rocrbc an bie Stuffid^tä;

^örben ftatt.

§. ]2.

2Ber an einem »erbotenen S^cteine (§. 2) mit flennt«

niB ober nac^ erfolgter öffentli(J^cr Sefanntmadjung
bes SSerbotö als 3Kitglieb fid^ betljeiligt, ober eine 2^ätig=

feit im Sntereffe eineä \o\ä)en 33ereinä aueübt, wirb mit

©elbftrafe bis jU fünfJiunbert 9)larf ober mit § oft o'Oir:

mit ®efängni§ biä ju brei SKonaten beftraft. (Sine gleiche

©träfe trifft benjenigcn, rceld^er an einer verbotenen 58cr=

fammlung (§. 5) mit ßenntnife be§ SJerbotä fid) be=

tl^eitigt, ober tüel($er nad^ potigeilic^er' Sluflöfung einer ä^er^

fammlung (§. 5) fid^ nid^t fofort entfernt.

®egen biejenigen, metd^e fid^ an bem ä^erein ober an

ber 93erfammlung als 33orftef)er, £eiter, Drbner, 2lgenten,

Siebner ober ^affirer betiieiligen, ober roeld^e ju ber 33er=

fammlung aufforbern, ift auf ©efängni^ Don ©inem 3)tonat

bis JU (Sinem 3ci^re ju erfennen.

§. 13.

2Ber für einen »erbotenen 93erein ober für eine üer=

botene 33erfammtung mitÄ^enntnife ober nac^ erfolgter

öff entlid£)er 33 ef anntmad^ung bes JBerbotS iRäum=

lid^Jeiten l)ergiebt, roirb mit ©efängni^ üon (Sinem SUJonat

biä gu ©inem Satire beftraft.

§. 14.

SSer eine verbotene ®rudfd)rift (§§. 6, 7) mit ^enntnife

ober nad^ erfolgter öffenttid^er ^efanntmai^ung beS SSerbotä

ober wer eine von ber oortäufigen 33efd^lagnal;me betroffene

2)rudfd§rift (§. 10) mit ^enntnife ber 33cf^lagnal;me oer=

breitet, fortfe^t ober rcieber abbrudt, rairb mit ©elbftrafe

bis äu eintaufenb Watt ober mit^aft ober mit ©e«

fängniB bis ju fed^S 3)lonaten beftraft.

§. 15.

SBer einem nad^ §,11 erlaffenen Sßerbote mit ^enntni^
ober nad^ erfolgter öffentlicher 33efanntmad^ung
beffelben guroiber^anbett, töirb mit ©elbftrafe bis ju fünf»

l^unbert 'iHaxt ober mit §aft ober mit ©eföngnife bis gu

brei 9Konatcn beftraft. 3lu)3crbcm ift bas gufolge ber vtx-

botenen ©ammlung ober 3lufforbcrung Empfangene ober ber

SBertl) beffelben ber Slrmenfaffe beS Orts ber Sammlung
für verfallen ju erflären.

§. 11.

3)aS ©infammeln uon Seiträgen gur g^örberung von
fojiolbcmofrottfd^cn , fo;taIiftifd)cn obtt fommu:
ntftifd^en, auf den Uinfturj der beftc^cnben ^taat^^
obet @efettfd)aftdordnun^ QtriäfUtm Seftrebungen,

foroie bie öffentlid^e Slufforberung gur Seiftung foldlier ^ci;

träge finb potigeitid^ gu verbieten. 5Daä 33erbot ift öffentlid^

befannt gu mad^en.

ü^te 'SSefäftoetbc finbet nur an bit 9(uffi(|)tS:

beworben ytatt.

§. 12.

9Ber an einem oerbotenen 93ereine (§. 2) als 3Kitglieb

fid^ betljeiligt, ober eine S^ätigfeit im Sutercffe eines fold)en

33ereinS ausübt, mirb mit ©elbftrafe bis gu fünf^unbcrt

3)krf ober mit ®efängni§ bis gu brei 3)ionaten beftraft.

©ine gleid^e ©träfe trifft bcnjenigen, roeld^er an einer t)er=

botenen ä^erfammlung (§. 5) fidf) bet^ciligt, ober n)cldf)er nad)

poligeilic^er 2tuflöfung einer 58erfammlung (§. 5) fid^ nic^t

fofort entfernt.

©egen biejcnigen, meldte fic^ an beut 33ereinc ober an

ber Iscrfammlung als 31^orftel)er, fieitcr, Drbner, 2Igenten,

Slebncr ober ^affirer bet[;eiligen, ober n)eld)e gu ber S^er*

fammlung aufforbcrn, ift auf ©efängni^ von Einem SKonat

bis gu einem %al)xc gu erfennen.

§. 13.

2Ber für einen nerbotcnen $ßerein ober für eine oerbotene

SSerfammlung 3läumlid)fciten liergiebt, roirb mit ©efängnii

Don einem Neonat bis gu einem Sa^re beftraft.

§. 14.

pat fort.

§. 15.

2Ber einem nad^ §.11 erlaffenen 33erbote guroiberl^an^

belt, wirb mit ©elbftrafe bis gu fünfljunbert mavt ober mit

©efängni§ bis gu brei 9)tonaten beftraft. 3lufeerbem ift baS

gufotge ber verbotenen ©ammlung ober Slufforberung em=

pfangcnc ober ber 2Bcrtl) beffelben ber 2trmcntaffc beS Drts

ber ©ammlung für verfaHen gu erflären.

§. 15 a.

9PBcr ohne Äcnntnt^, {ebo^ nactf erfolgter 9Jes

fanntma4)und i>cö SBerbotö but^ ben 9let(|>öanjetöer

(§. 2) eine i>cr in l>en §§. 13, 13 »evbotcucn ,^anb-

lungen begeht, ift mit (3eibitvafe btö ju einl)undect»

funfjig 9Jlarf oder mit ^aft ju beftrafen.
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§. 16.

^cryonen, raelc^e e§ fi(i) gum @ef(^^äft ma^tn, bie im

§. 1 bejeid^neten Seftrebuiigeit förberji, ober -raelc^e nad^

re(^täfräfliger auf ©riinb biefes ©efefeeö erfolgter 93crurt^eU

lung wegen einer barauf kgangcneti 3uTOiberf)anbIung gegen

baffelbe rec^täfräfttg einer ©träfe üerurtl;eilt lüorben finb,

fann ber SCufentljatt in kftimmten Sejir^en ober Drten üer^

fagt werben. 2Benn fie 2luötänber finb, fönnen fie oon ber

Sanbe§polijeibef)örbe qu§ bem 33iinbe§gebiet auSgeroiefen

werben.

Unter gtcid^en SSorauäfefeungen fann 33u(i)brucfern,

Suc^ljänblern, SeiljbibUotljefaren nnb Snl^abern oon £efe=

fabineten, fowie ©aftioirtijcn, ®c^anfroirtl;en unb ^erfonen,

welche 5llein{)anbet mit Branntwein ober Spiritus treiben,

ber Setrieb iJ)re§ ©ewerbeä unterfagt werben.

^erfonen, welche eä jum ©efc^äft ma(^en, bie im

§. 1 bjeid^neten Seftrebungen ju förbern ober weld;e auf

®runb einer Seftimmung biefeä ©efel^eö rec^täfräftig ^u einer

©träfe üerurtljeitt worben finb, fonn bie 93efugni§ äur ge=

werbömäBigen ober ni^t gewerbämä§igen öffenttidien S8erbrei=

tung üon ^ru(Jf($riften, fowie bie Befugnil jum §anbel mit

2)ru(ff(J^riftcn im Uml;eräie|)en entzogen werben.

SDrudereien, wetd^e gef(^äftömä|ig jur g^örbe^

rung ber im §. 1 bejeid^neten Beftrebuagen benu^t
werben, fönnen gefd^loffen werben.

. §. 17.

3uftänbig für bie im §. 16 rorgefe^enen Verfügungen

ift bie Sanbe§poiiäeibeJ)örbe.

©egen biefelben fte^t ben Betroffenen bie Bef(^werbe

an ben Bunbeärat^ offen.

SDic Befc^werbe ift innerhalb einer 2So(^e mä) 3u-

fteHung ber Verfügung bei ber Beliörbe anjubringen, ml<S)t

biefelbe erlaffen l^at.

SDie Befd^werbe ^lat feine auffc^iebenbe SBirfung.

§. 18.

2Ber ben ouf ©runb beä §.16 ertaffenen Verfügungen

guwiberljanbett, wirb in ben gälten beöälbfa^eä 1 mit

©efängnil oon ©inem 3)^onat biä ju ©inem 3al^re,

in ben übrigen g^ällen mit ©elbftrafe bis ju eintaufenb

SRarf, ober mit §aft ober mit ©efängni^ bis ju fed^S ^lo-

naten beftraft.

§. 19.

S5er Bunbesratt) bilbet jur ©ntfc^eibung ber an beus

f«tben auf (Srunb biefes ©efe^es gelangenben Befd^werben

aus feiner 9Jlitte einen befonberen 2lusfc^uB.

@IctcJ)c (Strafe trifft &cn, focl^cv nadf erfolgter

^efanntmaci)un9 beö 9Serbotö einem tmcf) §. 11 er?

(affenen SSerbote Jttit>i^cr()an^e^t. S>ie ®^lttpeftim=
mung deg §. 15 ftnbet 9(ntt>ettbung.

§. 16.

^äHt fort.

§. 16 a.

®eactt ®afttt»irtl^e, St^anftoirtl^c uni ^erfoitcit,

toelcjjc Äleinbatt&et mit Sörtinnttucitt o^cr (S>pititu§

treiben, fotoie flehen 33u4)&rucfcr, ^Su^j^änbter, Seil^»

bibüotl)ctate tinb '^n\)abit Don fiefefn&ineten,

b)e(d)e fid^ ^ie 2l<^itotipn für bie im §. 1 2lbf. 2
bejeid^neten ^cftrcbun(\cn jum @efd{)äftc matten/

fann im ^aüe einer 9SerurtI)ciIttttö toegen Sult>i&er=

1)ant>lttn(iin oegcn bie §§. 12, 13 «nö 15 neben ber

^rcibcitöftrafe auf Unterfagung ii^reö ©etoerbe^

betriebet erfannt tverben.

§. 16 b.

sßerfoncn, welche es fic^ jum ©efc^äft machen, bie im

§. 1 9lbf. 2 beäei(^neten Bcftrebungen ju förbern ober welche

auf ®runb einer Beftimmung biefes ©efe^es rec^tsfräftig ju

einer ©träfe oerurtljeitt worben finb, fann »on ber SanbeS=

Volijeibebörbe bie BefugniB snr gewerbsmäßigen ober nic^t

gewerbsmöBtgen öffentli(^)en Verbreitung ron ©rudEfc^riften,

fowie bie Befugni^ äum Raubet mit 5DrudEfd^riften im Um=
i)eräiel^en entjogen werben.

JCic 93efdj)t»crbe ftnbet nur an bie 9lttfftd^)tö=

bel)örben ftatt.

§. 17.

pßt fort.

§. 18.

9Ber einem auf ©runb bes §. 16 a. ergangenen Ut-

tf^eil ober einer auf ©runb beö §. 16 b. ertaffenen Ver;

fügung juroiber^anbelt, wirb mit ©elbftrafe bis ju ein=

taufenb 3J?ar£ ober mit §aft ober mit ©efängniß bis ju

fe(^s ^Honaten beftraft.

§. 19.
'

Sttt @ntfc^>eibung ber in ben ^äHen beö §. 4

tvhobentn g3cf<itt>erbcn toirb eine Äommiffton öon

neun SXÄitgliebern ^ebüt>et ^er 95unbeörat^ t»äi)it
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)

3S o r I a g e.

^et 2tuöfcE)uB befte^t au§ Tiebeit 3Kttgliebern. ©iefelbcii

finb bei bei* ®ntf(|eibung an 3nftruftioneii iiic^t gebunben.

2)te @ntf(|eibungeu beä Stuäfdiuffeä roerben im 3tamen
beö 33unbe§rat^ä erlaffen uiib finb enbgültig.

§. 20.

SScjirfe ober £)rtf(J^aften, in md^en bnrd^ bie im
§. 1 bejei^^neten 33efttebungen bie öffentlidje ©id^ed;eit bc=

brol^t ift, fönnen von ben 6entralbef)örben ber 33unbeSftaaten

bie fotgenben SInorbnnngen , forccit fic nid^t bereite Ittnboö=

gefefelidb juläffig finb, mit ®cnci)migung bc§ Sunbcärnttj^

für bie SDauer von (ängftenö einem 3al;re getroffen lücrben:

1. ba§ Sßerfammlnngen nur mit oorgängiger @enel;mi;

gung ber ^olijeibeprbc ftattfinben bürfen;

2. bQ§ bie S3erbreitung oon SDrudEfc^riften auf öffent=

ticken SBegen, ©trafen, ^piäfeen ober an anberen

öffentlid^en £>rten nidjt ftattfinben barf;

3. ba§ ^erfonen, üon benen eine ©efüJirbung ber

öffentlichen <Biä)tt^)e'\t ober £)rbnung ju beforgen

ift, ber Stufent^att in ben Se^irfen ober Drtfd;aftcn

üerfagt roerben fann;

4. ba§ ber Sefife, ba§ fragen, bie ©infüfjrung nnb
ber 33erfauf von SBaffen ocrboten, befdjränft ober

an beftimmte 33orauäjefeiingen gefnüpft rairb.

»tcr berfctbcn auö feiner SJttttc, ^tc übrt(teit fünf
nu6 ^cr 3n()I Öer i»^itrtIie^cr ber bödbften ®ert(|)te
&C6 ^ct(|)d ober ber einzelnen ^unbeeftaaten.

JCte btcfer fünf 9JlttijIteber erfolgt für
bie Seit &er it'auer biefee ©cfei^ee nn& für bie
^auer t^ree SJcrbleibenö in ridjtcrlidjcm ^mte.

JCer Äaifer ernennt ben SSorft^enben unb beffen
(Stellvertreter auö ber 3«^^ S^lttgtteber.

§. l«a.

3>ie .^ommifffon entfdjetbet in ber ^efe^ung
t>on fünf SOlitftliebern, »on benen minbeftend brci
}n ben ricJjtertidjcn 2)?it<^Iiebcrn (^edoren müffen.
gjor ber G'ntfdicibunrt über bie 93efd^tocrbe ift ben
93etbei(i(i|ten ^elegenbcit ^nr münbfi^en ober ft^vift-

lidfen ^et^rünbunti ibrer 9Inträ(te ju (^eben. $)ie

^ommiffion ift bcfM<\t, ©etociö in ooKem ttmfan((e,
inebefonbcrc burd) eiblid)e ^erncbmun() »on 3cu:
gen nnb ^ad)tferftänbi(jen, erbeben ober mit:
telö ©rfnrfjenö einer ^ebörbc beö 9Ieid)ei ober eineö
!©unbedftaoteö erbeben jn (tiffen. .^infid)tlid) ber
3$erpf[id)tnng, fidb alö 3c"flc ober (»nd^»erftnnbiger
»ernebnten jn laffen, foloic btnfid)t(id) ber im ?fntle

beö ttngeborfamet jn verbängenben (»trafen fommen
bie SSeftimmnngen ber am i«i$e ber j^ommiffion
bejiebungötaieife ber erfndbtcn 9Sebi>rbe geltenben
bürger(id[)en '^Jrojefifgefe^e jur 91nlvenbung. iDie

G'ntfdjcibnngen erfolgen nadf freiem (Srmeffen nnb
finb enbgültig.

3m tlebrigen toirb ber CHeftj^äftegang bei ber
^ommtffion bnrdi ein von berfelben jn enttoerfenbed
^icgulatiw georbnet, ttfeld)e6 ber ^eftätigung beö
%unbeerrttf)i§ unterliegt.

§. 20.

%nv 33ejir!e ober £)rtfd)aftcn, roeld^c burc^ bie im §. 1

9lbf. 2 bejeid^neten Seftvebungcn mit ©cfnbr für bie

öffcntUd^e ©ic^crtjcit bcbrotjt finb, fönnen tion ben 6cntra(=

bc(;örbcn ber 33unbe§ftatttcn bie folgcnben 3lnorbnungen,

foroeit fie nid)t bereite lanbcögcfc^lid; äufäffig finb, mit

Ci5cnchntigung bcä ä3unbeörat()S für bie Sauer üon längftenä

®inem Sciljre getroffen roerben:

1. bafe 5Berfammüingen nur mit üorgängiger ©enel^:

miguni] ber ^oliäcibcljörbc ftattfinben bürfen; ouf
S^erfnmmlnngen }um ,3tvect einer anSge-
f(i)riebenen i^Qal^t jnm ^leidbi^tng ober }ur

ßanbe«^vertretnng crftretft fidj biefe 93efd^rän:

fung nici^t;

2. ba§ bie Söerbreitung uon ©rucffc^riften auf öffent*

lid^en Söcgcn, ©tra&en, ^Uöfecn ober an anberen

öffenttid;en ©rtcn nid;t ftattfinben barf;

3. ba^ ^erfonen, üon benen eine ©efäl^rbung ber

öffentlid;en ©idjerljcit ober ©rbnung ju beforgen

ift, ber Slufentl^alt in ben 33ejirfen ober Drtfdiaftcn

üerfagt roerben fann;

4. ba§ ber söefi^, ba§ Siragcn, bie (ginfüf;rung unb
ber SSerfauf oon äßaffeii verboten, befd^ränft ober

an beftimmte ä^orauöfefeungen gefnüpft roirb.

lieber jebe ouf ®runb ber vorftebenben 35c5

ftimnningen getroffene ^^(norbnnng mu^ bem !)leid)i§s

tage fofort, bejiebungcitveife bei feinem nääfftcn

3nfammentreten ^eci^euf(|)aft gegeben tt>erben.
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SDie getroffenen 2lnorbnungen finb burc^ bcn 9iel(i^8s

onjeigcr befannt ju machen.

2Ber biefen 3Inorbnungen ober ben auf ®runb ber=

feI6en ertaffenen 33erfügungen mit 5lenntniB ober er=

folgter öffentlicher 33efanntniacf)ung juroiber^anbelt, wirb mit

©elbftrafe bis ju eintaufenb Watt, ober mit §oft ober mit

©efängnife bis ju fe(^ä aJJonaten beftraft.

§. 21.

2BeI(|c SBeprben in jebem 33unbeäftaat unter ber 33e»

jeicj^nung SanbeöpoIiäeibet)örbe, ^oliseibeEiörbe oerftel^en

finb, wirb oon ber 6entralbe!)örbe beö Sunbeäftaates befannt

gemad^t.

§. 22.

SDiefeS ©cfefe tritt fofort in 5lraft.

UrfunbIi(Jh 2C.

©egcben 2C.

SDie getroffenen 2lnorbnungen finb tut^ btn 9lel<|>d«

an^ctoer nnb auf bie für (anbed^oüjeilic^e 9Scr«

fÜQungcn \>otQeidfviebitte aSßctfe befannt ju madien.

2öer biefen 3[norbnungen ober ben auf @runb ber*

felben erlaffenen 33erfügungen mit 5lenntni§ ober naä) ers

folgter öffentlicher Setanntmac^ung juroiberhanbelt, wirb mit

©elbfirafe bi§ ju eintaufenb 9Jiarf ober mit §aft ober mit

©efängni^ bi§ ju fetJ^S 9Jionaten beftraft.

§. 21.

Unoerönbert.

§. 22.

S)iefeä ©efefe tritt fofort in straft unb gtU ibtö jum
31. Sölötj 1881.

UrfunbU(ih ic.

©egeben zc.

^Berlin, ben 16. Dftober 1878.

m
brttten SSerat^uttg beö ®efe|ettttüurfö gegen bie

gemeingefd^rlt^en SSeftrebangett ber «Sozial»

betnofratie — 9^r. 40 ber 3)ru(ffachen —

.

(Sebra). ^oriorff. ür. Sötoc (33o(?hum). Dr. Su»
cittö. Dr. ». <S^tvat}e. g^reitierr @«^cnf t>. (©trtuffeti;

bcrg. ®er Steitjh^t'iÖ "'o'ttß bef(^Iie^en:

1. 2llä §. 6 folgenbe Seftimmung einäuf(ihalten

:

SDrucEfchrifteu, in roelc^en foäiatbemofratif(Jhe,

fojialiftifche ober fommuniftififie auf ben Umfturj
ber befte^enben ©taat§= ober ©efellfdhaftöorbnung

geridjtete 33eftrebungen in einer ben öffentÜ(ihen

{^rieben, inöbefonbere bie ®intra(^t ber S8et)öl=

ferungäflaffen gefäJirbenben 2Beife ju S^age treten,

finb JU oerbieten.

33ei periobifc^en ©rudfc^riften fann baö SSerbot

fich au^ auf boä fernere ©rftf^einen erftretfen,

fobalb auf ©runb biefeä ©efe^es baä 33erbot

einer einjetnen ?Jununer erfolgt.

2. 3llö §. 7 folgenbe Seftimmung eiiisufehalten:

3uftänbig für t>a§> 33crbot ift bie Sanbe§=
polijeibehörbe, bei' periobifd^en im Snlanbe er=

Slftenftücfe ben «erf^anblungen beg JDeutfd^en »leicJ^gtagg 1878.

fc^einenben 2)rucff(^riften bie fianbespoliseibel^örbe

bes ^e^ivU, in n)el(^em bie ©ru^fd^rift erfc^eint.

SDaS Verbot ber ferneren 33erbreitung einer im

3Iu§lanbe erfrfieinenben periobif(^en ©rucffd^rift

ftef)t bem Slei^öfanjler ju.

SDaä aSerbot ift in ber im §. 2 2lbf. 2 cor-

gefc^riebenen SBetfe befannt p machen unb ift

für baö ganje Sunbesgebiet roirffam.

3. 2ll§ §. 8 folgenbe 33eftimmung einjufffhalten:

S)aS oon ber Sanbe^poligeibehörbe erlaffene

aSerbot einer ©ruclfc^rift ift bem SSerleger ober

bem Herausgeber, bas ^ßerbot einer ni($t periobifd^

erfc^einenben 2)ru(ffchrift aud^ bem auf berfelben

benannten SSerfaffer, fofern biefe ^erfonen im

Snlanbe oorf)anben finb, burch fdh^ift^i*^^/ ^o^t

©rünben oerfel^ene SSerfügung befannt ju machen.

©egen bie Slerfügung ftel)t bem aSerleger ober

bem Herausgeber foroie bem aSerfaffer bie Sc;

fd^roerbe (§. 19) ju.

SDie Sefcfiroerbe ift innerhalb einer SBoi^e nadh

ber 3ufteöung ber a3erfügung bei ber '^t^öxhe

onjubringen, roelclje biefelbe erlaffen '^at

SDie Sefd^roerbe Ijat feine auff(^iebenbe SSirfung.

4. 2ll§ §. 9 folgenbe a3eftimmung eingufd^alten:

Sluf ©runb bes SSerbots finb bie oon bem=

felben betroffenen SDrucffc^riften ba, mo fie fid^

äum StoecEe ber $ßerbreitung oorfinben, in a3es

f(^lag äu nehmen. S)ie SSefd^lagnal^'^e fann fid^

ouf bie jur aSeroielfältigung bienenben platten

unb g^ormen erftrecfen; bei SDru(ffdhriften im

engeren «Sinne fiat auf Slntrag bes a3et§eiligten

17
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ftatt S3ef(i)Iagnal^me be§ ©afec§ bas SIbtegen bes

te^teren ju gef(|el^en. SDie in iBefd^lag gcnom^

tnenen ©rudfif^rtften, platten unb g^ormen finb,

nad^bem baä $Berbot enbgültig geirorben ift, un^

htanä)bav mad^en.

®ie S3ef(i^n)erbe ftnbet nur an bie 3[uffid^t§=

betiörben ftatt.

5. S(I§ §. 10 fotgenbe iBeftintmung einjuf(galten:

SDie ^oltjeibel^örbe ift befugt, ©rudfd^riften

ber im §. 6 bejeicJ^neteu S(rt, foroie bie ju iiirer

SSeroielfättigung bienenben statten unb g^ormen

\Ö)on vox (SrlaB eines SSerbotä oorläufig in

33ef(^Iag ju nel^men. S)ie in 33ef(5^tag genom-

mene ®rucf|(^rift ift innerJialb oierunbjroansig

©tunben ber Sanbeäpoliseibel^örbe einjurcici^en.

Se^tere l^at entireber bie Sßieberauf^ebung ber

33efc^lagnaf)me fofort anjuorbnen ober innerl^alb

einer Sßoc^e baä 23erbot ju erlaffen. ©rfolgt baä

3Scrbot nid^t innert)alb biefer j^rift, fo erlifi^t

bie 33efd^lagna!E)me unb müffen bic einjctnen

©tüde, ^platten unb formen freigegeben toerben.

6. §. 14 fotgenbe 93eftimmung einjufd^alten:

2Ber eine oerbotene ®rucffd)rift (§§. 6, 7),

ober roer eine oon ber vorläufigen 33efd)lagnaljme

betroffene 2)rud)(j^rift (§. 10) verbreitet, fortfefet

ober TOieber abbrucEt, rcirb mit ©clbftrafe biä ju

eintaufenb Tlaxt ober mit ©cfängniß bi§ ju

fecJ^S ajJonatcn beftraft.

7. 3u §. 15 a. %nx ben g-att ber Stnnal^me ber 3Ibänbe=

rungäDorj'(3^lägc ju §. 7 bejro. §.14 einjufc^alten:

hinter ber 3iffer: „2" bie 3iffcr: „7",

hinter ber 3iffer: „13" bie 3iffer: „14".

8. 2tt§ §. 16 fotgenbe 33cftimmung einsufdjattcn:

©egcn ^erfoncn, roetd^e fic^ bic ^Jlgitation für

bie im §. 1 2Ibf. 2 bejeid^neten 33eftrebungcn jum
®ef(^äfte madjen, fann im j^aHe einer 3Serurtt)ci=

lung wegen 3uiüibertjanbtnngen gegen bie §§. 12

bis 15 neben ber j^reit;cit§ftrafe auf bie 3u=

täffigfeit ber ©infdjräufung it;re§ 2lufentt;alteä

eriannt werben.

Stuf ®runb biefeä ©rfenntniffes fann bem 33er=

urtl^eilten ber Stufentl^att in beftimmten 33ejicfen

ober £irtfd)aftcn burd^ bie Sanbeäpotiseibel^örbe

üerfagt roerben, jeboc^ in feinem SBotjnfi^e nur
bann, menn er benfelben nid)t bereits feit fed;S

3Jionaten inne Ijat. Stuätänber fönnen oon ber

£anbeSpoliäeibet)örbe au§ bem 33unbeögebiete aus--

geitiiefen roerben. SDie Sefd^roerbe finbet nur an
bie 2luffid^töbeprben ftatt.

3un3ibert)anbtungen roerben mit ©eföngnife

von ©inem SHonat bis ju (Sinem Satjre beftraft.

9. 3u §. 16 a. S)en §. 16 a. in fotgenber ^^affung

anjunetimen

:

Unter ben im §. 16 2lbf. 1 bejeic^neten a3or=

ausfe^ungen fann gegen ©aftroirtl^e, ®d^anfroirtl;e,

mit SBranntroein ober ©pirituä ^teint;anbel trci=

benbe ^erfonen, 33ud)bruder, 33ud^t)änbter, Seif)=

blbtiottiefare unb Sntiaber oon Sefefabineten neben

ber grei^eitsftrafe auf Unterfagung i^reä ©e=
roerbebetricbes erfannt roerben.

10. 3u §. 19. ®en §. 19 in fotgenber gaffung an=

junel^men:

3ur ®ntfc^eibung ber in ben gäHen ber §§. 4,

8 erl^obenen 33efd^roerben wirb eine ^ommif^

fion gebitbet. 2)er ^aifer ernennt ben SSorfi^en^

ben. S)er SBunbeSratl^ roä^tt »ier 3Kitgtieber

aus feiner aJiitte unb fünf aus ber 3at)t ber

gtieber ber pcf)ften ©eric^te beS Steides ober ber

einjetnen Sunbesftaaten.

2)ic 2Bat)t biefer fünf SJlitgtieber erfolgt

bie 3eit ber SDauer biefes ©efefeeS unb für bie

SDauer itjres 33erbteibenS in rid^tertid^em 2lmtc.

11. 3u §. 22 ju fagen ftatt: „fofort." — „mit bem

Sage ber 83erfünbigung".

^Berlin, ben 17. Dftober 1878.

3lcfermann. ü. $8ennigfen. o. ®o§Ier. v. §ell=

borff (sBebra). o. ^arborff. Dr. Söroe (5Bo(|um).

Dr. ßucius. Dr. ü. ©d^roarje. greit;err ©d;enf
ü. ©tauf fenberg.

Untcrftüfet bur(^:

©raf 0. 2lrnim = 33oifeenburg. Dr. «öaefir (Raffet).

33acr (öffenburg). 33auer. Secfer. ©raf o. 33ef;r;

S8et)rent)off. o. SSenba. Serger. n. 35ernutl^,

ü. Setf)mann = §oltroeg (SBirfi^). ©raf SBetl^uf = § uc,

93ieter (g-ranfen^ain). ©raf o. 33iSmarcf. o. 33odEum;
2)otffS. ä^obc. Dr. 33öttd)cr (MbedT). 33otäa.

Dr. SoretiuS. Sraun (^erSfctb). Dr. 33rüning.

SBüfing. Dr. Sut;t. Dr. ». 33unfen. o. Srana(|.
Dr. 0. 6uni). Wernburg. SDic^e. ©raf ju 5Dot)na =

gindenft ein. ten S)oornfaat = 5^o otman. Dr. ©reijer.

(^reiljerr u. @nbe. gcuftet. g^inbeifcn. ©rafo. g^lenu

ming. ^yorfet. ©raf o. {^ranf cnberg. Dr. ©areis.
©erroig. ©örj. Dr. ü. ©räoenife. Dr. ©rofe. ©rü^ncr.
§att. Dr. §ammad)er. .Dr. garnier. §eitig.

ü. -§ötber. ©raf v. .^'»otftein. §ot^mann. Säger
(9Jorbt)aufen). Dr. Säger (dkvi^). Sorban. ^afe.

^liefer. ^Itein. Dr. «Rtügmann. o. 5lnobIod^. ^no(|.

^rafft. ilreu^. Äun^cn. £anbmann. Saporte.
£en^. {^reif;crr o. Serd;enfetb. Sift. o. Süberi^.
Sübers. ©raf o. Suj-burg. greif)crr o. Sliatfeal^ns

©üt^. Dr. 3}?arquarbfen. j^reitjcrr u. 3Karfd^att.

aRartin. 9Hetbed. greil^crr ü. aWirbad;. 2)Jöring.

3KoSte. Dr. 2Rülte"r (©angertjaufen). o. 9^eumann.
SRitfd^fe. Oed^etfiäufer. ^abft. Dr. ^eterffen.
^fät;tcr. ^ftüger. r. ^uttfamer (^^rauftabt). ^rei=

f)err 9iorbect §ur S^iabenau. §erjog ». 9?atibor.

0. 9?aoenftein. o. Sieben. Skid^. Steinecfe. dtiin-

f)arbt. 9tid^tcr C^attoroi^). 9tömer(.§itbe§t)eim). 3?ömer
(SBürttemberg). Dr. 9?oggemann. Dr. 9?üdfert (aKei-

ningen). ©aro. Dr. o. ©c^au§. d. ©(^endsilaroencjtin.

©d^lutoro. ©c^mibt (3meibrüden). ©d^ön. Dr. ©(|rö=
ber (g^riebberg). Dr. v. ©d^ulte. v. ©epberoi^.
ü. ©impfon=©eorgenburg. Dr. ©ommer. ©taub^.
©tegemann. Dr. ©tepl^ani. 2:t)eobor ©raf ju ©tol=
berg=2Bernigerobe. Ubo ©raf ju ©totberg=2Berni =

gerobe. ©truoe. ©tumm. ©üs. 3=reit;err ». Settau.
Dr. S^iteniuS. Si^ito. Srautmann. v. Unrul^
(Wagbeburg). 3=reif;err o. Unru^e^SBomft. Dr. $ßötf.

aSopet. a^orotndet. Dr. 2Bad)S. Dr. SBel^renpf enntg.

Dr. 2B ei gel 2öerner (Siegnife). Dr. Sffiitte (Mtenburg).
2Bitte (©d^rocibni^). Dr. Söotfffon. Dr. 3iun.
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iem SBeriC^te ber IV. tomuiifftoii

über

beti ^nttüurf eitteö ©efe^eö gegen bte gemem=

gefd^rlt^ett SSeftretuttgen ber (So^talbemofratie

— 9^r. 23 ber 3)ra(ffa(^en —

.

2lu§er ben in bem Serid^te ©. 41 ff. bereits erroötinten

Petitionen finb bei bcnt D^eid^ötoge nocf) bie nac^ftet^enb refes

rirten ^titionen in Setreff biefe§ ©ntrourfö eingegangen

unb ber kommiffion bur^ Präfibiatbef(^Iu§ übermiefen roorben:

1. ©ine überaus gro^e 3abl eingetrogener @enoffen=

fii^aften ou§ allen Sänbern ©cutfc^Ianbä roenbet fi(^ in Zz--

iegrammen, bie meift wörtlich übereinftimmen, unb in metaHo«

grapl^irten Petitionen gegen bie Sefc^Iüffe ber S'teidjStagö;

^ommiffion betreffs ber SBetianblung ber eingetragenen @e=

noffenfd^aften, insbefonbere foraeit in il)nen für ben bafelbft

oorgefel^enen %oSi eine ftaatli(^e 5lontrole unb 2ibminiftration

»orgefc^rieben ift, unb bittet ben 3fteic^Stag: „bie @enoffen=

fcfiaften cor biefer ©efa^r ju beroal^ren".

2. ^er berliner SCrbeiteroerein fprid^t fi(^ in einer Pe«
tition d. d. Berlin, ben 18. ©eptember 1878, bal^in aus,

ba§ ber vorgelegte ©ntwurf nic^t als ein geeignetes aJlittet

jur Sefämpfung ber gemeingefä^)rti(^^en Seftrebungen ber

©oäialbemofratie fiii^ barfteße, unb fnüpft Iiieran bie Htte:

„S)er §o§e 3teid)Stag rooße ben üon ber Siegierung vorgelegten

©efefeentrourf gegen bie gemeingefäJ)rIi(^en SSeftrebungen ber

©ojialbemofrotie mögli(^ft einftimmig abletinen."

Berlin, ben 18. £)Jtober 1878.

^tc IV. ^omtntffton.

t>. aSennigfen, Dr. t>. <^6^t»at%tf

SSorfifeenber. 33eri(^terftatter.

ber

I.

ber Y. ^IBt^eiluttg, "Bctreffenb bie Sßa^l beö

SlbgeDrbttetert Dr. Siittötermanit im 5. 3Bal§l=.

freife ber @tabt SBerltn.

33eri(J^terftatter: Stbgeorbneter Ubo ©raf ju Stoib er g=

2Bernigerobe.
3lntrag ber 2lbtl;eitung.

2)er S^eidistag toottc bef(5^IieBen:

ben §errn 9^ei(^sfanjler ju erfuii^en, roegen ber

in ber ©ingabe bcs ©d;ul;ma($ermeifters %. Stur in.

d. d, 33erlin, ben 9. (September 1878, bejei(^neten

Unregetmä^igfeit ©rörterung unb bejiel^ungSroeife

9f{eniebur ju veranlaffen.

33erl{n, ben 16. ©ftober 1878.

2)ie Y. 3lBt^eüung.

Dr. ^attthtv^tt, ®raf ju <^toihtto^Witxnx^tvf>'bt,

SSorfi^enber. Serid^terftatter.

II.

ber I. SlM^etog, Betreffenb bte Söa^C beö

5(6georbneteit 3)lo^Ie im SBa^lfreife ber greieit

@tabt SSremen.
93eri(^terftatter: Slbgeorbneter ^^rei^err »on g'ürtl^.

Slntrag ber Stbtl^eilung.

SDer 3teid)Stag rooße bef(^tieBen:

bem §errn a^eic^sfangler bie 93ef(J^raerbe bes Sodann
3mn)oIbe unb Sodann .^einrid^ Srinemeger,
d. d. 33remen, ben 15. September 1878, ju über*

roeifen, mit ber Stufforberung, ba§ er unterfuc^en

laffe, inroieroeit bie oon ben Petenten angeführten
©efeferaibrigfeiten baburc^ ftattgefunben, bajs Per«
fönen, bie noc^ m^X baS 25. Sa^r txm^X Ratten,

als Sßö^ter jugelaffen roorben unb anbere, bercn
$Ramen in ben SBä^lerUften geftanben, nad^bem biefe

Siften in ©emäfe^eit beS §. 4 Sttin. 3 beS ^Hegle^

ments jur luSfül^rnng beS SBablgefe^eS abgef(i^loffen

roaren, noc^ aus ben Siften roeggeftri(^en roorben,

unb baB er, foraeit ben betreffenben Sel^örben bie

Sc^ulb einer ©efe^roibrigfeit jur Saft faßt, bie

nöt^igen 3^eJtififationen »eranlaffe.

33erlin, ben 18. ©ftober 1878.

3)ie I. 5lbt^ei(uttg.

^tg^etd (Par(^im), ^^rei^err \>. '^uttl^,

SSorfi^enber. Serid^terftatter.

Sur

brittett SSerat^ung beö ©efejenttourfa gegen

bie gemeingefährlichen SSeftreMngen ber (Sß^ial-

bemofratie — 9^r. 40 ber 5)ru(ffac§en — unb

p ben 3lBänbernng^=2(ttträgen — 0lr. 41 ber

3)ru(ffa(hen —

.

9l(fetmann. t>. SScttittgfcn. t». ©o^Ier. ». ^eUdptff
(SBebra). »on Äorborff. Dr. Sötoc (Sod^um). Dr.

fiucittö. Dr. von @<^>tt>orje. g^reiJierr (Sc^^enf

». <Stauffenbet(t. 2)er 9ieid)Stag rooHe befd^Ue§en:

5Dem §. 19 folgenbe ^Jaffung ju geben:

3ur ©ntfReibung ber in ben j^äUen ber §§. 4,

8 erl^obenen 33efd§roerben roirb eine ^ommiffion ge:

17*
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bilbet. ®er Simbeärat^ roä|lt üier äRitglieber qu8

feiner 3JZttte unb fünf quö ben 9}tit9Uebern ber

]^ö(^ften ®eri(i)te be§ Steides ober ber einjetnen S3un=

beäftaaten.

S?er ^aifer ernennt ben 33orfifeenben unb au§

ber 3a^I ber aJtitgtieber ber ^ommiffion beffen

©telloertreter.

SBertin, ben 18. Dftober 1878.

Sur

brüten 33erat^ung beö ©efe^entn?urfg gegen

bte gemeingcfdf}iiic^en SBeftreBungen ber (2ojtaI=

bemofratie — 9^r. 40 ber ^rucffai^^en —

.

t>. ®o^Icr. ®er 3^ei(|§tog roolle bcfc^lie^en:

3u §. la.

SDen Stbfa^ 2 ju ftreid^en.

3u §. laa.

j^ür ben ber 2Innaf)nie beä SIntrags ju

§. 1 a. ben ©ingang biefeö ?ßaragrapl^en mk folgt

m fßffe»:

„6ingefd;rictienc §ütf§fäffen unb anberc

felbftftänbige ^affenoereine, roel(i^e".

Berlin, ben 18. Dftober 1878.

0. ©o^ler.

Unterftüfet burd^:

2tcfermann. v. ^ellborff (^3cbra). Dr. Suciuö.
0. Äarborff. Dr. v. ©c^roarje. ®raf ü. Slrnim^
Soifecnburg. 33ecEer. ®raf u. 33etf)ufi)=§uc. v. (Iva-

na(fi. @raf äu SDoljna-gincEcnftcin. greil^err d. ©nb e.

®raf D. ^ranfenbcrg. Dr. o. ©räoenife, ©rü^ncr.
©raf ü. §olftein. ^a^. o. ^noblod;. v. Süberi|.
j^rciiierr ü. SJtarfdjalt. 3)?etbecf. g^rei^err o. 3)lirbac^.

V. Staoenftein. 9ieid^. Saro. v. Seijbeiüi^. Ubo
®raf ju ©tolberg=2Bernigerobe, ©ü§. ©tumm.

3=reif)err v. 2ettau. %^)\^o.

Sll&äit^ertiiic|d « Eintrag

britten 33eratl}ung beö ©efe^entivnrfö gegen bie

gemeingefährlichen SSeftrebungen ber @o^ial=

bemofratie — S^r. 40 ber 2)rucffa(hen —

.

Dr. <S>(l^ulit:^eHmc^. SDer 9?eicf)ötag rooHe befc^tiefeen:

Sn §. laa. 2lbfafe 1 Jjinter ben aSorten:

„bie gegenfeitige Unterftüfeung i(;rer SJiitgtieber

bejroeden, finb"

einjufii^aUen

:

„im gatte beä §. 1 2lbf. 2".

33ertin, ben 18. Dftobcr 1878.

® e f e ^
gegen

bie gemeingefährlichen 33eftreljnngen ber ^oixclU

bemofratie.

(ilad) ben <5e(*d)lii|ren ks Ueidistags in kittcr

ßeratljung.)

2Bir 33$tll^cliti, ben ©otte« ©uabeu 2)eulf^er itaifev,

^önig bon ^]>reu§en :c.

oerorbnen im 9{amen be§9iei(^s, nad) erfolgter 3uftimmung
be§ Sunbeöratijä unb beä 9ieid)§tag§, roaä folgt:

§• 1.

33ereine, roeld^e burd) foäialbemofratifc^e, fojiaUftifd)e

ober fommuniftifd^c 33eftrebungen ben Umfturj ber befte!)ciu

ben ©taat§= ober ©efeöfdiaftäorbnung bejiocdfen, finb ju dci-=

bieten.

SDaffelbe gilt oon 33ereinen, in meldten foäialbemofratifd)e,

fojialiftildje ober fommuniftifd)e auf ben Umfturj ber bc=

fte^enben ©taatä: ober ©ofeßfd^aftöorbnung geridjtete 33e=

ftrebungcn in einer ben öffentlid^en grieben, inöbefenbcre bie

®intrad)t ber 33eDöiferungöfiai)en gefä[;rbenbcn SBeife ju Jage
treten.

2)en 33ereinen fte|en gleid^ 93erbinbungen jebcr 3lrt.

§. 2.

2luf eingetragene ©enoffeiifdjaftcn finbet im '^aüt beö

§. 1 9tbf. 2 ber §. 35 be§ ©efe^eö oom 4. Suli 1868, be=

treffcnb bie prioatre(i^tlidje Stellung ber ®cmerb§= unb 2Birtl^=

id)aftö=®enoffcnfc^aften («.=©.=331. ©.415 ff.), Stniuenbung.

2luf eingefdjriebene §ülf§faffcn finbet im gleichen g^alle

ber §. 29 bcs ®efe^eö über bie cingcfd;riebenen ••pütfäfäffen

öom 7. april 1876 (3?.=®.=Sl. ©. 125 ff.) Slnroenbung.

§. 3.

©elbftftänbige 5laffonoereine (nidjt ciiigeld)riebene), mlä)t

mä) i(;ren ©tatuten bie gegenfeitige Unterftü^ung if)rer 9}Jit=

glieber bejroedcn, finb im j^aHe bc§ §. 1 Stbf. 2 junöd)ft

nidjt JU verbieten, fonbern unter eine aujserorbentlic^e ftaat=

lic^e ^ontrote ju ftcHen.

©inb mehrere felbftftänbige SBereine ber »orgebad^ten

2lrt ju einem 5Berbanbe bereinigt, fo fann, wenn in einem

berfelben bie im §. 1 2lbf. 2 bejeid^neten Seftrebungen ju

Sage treten, bie 2lu§fcl)cibung biefeä 33ereinä aus bem a}er=

banbe unb bie ^ontrole über benfelben angeorbrtet werben.

Sn gleid^er SBeife ift, wenn bie bejeid^neten 33eftrebungen

in einem 3n)eigoereine ju 2age treten, bie kontrote auf biefcn

JU befc^ränfen.

§. 4.

2)ie mit ber ilontrole betraute 33el)örbe ift befugt,

1. allen ©i^ungcn unb 33erfammlungen bcs SjereinS

beijun)ol)ncn;

2. ©eneraloerfammlungen einjuberufen unb ju leiten;

3. bie 33üd^er, ©d)riften unb ^affenbeftänbc einjufelien,

foroie 2luäfunft über bie SSerl^ättnijfe bes 33ereinS

JU erforbern;

4. bie 2lu§füf;rung üon «efd)lüffen, toelc^e jur ^örberung

ber im §. 1 Slbf. 2 bejeid^neten S3eftrebungen ge^

eignet finb, ju unterfagen;

5. mit ber SBa^rnelimung ber Dbtiegenlieiten beä 33or=

ftanbeä ober anberer leitenber Organe bes ä^ereinä

geeignete ^;perfoncn ju betrauen;
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6. bie Waffen in SSerroaliruug unb SScrmattung ä»

nehmen.

§. 5.

2Birb bur(^ bie ©eneralDerfammtung, burd^ ben aSor^

fianb ober burdj ein anbereö leiteubeä Drgan be§ a3ereiii§

ben oon ber ^ontrolbeljörbe innerl^atb i^rer S3efugniffe etsp

laffenen 2lnorbimngen juraiberge^anbelt ober treten in bcm

aSereine bie im §. 1 Slbf. 2 bejeid^neten 33eftrebungen m6)

nod^ Einleitung ber Äontrole ju Sage, fo fann ber aSerein

üerboten raerben.

§. 6.

Snflänbig für boS aSerbot unb bie Stnorbnung ber ^on=

trote ift bie £anbe§poUäeibet)örbe. S)a§ aSerbot auälänbif(i^er

aSereine ftef)t bem S^eic^öfanjler ju.

SDa§ aScrbot ift in aßen pCfen burd^ ben S^eidiä;

anjeiger, baS oon ber Sanbeöpolijeibetjörbe erlnffene aSerbot

überbieä burd; baä für amtUdic aSehnntmacfiungcn ber a3e=

^örbc beftimmte a3Iott be§ £)rte§ ober beä a3e3irfeö befannt

ju machen.

®as aSerbot ift für baS ganje aSunbeögebiet roirffam

unb umfaßt alle aSergraeigungen beö a^ereinä, foivie jeben t)or=

gebli(^ neuen aSerein, roeldier fad)lid) als ber alte \\^ barfteHt.

§. 7.

Sluf ®runb be§ aSerbots finb bie a3crein§faffe , forote

aEe für SroecEe beä aSereinä beftimmte (Segenftänbe burc^ bie

a3el)örbe in a3efd;lag ju nel;men.

S^iat^bem baö aSerbot enbgültig geroorben ift, ^at bie

üon ber £anbeSpolijeibel)i)rbe y\x bejei(^nenbe a3eriyaltung§=

bel)örbe bie Slbraidelung ber ©efc^äfte beä aSereinä (Siqut=

bation) geeigneten ^erfonen ju übertragen unb ju über=

rcadien, aud) bie 3^amen ber Siquibatoren befannt ju machen.

Sin bie ©teüe be§ in ben ©efefeen ober «Statuten oor;

gefel;enen a3efc^luffeä ber ©eneraloerfannnlung tritt ber a3e=

fc^tu^ ber aSerroaltungöbel^örbe.

S)a§ tiquibirteaSereinäoermögen ift, uiibef(^abet ber 9^ec^tö=

anfprüc^e ^Dritter unb ber a^ereinämitglieber, nac^^ 3Jia^gabe

ber 23erein§ftatuten, bejiel^ungöiocife ber allgemeinen gefefelidjen

a3eftimmungen ju oerraenben.

2)er 3eitpunft, in TOel(^em ba§ aSerbot enbgültig roirb,

ift al§ ber 3eitpunft ber ^uflöfung ober ©c^lie^ung beä

^ßereinö (ber ^affe) ansufe^en.

©egen bie Slnorbnungen ber SSeprbe finbet nur bie

a3efd^tüerbe an bie 2luffi(^töbe^örben ftatt.

§. 8.

Sias t)on ber SanbeSpolijcibel^örbe erlaffene aSerbot, fo=

roie bie 2lnorbnung ber ^ontrole ift bem aSereinöüorftanbe,

fofern ein folc^er im Snlanbe oorl^anben ift, burc^ fc^riftlidie,

mit ©rünben oerfel^ene a^erfügung befannt ju ma(|en. ®egen

biefelbe ftel;t bem 5ßerein§üorftanbe bie a3ef(|roerbe (§. 26) ju.

®ie a3ef(^raerbe ift innerl^alb einer SBoc^e nac^ ber 3u<=

fteHung ber aSerfügimg bei ber a3el)örbe anzubringen, roeldje

biefelbe erlaffen ^at.

2)ie aSefc^roerbe |at feine auffc^iebenbe SBirfung.

§. 9.

aSerfammlungen, in benen fojialbemofratifd^ , fojialiftis

f(^e ober fommuniftifd^e auf ben Umfturj ber beftel^enben

©taatä= ober ©efellf(|aftöorbnung geridjtete aSeftrebungen ju

S^age treten, finb aufjulöfen.

aSerfammlungen, »on benen bur(^ Sliatfac^en bie 2ln=

na^me gerechtfertigt ift, bafe fie i\xx j^örberung ber im erften

3lbfa^e bejeidineten a3eftrebungen beftimmt finb, finb ju ocr*

bieten.

2)en aSerfammlungen roerben öffentliche geftlicJ^teiten unb

Stufjüge gleic^gefteßt.

§. 10.

3uftänbig für baä aSerbot unb bie 2luflöfung ift bie ^o=

li^eibeljörbe.

S)ie a^efc^mcrbe finbet nur an bie 5Iuffi(htsbe^örben ftatt.

§. 11.

S)rudf(hriften, in raeld;en fojialbemofrotifc^e, fosialifti^

ober foutmuniftif(he ouf ben Umfturj ber befte|enben

©taat§= ober ©efeßfc^aftäorbnung gcriditete a3eftrebungen in

einer ben öffentlidien ^^^rieben, inäbefonbere bie ®intra(|t ber

a3eoölferunggflaffen gefäl;rbenben aßeife ju Sage treten, finb

gU »erbieten.

a3ei periobifi^^en ®rudfd)riften fann ba§ aSerbot fi(3h au(h

auf ba§ fernere (grfdjeinen erftreden, fobalb auf ©runb biefeä

®efc^e§ ba§ aSerbot einer einzelnen Stummer erfolgt.

§. 12.

3uftänbig für ba§ $8erbot ift bie Saubeäpoli^eibeliörbe,

bei periobif^en im Snlanbe erfd)einenben SDrudfd^riften bie

Sanbeäpolijeibeliörbe beö SBejirfö, in meldjem bie ©rudfc^rift

erfdjeint. ®a§ aSerbot ber ferneren aScrbreitung einer im

Stuälanbe erfcEieinenben periobifc^en SDrudfc^rift fte^t bem

'Sitx^^lanikx ju.

S)aä aSerbot ift in ber im § 6 3lbf. 2 üorgef(hriebenen

SBeife befannt §u maci^en unb ift für ba§ gange SSunbeegebiet

rairffam.

§. 13.

SDa§ üon ber Sanbespoligeibel^örbe erlaffene aSerbot einer

5Drudfc^rift ift bem aSerleger ober bem Herausgeber, baS

aSerbot einer nid)t periobifc^ erfd}einenben ©rudf^rift an^
bem auf berfelben benannten aSerfaffer, fofern biefe ^er=

fönen im Snianbe Dorlianben finb, bur(h fc^riftlic^e, mit

©rünben t)erfel;ene aSerfügung befannt gu maii^en.

©egen bie aSerfügung ftel)t bem aSerleger ober bem

•Herausgeber, fomie bem a^erfaffer bie a3efd)rcerbe (§. 26) gu.

5E)ie aSefdiroerbe ift innerl^alb einer SBoc^e na(| ber

3ufteßung ber aSerfügung bei ber aSefiörbe anjubringen, metc^e

biefelbe erlaffen l)at.

S)ie aSefi^raerbe l)at feine auffc^iebenbe SBirfung.

§. 14.

Stuf ©runb bes aSerbots finb bie oon bemfelben betreffe»

nen SDrudfc^riften ba, wo fie fitJ^ jum 3n)ede ber aSerbrei*

tung »orfinben, in aSefc^lag ju nehmen. SDie aSefc^lagnafime

fann auf bie gur a^eroiclfältigung bienenben ^platten unb

j^orinen erftreden; bei Sirudfc^riften im engeren ©inne l^at

auf Eintrag bes ^etljeiligten ftatt a3efd;lagnaljme bes ©a^es

bas 2lblegen bes le^teren ju gefc^elien. SDie in aSefc^lag

genommenen SDrudfc^^riften, platten unb g^ormen finb, m^^-

bem bas aSerbot enbgültig getoorben ift, unbrauchbar ju

machen.

SDie a3efd)n)erbe finbet nur an bie äluffid^tsbe^örben

ftatt.

§. 15.

SDie ^olijeibel)örbe ift befugt, SDrudfd^riften ber im

§.11 bejeidineten 3lrt, foroie bie ju itjrer aSeroielfältigung

bienenben ^Platten unb g^ormen fi^on oor ©rla^ eines aSerbots

üortäufig in aSefi^lag ju nehmen. 5Die in SSefcfilag genom»

mehe SDrudfc^tift ift innerhalb oierunbjTOanjig ©tunben ber

ßanbespoliäeibeprbe einjureic^en. £e^tere Ijat enttoeber bie
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SBieberauf^ebung ber Sefci^tagnQl^me fofort anjuorbnen ober

innert)alb einer 2Boc^e baö SSerbot ju erlaffen. ©rfolgt ba§

33erbot \\\6)X innertiatb biefer grift, fo erlifd^t bie 33efd)rag=

naJ)me unb muffen bie einjelnen ©tücEe, platten unb j^ormen

freigegeben roerben.

§. 16.

2)aä ©infammein uon Seiträgen jur görberung üon

fojialbemofratifcJ^en, fojiatiftifc^en ober fommuniftifd^en auf

ben Umfturs ber befteJienben Staats^ ober ®efetlf(^aft§orbnung

geri(^teten Seftrebungen , foroie bie i)ffentlic^e älufforberung

jur Seiftung folc^er Seiträge finb polijeilic^ ju »erbieten.

2)a§ aSerbot ift öffentlich befannt ju mad^en.

SDie Sefc^raerbe finbet nur an bie 3luffi(Jht§be]^örben ftatt.

§. 17.

2Ber an einem oerbotenen Vereine (§. 6) alä 3JJitgIieb

fic^ bet^eiligt, ober eine Stjätigfeit im Sntereffe eine§ folc^en

SSereinS ausübt, rcirb mit ©elbftrafe bi§ ju fünff)unbert

3Jiarf ober mit ©efängnife bi§ ju brei SKonaten beftraft.

(Sine gleiche ©träfe trifft beujenigen, roefd^er an einer oer;

botenen SSerfammlung (§. 9) \\6) betf)eiligt, ober welcher

nach polizeilicher 2tuflöfung einer Serfammlung (§. 9) fidh

m6)i fofort entfernt.

®egen biejenigen, rodele fid) an bem Vereine ober an

ber aSerfammtung al§ Sorftelh^r, Seiter, £)rbncr, Slgenten,

^lebner ober ^affirer betljeiligen, ober raetd^e ju ber 3?erfamm5

lung auf forbern, ift auf ®efängni§ üon ©inem ajionat bis

JU ©inem %Q.\)Xi ju erfennen.

§. 18.

SB er für einen oerbotenen herein ober für eine t)er=

botene Serfammlung D^äumlichfeiten Ijergiebt, roirb mit ®e=

fängni§ »on ©inem a)?onat bis ju ©inern 3al)re beftraft.

§. 19.

2ßcr eine verbotene 2)ru(ffdhrift (§§. 11, 12), ober roer

eine t)on ber üorläufigen Scfdilagnahme betroffene 2)rudffd)rift

(§. 15) »erbreitet, fortfe^t ober roieber abbrucEt, roirb mit

©clbftrafe bis ju cintaufenb SJiarJ ober mit ®cfängui§ bis

JU fechs 3Jionaten beftraft.

§. 20.

SSer einem nac^ §.16 erlaffenen Serbote äuroiberl^'^nbelt,

roirb mit ©elbftrafe bis ju fünf^unbert 3)^arf ober mit ®»
fängnife bis ju brei äRonaten beftraft. 3lu|crbem ift bas

jufolge ber oerbotencn ©ammlung ober Slufforbcrung ®mpfan=
gene ober ber Sßert^ beffelben ber Slrmenfaffe beS £)rts ber

©ammlung für verfallen ju erHären.

§. 21.

SBer ofine 5lenntni§, jeboch nac^ erfolgter Sefannts

mac[;ung beS Serbots burch ben 9ieid;Sanjeiger (§§. 6, 12)

eine ber in ben §§. 17, 18, 19 »erbotenen §anbtungen be=

geht, ift mit ®clbftrafe bis ju einhunbertfunfjig SJJarf ober

mit §aft äu beftrafen.

®leid;e ©träfe trifft ben, roeldher nach erfolgter Sefannt=

machung bes Serbots einem nad) §.16 erlaffenen Serbote

guroiberhanbelt. SDie ©d)lu§beftimmung beS §. 20 finbet

Slnroenbung.

§. 22.

®egen ^erfonen, rocldhe fi(^ bie 3lgitation für bie im

§. 1 2lbf. 2 bejeic^neten Seftrebungen jum ©efdjäfte ma(^icn,

fann im j^aHe einer Serurtheilung roegen 3uroiberhanbs

lungen gegen bie §§. 17 bis 20 neben ber g^reiheitsftrafe

auf bie 3uläffig!eit ber ©infdjränfung ihres 2lufentha"lteS

erfannt roerben.

2luf ®runb biefes ©rfenntniffes fann bem Serurtheilten
ber Slufentlhalt in beftimmten Sejirfen ober Drtfdhaften burd^

bie SanbeSvolijeibehörbe üerfagt werben, iebo(^ in feinem

23ohnfi^e nur bann, roenn er benfelben nicht bereits feit

fechs SRonaten inne h^t. 2luSlänber fönnen oon ber San-
beSpolijeibehörbe aus bem Sunbeögebicte ausgeroiefen roerben,

SDie Sefd)roerbe finbet nur an bie Sluffidhtsbehörben ftatt.

3uroiberhanblungen roerben mit ®efängni§ »on (Sinem

3JJonat bis ju ©inem Sa^re beftraft.

§. 23.

Unter ben im §. 22 2lbf. 1 bejeidhueten Sorausfe^ungen
fann gegen ©aftroirthe, ©dhanfroirthc, mit Sranntroein ober

©pirituS ^leinhanbel treibenbe ^^erfoncn, Sud^bruder, Sudh=

hänbter, Seihbibliothefare unb Schaber üon Sefcfabineten

neben ber greihcitsflrafe auf Unterfagung ihres ®eroerbes

betriebeS erfannt roerben.

§. 24.

^^crfonen, roeldhe es fi^ jum ®efdhäft machen, bie im
§. 1 3lbf. 2 bejeic[)neten Seftrebungen ju förbern ober roeldhe

auf ®runb einer Seftimmung biefeS ©efe^es red^tsfräftig ju

einer ©träfe cerurtheilt roorbcn finb, fann oon ber SanbcS:

poli^eibehörbe bie Sefugui§ jur geroerbsmä§igen ober nidht

geroerbSmä§igcn öffcntlidhcn Scrbreitung Don 2)rudfdhriften,

foroie bie Sefugnife jum §anbel mit ©rudfdhriften im Um=
ijerjiehen entjogen roerben.

®ie Scfdhrocrbe finbet nur an bie 2luffid)tsbehörben ftatt.

§. 25.

2öer einem auf ®runb bcS §. 23 ergangenen Urt^eil

ober einer auf ®runb beS §. 24 erlaffenen Serfügung äu=

roiberhanbelt, roirb mit ®clbftrafe bis ju cintaufenb W.(xxl,

ober mit §aft ober mit ©efängni^ bis ju fed;S 3)lonaten

beftraft.

§. 26.

3ur ©ntfdheibung ber in ben (yäöen ber §§. 8, 13 er»

hobenen Sefdhrocrben roirb eine .^ommiffion gcbilbet. SDcr

SunbeSratl; roählt uier ^Icitglicber aus feiner 3Jätte unb fünf

ous ben ^ijitgliebern ber höd)ftcn ®eridhte bcS 3leid)S ober

ber einjelnen Sunbcsftaaten.

2)ic 2Balhl '^W'^ fünf SOZitglieber erfolgt für bie 3eit

ber 5Dauer biefeS ©efefees unb für bie 3)auer ihres Serblei=

benS in ridhtcrlidhem Slmte.

SDer Äaifcr ernennt ben Sorfifeenben unb aus ber

3ahl ber ^Jiitglieber ber Äommiffion beffen ©tedcertreter.

§. 27.

SDie ^ommiffion entfdheibet in ber Sefefeung oon fünf

5Kitgliebern , üon benen minbeftcns brei ju ben ridhterlidhen

3)Utgliebcrn geljörcn müffen. Sor ber ©ntfdhcibung über bie

Sefdhroerbe ift ben Sethciligtcn ©elegenhcit jur münblidhen

ober fdhriftlidhcn Segrünbung ihrer 2lnträge ju geben. j)ie

^ommiffion ift befugt, Seroeis in oollem Umfange, insbcfon-

bcre burd) eibli(^e Sernehmung non 3cugen unb ©adhüer=

ftänbigen, ju ergeben ober mittels ©rfudhenS einer Sehörbe

bes 3ici^s ober eines Sunbcsftaates erheben ju laffen. §in=

fidhtlid) ber Serpflid^tung, fich als 3cuge ober ©adhoerftäu-

biger oernehmen ju laffen, foroie hi»fichtlid) ber im jaUe beS

Ungehorfams ju »erhängenben ©trafen fommen bie Seftim*

mungcn ber am ©ije ber Slommiffion bejiehungSroeife ber

erfu(|ten Sehörbe geltcnben bürgerlidhen ^:pro3cfegefc^e jur

Hnroenbung. Sie (Sntfdieibungen erfolgen nadh freiem ®r=

meffen unb finb enbgültig.

3m Uebrigen roirb ber ©cfdjäftsgang bei ber Äommiffion

burdh ein üon öerfelben ju entroerfcnbeS Stegulatio georbnet,

roeldhes ber Seftätigung bes SunbeSraths unterliegt.
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§. 28.

pr Scjirfe ober £)rtf^aften, roetc^e hwcö) bie im §. 1

Slbf. 2 bejei^neten Seftrebungen mit ©efal;r für bie öffent=

li^e ©id^er^eit bebrol^t finb, fönnert von ben 6entrat=

beworben ber S3unbe§ftaaten bie fotgenbcn Stnorbnungen,

fotoeit fie niä)t bereits Ianbe§gefe|ti^ äutäffig finb, mit ®e=

nel^migung bcS S3unbe§rat^§ für bie S)auer von tängftenl

einem Satire getroffen werben:

1. baB Sßerfammlungen nur mit üorgöngiger ©ene^mi^

gung ber ^ßolijeibel^örbe ftattfinbcn bürfen; auf

ä^erfammlungen pm 3rae(f einer auägefcJ^riebenen

2Sai)l äum 9?ei(|§tag ober jur Sanbeäoertretung

erftredt fic^ biefe 33ef(J^ränfung nic^t;

2. baB bie SSerbreitung »on SDrudfii^riften auf öffent^

Ix^tn SBegen, ©trafen, ^tä|en ober an anberen

öffentlichen £)rten nic^t ftattfinben barf;

3. ba§ ^erfonen, von benen eine ©efäl^rbung ber öffent«

l\6)tn <Biä)txidi ober ©rbnung ju beforgen ift, ber

SCufenttialt in ben SBcjirfen ober £)rtfc^aften »erfagt

werben fann;

4. ba^ ber 33efi^, ba§ fragen, bie (Sinfütirung unb

ber SSerfauf oon SBaffen »erboten, befd)ränft ober an

beftimmte SSorauöfe^ungen gefnüpft wirb.

Ueber febe auf ©runb ber üorftel;enbcn Seftimmungen

getroffene Stnorbnung mu§ bem Sieicä^ötage fofort, beäte[;ung§s

roeife bei feinem nät^ften 3ufammentreten 9led)cnfd)aft gegeben

werben.

®ie getroffenen SInorbnungen finb bur(J^ ben 9?eic§§=

anjeiger unb auf bie für lanbcäponjciticJ^e Sßerfügungcn üor=

gefcfiriebene 2Bcife befannt ju macS^cn.

Sßer biefen Stnorbnungen ober ben auf ©runb berfelben

erlaffenen ^Verfügungen mit ^enntui^ ober nac^ erfolgter

öffentlicher Sefanutmac^ung juroiberljanbelt, wirb mit ®elb=

ftrafe biä ju cintaufenb Tlaxt ober mit §aft ober mit ©e=

fängniB bi§ ju fec^ä 3Jionaten beftraft.

§. 29.

SBelc^e 33et;örben in jebcm Sunbeäftaat unter ber 33e=

jeic^nung Sanbespoltjeibcliörbe, ^olijeibe|örbe ju oerftelien

finb, wirb von ber ßentralbeprbe be§ S3unbe§ftaate5 be=

fannt gemacht.

§. 30.

SDiefeä ©efefe tritt mit bem Sage ber SSerfünbigung in

5lraft unb gilt biä jum 31. SKärj 1881.

Ur!unbli(h tc

©egeben 2C.

«Berlin, ben 19. Dftober 1878.

äötr ^U^elm, oon ©otteö ©ttaben ^eutfc^er Golfer,

t^un funb unb fügen f)iermit ju roiffen, baB Söir Unferen

9?ei(höfanjler prften oon 33iömarcE ermächtigt liaben, ge=

mäB 3lrtifel 12 ber aSerfaffung, bie gcgeuroärtigeit ©ifeungcn

beä 9?eicl)ötagö in Unferem unb ber cerbünbeten g^egierungen

?iamen am 19. Oftobet b. % m f<hlieBen.

Urfunblich unter Unferer ^öd^fteigenljänbigen Unterfcfirift

unb beigebrucftem ^aiferlic^en Snfiegel.

©egeben, 3^eueä ^alaiä bei ^otäbam, ben 12. ßftober

1878.

3m 2tllerl;öcl)ften 3luftrage ©einer g^ajeftät be§ 5?aifer§

(L. S.) ^ticitiä) SBH^elm.
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ben 5(nlagen ber fteuograpf)tf(^en 2?en(5^te beö 5)eutf(5^eu Sfleid^ötagö.

4. Segigldtur^^-Pcviobe. I. ©cffion 1878.

{1. 33cr;5eid^ni§ ber SRitglieber unb beg ©ejammttjorftanbeg
bcg ?Iicid)gtag§. SRr. 1.)

(2. 33eriseid)nt§ ber Witglieber beS 5Reid)6tagg, Jia(^ SBaljlfreifen

georbnet. SRr. 1 a.)

(3. 'Sßerjctrf}nig ber Stitgltcber ber 5lbtl)eilungeii. «Rr. 2.-)

(4. 50 e r ä e i d) u i ^ ber ^JJitgliebcr ber ÄommiffiDncit. 3tx. 3—3 c.)

5. 9(ntrag ©djrcber (iMppftabt), njcgcii 3(uil}clniiig beg ge.geit

ben abgeorbneten ©tc^el bei bem köiiiglid;en 9(vvellattong=
gerid)t ju >Oamm id^iDebenbcn lliitcriud^unggBcrfafjreiig für
bie 2)auer ber SReid^gtagSfeifioii. 9h-. 7.

6. 2(ntrag 58racfc, ttegeii 2(iifl)ebung ber gegen ben 9(b»

georbneten gri^fc^e bei bem Äöniglid^cn Stabtgeridjt ju
Söerlin anl^ängigen Unterfndjung auf bie S)inier ber 9ieicl)g=

tagSfejiion. 9lr. 8.

tKbt^eilungen.

2>er^cid}nif! ber 9}?itglieber ber 9(btl)eiluiigen. 9h-. 2.

«ttlterberforgung&faffcn für ^abrüarbeiter. ©. gabrifarbeiterfaffen.

Suntieerat^dentldjlicBungen.

Ueberfidjt ber Dinn 33unbegrat() gvfa^ten (Sntfdilie^ungen auf 5V
fdjiüffc beö 3icid)gtagg auy ber II. (Seffion (1878) ber brüten
l'ogi?latm-pericbe unb au6 früljercn ©efftonen. 9h 10.

99unt)edratpmtt0(tel)er.

Sßerjeid^ui^ ber S3eüDllma*tigtcn jum S3unbegratb. 9lr. 1 unb
9h-. 5.

Sakifarbettcrfaffen.

9(ntrag Stumm, wegen SSorlcgung eiucg ®efej3cntttjurfg, betrcf«

fenb bie ©infüljrnng cbligatcrifd^cr, nad} bem 9)?uitcr ber

krgmännifd;eu Ännppfdjafteucreine ju bilbeubeu 9lIterüerfor=

gungg= unb 3it»nlibenfaffen für olle gabritarbeiter. 9}r. 1).

^nter|)enation.

SnterpcHaticn 9KDgIe, betreffcnb ben 3ufammcnfto§ ber

*ßanäerfd)iffe „Äönig SBill^elm" unb „@ro§er ^^urfürft".
9Jr. 6.

^ubnlibeufoffcu für gabrifarbeiter. @. gabritarbeiterfaffen.

ßommiffionen.
SSerjeic^ni^ ber 9Kitglieber ber ^ommiffloueu. 91r. 3—3c.

1. 2Jerjeid)ni§ ber 9}titglieber unb beä ©efammtücrftaubeg.

2. »erjeidjni^ ber 9)htglieber, nad; 3Bat}Ifrcife» georbnet.
9lr. la.

3. 3(IIerI)öd)fte ermäd)tiguug mn 12. Dftcber 1878, ben
@c^ht^ ber 3Jeid)8taggfi^ungen betreffenb. 9Jr. 48.

Seeunfott. 3ufnmmenftc& ber «Pnnäerfd^iffe „tiJnig SBilbelm" unb
„®rc^er Äurfürft".

<B. Snterpellation.

@ojiaIbemofratie.

©ntwurf etneg ®efei^e§ gegen bie gemeingefaljrlid^en S3e=

ftrebungen ber Soätalbemofratie. 9lr. 4.

ÜJtitglieber üerjeid^ui^ ber IV. ^ommiffion. 9Jr. 3c.
aSeric^t ber IV. ^ommiffion. 9Jr. 23. — 91 ad) trag.

9lr. 42.

31bänberunggan träge jur jwetten i8eratl;ung: Dr.

ffiefeler 9lr. 25, — ü. (Sd)mib (SBürttembcrg),

ü. ^^arborff, Dr. Suciug 9ir. 26, — 9I(termann

unb ©eneffen 9Jr. 27, — Dr. (Sd^uIje=!DeIi^jd^
9ir. 28, — Dr. Srüel unb ©enoffen 9lr. 29, —
Dr. ©areig unb ©encffen 9tr. 30, — I. ü. ©d^mtb
(SBürttemberg), ü. ^^arborff, Dr. Suciug, @raf
33etl)nfi; = ^>uc, 5rl)r. o. SJarnbüIer; II. ». ©d^mib
(Württemberg), i\ ^^arbcrff 9Jr. 31, — a«elbe(f
9ir. 32, — Dr. @d;uIäe = S)eIi^fd^ 9Jr. 33, —
Dr. «rüel, Dr. 9^ieper, 2Biubtl)crft 9Jr. 36, —
Dr. i\ @d;warje 9lr. 38.

Sufammenftellung ber Berlage mit ben in jtueiter

i^erathung im ißlenum gefaxten Sefdjiüffen. 9tr. 40.
9(biinbernngg antrage im britten 93eratt)ung: Stder^

mann uiib (Senoffen 9h. 41, — Stdermann unb
©eneffcn 9h. 44, — ». ©ofelcr 9Jr. 45, — Dr.

©(^ul5e = DeIij3fd) 9h-. 46.

SKebafticn bcg ©cfetjentunirfg nad^ ben SBef^Iüffen
in britter iBeratbung 9h-. 47.

Strafberfa^ren gegen ^Ibgecrbnete. 91nträgc wegen 9hifbebung ber

Strafiicrfaliren für bie 2)aner ber JKeid/gtaggfeffion. @. '!!(bgeorb=

nete sub 5 unb 6.

9ßa]^i))rüfungcn.

1. 9){ünb(id)e SSeridjte ber Slbt^eilungen über SCßaljIprü»

fnngcn. 9Jr. 11:

I. ber III. 9(btlKiIung, betreffenb bie 2öabl beg Slbgeorb«

neten ü. 9)lüner im 4. SBal^lh'eife ber fßroöinj

.^anncuer

;

II. ber V. 9lbtl)eilung, betreffenb bie ma\)l beg 3lbgecrb.

neten Dr. v. ®d)lic(fmann im 1. SBal^lfreife beg

Siegieruitggbejirfg ©umbinnen;
III. ber" V. 9ibtbciluni)

, betreffenb bic ffial)! beg Slbgeorb-

neten ü. Äalfftei» im 4. SäJa^iltrcife bcg JRcgicrungg»

bejirfg 2)anäig;

IV. ber V. 9(bti)ei(nng, ibctrcffcnb bie SBa^I bcg Slbgcorb»

neten v. 2ßalbcw = 3icil5enftein im 5. SBaI)lfreife

beg JKcgierunggbejirfg granffurt.

2. 9JJ ü n b I i d; e 33 e r i d) t e ber Stbttjeilungen über 25öat>Iprüfungen.

9h-. 12:

I. ber IV. 9lbtl)eilung, betreffenb bic Sal)! beg «Ibgeorb«

neten Dr. Sbileniug im 5. 2BaI;Ifrcife beg ^egie=

runggbejirfg SBiegbabcn

;

II. ber IV. 3(bt()eilung, betreffenb bie Sffial)! beg Slbgeorb.

neten Dr. ©areig im 3. 3Bai)lIrcife beS ®ro§]^erjpg=

f^umg Reffen;
Stbänberunggantrag Dr. (Sd^ri?ber (iJricb«

berg). 9Jr. 24.

III. ber V. 9lbtI)eilHng, betreffenb bie 2ßaf)I beg 9tbgeorb=

neten .^ermeg im 2. SBat^üreife beg Sicgierungcv

bejirfg itJotSbam;!

IV. ber V. 9lbtl)ei(ung
,

betreffenb bie SOBaM beg Slbgeorb-

neten ©rafen ü. ©ierafowgfi im 5. 2Bal)lh-cife beg

SJegterungSbcäirfg ©anjig.

3. 9K ü n b I i d) e 33 e r i t e ber 3(btl)eilungen über 3Bat)Iprüfungcn.

9lr. 13:

I. ber I. 9(bt{)eilnng, betreffenb bie ä8al)I bcg SIbgeorb«

neten ».Selon) im 1. 2Bal)lfretfe beg SRegierungg»

bejirfg Äoglin;



137

II. ber VII. 3tbtI)eUung, betreffeiib bie SEöat)l be§ Stbgeovb^

neten Dr. SißiggerS im 6. 2öat;)Ifretfe beS @ro§t)er»

jcgt^iumg ?D?ecflenburg=@c^werin

;

III. ber I. 3tbtt)eilung, betrepfenb bie SCßaJ)! be§ 3tt)ge=

crbneten SOliiUev im 7. 2öat)Ifreife be§ 9iegierung§=

bejirB D^j^jeln.

4. SRünbltcfje 5öertd^te ber Stbt^eilungen über SBat)l))rüfungen.

9lr. 34:

I. ber I. 9lbtf)eilung
,

betreffenb bic 5BaI)l bc§ 3lbgeorb=

neten 5Bauer im 2. 3öa'[)lfreije ber ^Jreien ©tabt

Hamburg

;

II. ber V. 3lbtf;eilung, beheffenb bie SBa^I be§ Slbgeorb»

neten ©rafen S^eobor ju @to{berg = 5ßcrnigerübe
im 8. Söat)lfreife beS giegientngSbejirfg 9J?aricnu3erber

;

III. ber V. 3tbti}eilung
, betreffenb bie 9Bal)l beS 9tb=

. georbneten Sreif)errn b. Set tau im 5. SBnt^lheife beg

^egierungSbejirfä Äi3nig§berg;

IV. ber II. 31btt)eiiung, betreffenb bie SBat)l beg 9(bge=

orbneten Sannej im 12. Sßat^Ifreife uon (älfa§=

8ott)vingen.

5. «Öiünblid^e ©erid^te ber V. 3lbtt)eilung. 9lr 35:

I. betreffenb bie 3Bat)I be§ Stbgeorbneten SBoflmer im

10. 5öat;lfreife be§ ^tegierungSbejirfg 5ßctgbam;

II. betreffenb bie Söa^l be§ Stbgecrbneten Dr. ü)?enbcl

im 6. SBa^lfreife beS 9iegierunggbeäir!§ 5ßotgbam.

6. 5)Ji:nbIi^er Seric^it ber I. 21bt{)eilung
, betreffenb bie

SBat)l be§ Stbgeorbneten 5ßrin5en ^{abjiiüill im 5. 2Bal)I=

freife be§ 9tegierung§bejirf§ Dp^eln (Äreife 2?eutt)en unb
Sarnowi^). 5Jr. 39.

7. SftünbUdje 33erid)te ber 9lbtl;eilungen über 2öat)If5rüfungen.

9lx. 43:

I. ber V. 3tbtt)ei(ung, betreffenb bie SBat)! be§ Slbgeorb-

neten Dr. Simmermann im 5. 3öat)lfreife ber @tabt
Serlin;

II. ber I. Slbt^eilung, betreffenb bie 3Bat)I beg Slbgeorb»

neten 9)Z o g I e im SBa'^lfretfe ber freien @tabt ^Bremen.

8. 5)?ünblicf)e S3eridE)tc ber2Bat)Iprüfungg=ÄDmmiffion. Silr. 14:

I. betreffenb bie bei ber in ber eerfloffeiien Segigtatur=

^jeriobe erfolgten 3Ba{)I beg 9tbgeorbncten ©Atting
im 1. SBat)lfreife beg JRegierunggbeäirfg (Srfnrt üorge»

fommenen Unregelma§ig!eiten

;

n. über bie 2Bal}I beg Slbgeorbneten ab ft im 6. SÖBatjl'

freife beg 9?egierunggbeäirfg ?0^itteIfi'anfen

;

III. über bie SBa"^! beg Stbgeorbneten 53 erger .im 6. 2öat}I=

freife beg D^egierungg=be3irfg Strngberg;

IV. über bie äöat)l beg Slbgeorbneten Dr. SCfJaier im 2BaI)l=

freife ^pol^enjoßern

;

V. über bie 2öa|t)l beg Stbgeorbneten Äa^fer im 9. Seßat)I=

freife beg Äönigreid^g (Sac^fen.

9. 5)?ünblidE)e 33eric^te ber 2Ba^lprüfnngg=Äcmmifficn. 5Rr.21:

I. über bie 3Bat)I beg 3lbgeorbneten «. Sßnttfamer im
5. 3Bat)Ifreife beg 9?egierunggbe3irfg Siegni^;

II. über bie 355al}l beg 9Ibgeorbueten ü. (Sä^tcenbler
im 1. SBa^lfx'eife beg ®rD^^er3ogtt}umg @a^fen«
SBeimar;

III. über bie 30ßaf)I beg Stbgeorbneten Dr. Sßet)ren =

))
fennig im 3. 3Baf)lfreife beg Diegierunggbejirfg

Äaffel;

IV. über bie SBa^f beg Slbgeorbneten ten ©oornfaat»
Äoolman im 1. SBal^lfreife ber ^ßrcuinj ^annoBer.

10. a^erid^t ber SBa{)iprüfungg=^ommiffiDn über bie SBa^l beg

Slbgeorbneten ®rafen ©rote im 17. 2ßat)lfreife ber ^Proöinj

.•pannoöer. S^lr. 15.

11. ^eric^t ber 2Sal)lprüfung§=^ommi}fion über bie 2Bat)l beg

9tbgeorbneten 33 e der im 8. Äoniggberger 2Bat)Ifreife (Ofte»

robe'S'Jeibenburg). 5Rr. 16.

12. S3erid^t ber 2öat}Iprüfungg=^ommiffion über bie SBat)l beg

3Ibgeorbneten (Stellter im 3. SOBatilfreife beg 9{egierungg=

bejirfg Äöuiggberg (@tabt J?ijniggberg i. ^r.). 9^r. 17.

13. 53ericlf)t ber 2Ba^l!prüfnngg=Äommiffion über bie SBat;l beg

SIbgeorbneten ü. ^noblod^ im 2. Äijniggberger SÖßat)Ifreite

(Öabiau=SEßef)Iau). ^x. 18.

SIbänberunggantrag Dr. Sfjileniug, Dr. 3iwintei"=

mann. 9tr. 37.

14. S3erid^t ber 3BaI)lprüfungg=^ommiffion über bie SBa"^! beg

Slbgeorbneten 9ieint)arbt im SBat)Ifreife beg gürftentt)umg

@c^waräburg=@onbergf)aufen. S^ir. 19.

15. S3eric[)t ber SBat>IpÄfmigg=^ommiffion über bie Sßat)I beg

Slbgeorbneten ü. 35ewi^ im Söa'^lfreife beg ®ro^t)er5ogtt)umg

a)?ecflenburg=@treli^. Sflr. 20.

16. 3Beric[)t ber SBa^Iprüfungg^^ommiffion über bie Söa^)l beg

3tbgeorbneten @ti3^el im 5. 3Bat)lfreife beg Sfegierunggbejirfg

©üffelborf (8anb= unb ©tabtfreig ©ffen). mx. 22.

aiftenftücEe ju ben öer^anblungen beg ©eutfd^en 9leidt)gtagg 1878. 18
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ber

Bei beut 5)eutf(^^ett Sleic^ötage etngegangettett Petitionen.
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ßaufenbe

SRutnmer.

Journal;

SRummer.
3lntragfteller. 3 n 1^ a 1 1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

S)er el^emaltge ^ofipatfetträger SEBil^elm

Serru^n ju 3nfterburg,

penbeil,

3lbolp^ ©d^önrabe ju Königsberg i- ^.
unb ©enoffen,

grau3of)anna 3lrnbt geb. Söl^m, ju

^önigöberg i. ^r.,

S)er üormalige SJJünämeifter 2. Slnber^»

fen JU Hamburg,

Karl g^rans Sutterfortfi ju Berlin,

3. D|lenfc^Iäger, im Sluftrage beä

©rünbungS'KomiteS ber Kontinental*

§ttgel s 33erfid)erung§ ©ejeHfd^aft ju

Berlin,

2)er ^oft^alter 5lein^olb ©cf)ul^ unb
©enoffen ©reifenberg i. ^om.^ .

©. ©önnid^fen §u 3lpenrabe,

5Der 3Jiajor a. S). 3. ö. Kretj(Smann
JU Hamburg,

SDa§ 33ürgermeijlereiamt su Slrolfen,

griebri^^ Sluguft 5RuI)mer ju 2llt=

Sjd^au bei jleufalj o. D.,

bittet, bal)in ju roirfen, bo6 iJim eine jä^rli(ä^e Sllteräjulage gc*

roäfirt roerbe.

bittet, aüen, bie aisiebereinfü^rung ber ©fenjölle, in roel^et

gorm oud^ immer, betreffenben ©efe^eäüoriagen ober 2ln=

trägen bie üerfaffungömä§ige 3uftimmung ju oerfagen.

bitten, bie ©rtbeilung ber ©riaubnife jum SKufijiren auf bos

ganje ®eutf(^e dtex<i) au§äubel)nen unb ni^t auf jeben Stc*

gierung§5'-8ejirf 2C. befonberä.

bittet um ©etoöEirung einer Unterftü^ung

bittet um SBeroirfung be§ 3fle(^t§TOege§ für bie gerid^tlii^c ©el«

tenbma($ung eines prioatred^llic^en ©ut^abens bei ber König»

li(| preufeifd^en ©taotsfaffe aus bem S^itel einer »ertragSs

mäfeig feflgefteUten ©ntfc^äbigung.

beantragt 3ufä^e ju ben §§. 180 unb 184 bes 3tei($sßraf«

gefe§bu(i^§, bie Seftrafung ber unfittlid^en 3eitungsinferate

betreffenb, ju befc^liefeen.

bie Konjeffionirung ber ©efeEfd^aft unb bie cinlieitlid^c reid^S«

gefefeUd^e Sftegelung beS ^ier[i(^erungsroefens betreffenb.

bie §anbl)abung be§ ©euc^engefe^es betreffenb.

Sefd^roerbe in feiner Kuratel= unb Konfursfad^e betreffenb.

bie ©eflattung bes a^ed^tsroeges jur ©eltenbmac^ung feiner

ous bem ©c^lesroig ^olfleinifc^en ^enfionsgefeg oom
15. g^ebruar 1850 hergeleiteten Stnfprüd^e auf lebenslang»

li(f)es 2Bartegelb betreffenb.

bittet 5u Deranlaffen, ba& ber ©tabt Streifen bie KafernemcntS

vom 3^ei($e abgenommen werben unb bie erforberlid^en ©elb=

mittel JU beioilligen.

bittet, bie SRittel unb Sl^ege ausfinbig ju machen, um für bic

Sufunft JU üerl)üten, ba& bie aßä^ler beS 2)eutf(^en -Reid^S

nid^t gejroungen roerben, il)r SSa|)lred^t unter ^^Jarteiterro«

riSmuS ausüben ju müffen.



!Deutf(^er Sietd^gtag. -^^erjetc^nig ber eingegangenen Petitionen.

Sournal=

Plummer.
3 n I) a 1 1.

IL 13.

II. 15.

II. 16.

II. 17.

II. 18.

II. 19.

II. 20.

II. 21.

II. 22.

II. 23.

II. 24.

II. 25.

II. 26.

II. 27.

II.' 28.

II. 29.

II. 30.

II. 31.

II. 32.

II. 33.

II. 34.

II. 35.

®el)eimet Äommiffionörat^ 21. ©ün»
• ti)er ju Serlin, al§ 33or[i^enber beö

Sentraloetbaubeä bet beutjd^en Seber:

Snbuftrieüen,

©er ©betmafc^inift a. SD. §an§ SRifolouS

§einri(^ SSeftpl^al ju Sübed,

Ser üormalifle Unterotfiäiet, 2ßeber Raü
?^tiebric^ (Seittjner ju Sanna, güc»

ftentt)um Sieufe \. 2.,

2)er aßagifttat gretburg in Sä)lefien,

©erfelbe.

Sie §ebeamme 2ßittroe 9?aett)er ?u

(Srampe unb ©enoffen (5lrei§ ©iolp
in ^interpommetn),

SDer ©(^miebemeiftet (S^riftopt) ju

i*ebus,

©b. ©ilbereifen äu ©icfeen unb ©6=

noffen,

®ie aBagenüermiet^er Slnton 3ieeö SEBio.

ju Öaben'Söaben,

SDer itgl. gelbmej|et % % ©^toarjer,

i- 3. in Breslau,

3uliu§ Stuguft ^raufee ju §aimd^en,

ilönigreic^ <Ba6)im,

gtife 0. b. §aar jr. ju gürftenau bei

Dsnabrüd,
Rappen, ©tabtbec^ant unb^farrer jum

tieiligen Sanibertuä su 3Jiünftcc unb
©enofi'en,

überreicht burd) ben Slbg. grei^err

ü. ©(!horlemer=t'Uft,

S)er Hauptmann a. 3). l'iid^ael 2l)um="

fer ju -lüiünc^en, älbalbertftr. 12,

SDerfelbe,

S)er 5ßeteran Stnton Serger ju 'Slm

falä a./D.,

SDer inüdibe ^elbroebel SuliuS 2Bie§tc

ju ©ameroiü, Ärei§ Sc^larce,-

S)er 3Sorftanb beö lanbioirtfiichaftUc^en

33ereinä Dber»a3arnim)chen Greifes ju

^uneräborf bei SSriejen,

S)er etiemalige SBociptmeifter 2Bil^elm

*|5rofd) ju ©^roerin,

gerb. aSallenfiein ju Berlin,

SDer 33auted)nifer ©eorg Stubtioljner

ju 3iei(i^en^all,

SDer ganjinoalibe 5ßijefelbroebel ©artig
ju granifurt a./W.,

bie er^ö^ung be§ eingangäjoUeä auf aUe Seberforten unb
Sebertraaren um 14 Jl. pro 3entner ben 23ereinigten ©taaten
von 9Jorb=3lmerifa gegenüber unb ©eroäl)rung ooUftanbiger
^i^arität für alle (Srseugniffe ber Seber'Snbu'ftrie beim aib=

f(^lu§ üon §anbeläüerträgeiv mit europäif(^en ©taaten be=

treffenb.

bittet um ©eroäl^rung einer ^enfionSer^ö^ung in ©emöB^eit be§

§. 13 Silin, c. unb d. be§ ©efe^es üom 27. Suni 1871.
bittet um ätnerfennung feiner Sncalibität unb ©eroä^rung

einer feinen törperli(^en 3ufiänben entfprei^eitben »i'enfion.

bie ©eroä^rung ber Berechtigung jum ©tubium ber SRebijin

an bie Abiturienten ber preufeifd^en ^Realfd^ulen I. Drbnung
unb ber aljulid^ organifirten Stnftalten ber übrigen beutfii^en

©taaten betreffenb.

bittet, ben Kafernirungö=©efe^entraurf bal^in auSjube^nen, ba§
bie oon ben ©arnifonorten errid^teten ©ariiifonanftallen gegen
eine billige ©ntfdjäbigung com Steic^e übernommen locrben.

bitten, baljin ju roirfen, ba§ ben §ebeammen oon ©eiten ber

©emeinben ober aus ©taatömitteln eine fefte Unterftü^ung
ober 53efolbung gett)ä[)rt roerbc.

beantragt einfüljrung ber fogenannten D^otp^Eioile^c unb mad^t
ä>orf(|läge jur @infül)rung einer S^ermögenöfteuer.

bie ainnal^me eines ©efe^entrourfä bejüglid) ber Uebcrgangs^
fteuer auf ®ffig betreffenb.

bittet, bat)in ju rcirfeii, bafe il)r für bie auf polijeilid^e 2In

orbnung raegen 9{o^tranf^eit getöbteten unb für bie mit

©tallfpene belegten H^ferbe eine entfpre^enbe (Sntfd^äbigung

üon ber ©rofel/erjogl. Sabifd^en yiegierung geroäljrt roerbe.

33efdhiüerbe roegen einer an il;n gerid)teten, als unbeftellbar

jurüdgefanbten telegrap^ifd^en SDepefc^e unb ©eltenbmad)ung
einer (äntfc^äbigungsforberung.

Beibehaltung unb aBieber^erftellung bes monar(^ifdE)en unb oer^

faffungSmäfeigen ©taates ber beutfd^en Bölfer.

unüerftänbli(^.

bitten m befd)licf;en, bafe boS 3Jei(|Sgefe| com 4. 3}?ai 1874,

betreffenb bie 33erbinberung ber unbefugten 3lusübung oon

Hird^enämtern, aufjulieben fei.

33ef($n)erbe über polijeilid^ erfolgte Befd^lagnalime feiner

Brod^üre „2Bal)Uiefenntni§" unb über uerioeigerte ®inlei=

tung einer Unterfuc^ung gegen bie bie Befd^lagnal^me uolI=

jogenen Beamten ic.

Bef(iroerbe über *'4Jräoentio=6enfur unb 3)liibraudh ber ^olijeij

gemalt.

bittet um er^ö^ung feiner ^enfion.

bittet um Slnerfennung als Hriegsinoalibe unb Beroilligung

ber S^riegs» unb 3>erflümmclungSiiulage, foioie ber 5?om=

petenj für DJid^tbenu^ung bes GioiloerforgungSfdlieinS in

©emäfe^eit ber §§. 71, 72 d., 59 c. bes ©efefeeö oom 27. 3uni
1871 unb §. 12 bes ©efe^eS üom 4. 2lpril 1874.

äleuberung ber Berteljrsoerpltniffe mit SHußlanb betreffenb.

bittet um ©ctoalirung ber il)m nach §• 5 bes SDiedlenburgi^

f(^en '!|3enfionS=3tegulatit)S oom 6. ©eptember 1847 äufte^en»

ben ^enfion.

aifemoranbum über fosiale Sieform in *|3reu&en.

bittet, ihm jur Beröffentli^ung ber roiffenfd^aftlidhen Begrün*

bung feiner aftronomifc^en eutbedungen burd^ ben SDrudE

einen 3ufd)u^ aus Jlei^smitteln ju gewähren.

bittet, bahin ju mirfen, ba| feine SBieberanfteaung im Sele*

graphenbienfte in einem füblid^en ^Uma erfolge.
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ßoufenbe
\

3ournaI=

3ihtmmcr. Plummer.
SlntragfteUer. S n J) a 1 1.

IL 36.

II. 37.

II. 38.

II. 39.

II. 40.

II. AI.

II. 42.

II. 43.

II. 44.

II. 46.

IL 47.

IL 48.

IL 50.

3JJinna 2 ramm ju ^Ipmplienburg bei

SDer ®e(foffijiet a. ber 5laiferU^en

aJiorine ^. 3Kittelftaebt su ^iel,

überreid^t burd^ ben Slbgeorbneteu

Dr. §änel,
5Der S'tittmeifter a. 2). unb ©ifenbabn^

©ecretair 3^obeI)üfer ju äHünfter,

überreicht burc^ ben ^Ibgeorbneten

greiberrn o. ©et) ort em er -Stift,

SDer 3IJagiftrat ju ®örli|,

SDer ©(^ubmad^ermeifter S. Slubnfe su
Serlin,

SDer Söicbfe' unb SDinte^gabrifant ©.

Uffbaufen ju S'Zeumünfter (§olftein),

®er ^enfionär §. §etmfen ju

©oätar,

SDer ärättidie 33erein ju §annoüer,

SDie §ebeamme 3Iugufte Traufe ju

treten, ftreiö Stummelsburg, unb ©e»
noffen,

SDer 9?ei(^ötagöabgeorbnete für ben IX.

2öat)lfreiä beö ^önigreid)§ ©ad^fen,

3}lai" 5£at))er ju SDreöben,

5Der ebemalige ^ülfäraäc^ter ber Jliebers

fdhlefifcb=3jtärfijcben (äifenbabn, 2Bil=

t)elm ^einje ju Sreötau,

überreicht burd^ -ben 2lbgeorbneten

Sürger§,
SDer 33ergarbeiter=3Serein ju j^^reiberg in

®ad)fen, eingetragene @enoffenf(|aft,

Sillium Siedler gu "(Slauc^an unb @e»
noffen.

Sefcbraerbe über bie §anbbabung oerfcbiebener ©efe^e unb
53itte um ©infübrung einer ftrengeren ©onntagsfeier.

bittet, feine Snoalibifirung unb ^enfionirung, bejiebung§roeife

ben unbebingten sanfprud^ auf SInfteüung im ßiüilbienPe ju
erroirfen.

bittet um ©eroäbrung einer ^noalibenpenfion.

bittet, ba§ ^afernirungögefel babin auöjubebnen, ba§ bie üon
ben ©arnifonorten errid^teten ©arnifononftalten gegen eine

billige ®ntf($äbigung com S^eidöe übernommen toerben.

S3efdE)raerbe wegen einer ibm angebrobten ßrbnung§ftrafe.

bittet, gleid)roie üon fd^roebifd^en Sünbböljern, ebenfallä eine

bem einganfläjoU beä Stuälanbeä entfpred^enbe ©ingangS^
fteuer von Sßictife unb ©inte erbeben ju laffen.

2lenberung be§ 3^reiäügigteit§gefe|e§ betreffenb.

58eibebaltung ber ©timnafiaborbilbung für ba§ ©tubfttm bet
3Kebi3in.

bitten, babin ju roirfen, ba§ ben approbirten SSejirfö^^ebc;

ammen ein feflftebenbe§ ©ebalt getDöbrt roerbe.

bittet, ber Sieid^stag moHe an ba§ ^önigtid^ fäd^fifc^e Suftis»
minifterium ba§ ©rfucben rid^ten, i^m tüäbrenb ber SDauer
ber gegenwärtigen 3iei^§tagäfeffion eine ©trafauäfe^ung äu

geraäbren.

bittet, baljin ju rairfen, baß ibm von ber ©ifenbabnfommiffion
ber 9^ieberfd&lefif^=33Järfifdt)en ©ifenbabn bi§ ju feinem Sobe
loenigftenä 3/4 beä bei feiner 33erunglüdtung gebabten SobneS
geroatirt unb feit feiner entlajfung nad^gejablt roerbe.

bittet, babin gu roirfen, ba^ bie ©ilberroäljrung im SDeutfd^en

eingefübrt roerbe.

3lbf(^affung be§ 3mpfjit)angeä betreffenb.

33erltn, ben 16. ©eptember 1878.

Dr. <BUphonl
SSorfifeenber ber ^ommiffion für *]3etitionen.





ber

Bei bem ^eutf^^en 9flei(^0tage etngegangetteti Petitionen.

(4. Segislatur^speriobe. I. ©effton 1878.)

Saufcnbe

Stummer.

Sournals

Stummer.
Stnttagfteller. S n ]^ a 1 1.

A. ^pmmtfftQtt füt ^eitttottett*

II. 51.

II. 52.

9.

10.

11.

12.

13,

II. 53.

II. 54.

II.' 55.

II. 56.

II. 57.

II. 58.

II. 59.

II. 60.

II. 61.

II. 62.

II. 63.

2)er 3Jialer 3. 33 ö tun f er ju 2ßefter=

lanb auf Bx)Ü,

SDiefenbac^, 2)armftabt ©. SB. aJiül*

ler, ©aarbrüden, Söil^. 5Jirften

unb 6o., SDüffelborf, als 93ertreter ber

©ffiflfabritanten von ®lfa§=:^otI)rxngen,

9il)e'inlanb, SBeftfalen, §effen=?ia"[fau

unb ba§ @ro§^erä09tt)um Reffen,

Kaufmann unb ©tabtoerorbneter 2t.

5lubuf(J^oIs unb ©enoffen ju ©tabt
Slönigä^ütte, äßal)lfreis S3eutt)en=2:ar=

noiüiB,

überret($t burd) ben 2lbgeorbneten

*Prtnä atabättötll (Seutljen),

SDer 2lufttonator unb 2lgent Subioig
©d)ul3 ju ©(i^enefelb, kretä 5ienbä=

bürg,

Sßalbemar oon ^uttfammer, ^önigl.

preufe. S^ittmeifter zc, ju 3üric^,

grau von ^uttfammer ju 3üriä),

2)er SSorpanb beä 93erein§ jur 2Baf)rung

gef^äftli^er Snterejfen su 2Bieöbaben,

überreid)t burc^ ben Stbgeorbneten
Dr. ©(^ul3e=SDeli|fd^',

SDer 3Kaatftrat ju ©tetttn,

Ser @erid)töbote a. S). 2Bolff ju

©tebiöienftein bei §alle a./©.,

S)er ft)mpat^ifc^e ^eilfünftler 3- ®-
*4Jfeiffer ju 5?öt{)en,

überreicht bur^ ben Slbgeorbneten

Deä)ell)äufer,
Ser aHilitärinoalibe gr. ©ef^raant^
ner ju Berlin,

SDer SSorftanb ber StUgemeinen gabrif -

arbeiter^Unterftüftungäfaffe ju :^iegnife

(eingetragene ©enoffenfc^iaft),

überreidit burd) ben Slbgeorbneten

2ßerner (iiiegni^),

SDer Stotbg erber ®eorg ©ber er p (är*

bing {ßSavjtxn),

33ef(3^n)erbe über ba§ ^öniglid^e Slmtägerit^t ju Sinnum unb
ba§ 5?önigli(ä)e Preisgericht ju Flensburg.

bitten, bie ju erroartenbe 35orlage eines @efefeentn)urf§, bes

treffenb ©infü^rung einer Uebergangsfteuer ouf ®ifig von
3;32 c/i^. pro 100 Siter, fammt einer ©teuerrücfoergütung

auf ©ffig, ber na^ ben ©übftaaten auSgefüfirt wirb, ans

gunel^men.

bitten, beJ)uf§ SBa^rung ber 2Ba|lfreif)eü unb be§ 2BaI)Ige^eim=

niff^ bei ben bireften 2ßa^)len in ben beutfc^ey Jieic^ätag

amutdie Sßa^lcouüerts, in benen bie 2Bat)läettel oerfc^loffen

werben fönnen, für nottitoenbiß ju erachten.

Sefi^roerbe über bie von bem 2Imt§geri(^t ju ©d)enefelb er=

folgte 3urüdK)eifung feiner ^^erfon als Seoollmädjtigter unb
25erle|ung ber ä5orfd)rift bes §. 98 bes ©efe^es com
24. Suni 1867.

Sefc^raerbe über bie il^m je^t oorentl^altene 3at)lung feiner

monatliii^ 93V4 c/M. betragenben *|3enfion unb Suftijoeri

roeigerung.

Sefct)«)erbe über üerfd^iebene preu§if(^c ©eric^te unb 33e|örben

unb Sitte um ©d^u^ unb §ülfe.

bittet, barauf t)inäun)irfen, ba^ burd) entfprecftenbe 3lbänberung

ber ©eroerbeorbnung bie fogenannten 2öanberlager= unb
luftionen befeitigt ober boi^ möglid^ft befd)ränft toerben.

Sie aSerlegung ber boriigen ©arnifonbäderei betreffenb.

bittet, bat)in ju roirfen, bo^ itjm bie angeblich ju roenig be=

re(^nete unb gejatilte ^Jienfion nac^gejatflt rcerbe.

bittet, bat)in ju roirfen, ba§ i^m bie auf ©runb bes §. 367
3lx. 3 bes 9?ei(^sftrafgefe|bu(hs auferlegte ©träfe erlaffen

unb fernerhin bie freie unb ungeljinberte 3lusübung ber

fr)mpat^ifd)en §eilfunft i£)m geftattet werbe,

bittet um ©eioä^rung bes- ©iottoerforgungsfctieins.

bittet, bie Steic^sregierung ju oeranlaffen, bie ©infüi^rung all*

gemeiner 2lrbeiterpenfionsfaffen im 2Bege ber ©efe^gebung
gu bewirfen.

SSefc^roerbe wegen Suftiperroeigerung.
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Sournat

Plummer.
3[ntragfteIIer. 3 n § a r t.

II. 64.

II. 65.

II. 66.

II. 67.

II. 68.

II. 69.

II. 71.

II. 72.

II. 73.

II. 74.

II. 75.

II. 76.

^eter SBiebe sen. ju -öerren^agen im
5?reife aJiarienbura,

überreicht burc^ ben ^bgeorbiieten

mi<S)aUt\.
??riebridh 5lül)ne ju ^Dkgbeburg,

SDer l'iagiftrat unb Mi Stabtüerorb=

netenfoßegium ber Slabt Sfiaubten

unb ber je|t sur ©ericJ^täfommiffion

^Raubten gehörigen 26 Drtfdöaften,

Kaufmann 2t. ©aä^f^i^i^ Sanjig,

SDer 3[rbeit§mann aßil^elm ^ti^ unb
©enoffen ju diu^.

überrci(i^t burd^ ben 2Ibgeorbnetcn

©raf.t). aJZoItfe,
!

SDer ^önigl. iianbfc^reiber a. 2). 6. @.
j

©d)ü|e, j. 3. JU Ueterfen,

3)er 23oIIf)ufner §einr. Sau, ber ä>olI=

;

l^ufner 3. ©to^mer unb ber'

Sutter^änbler 3- 3- i^- ?yverö jui

2l(^terort in SangenI)orn
, ©eeftgebiet t

ber freien unb ^anfeftabt -s^amburg,
|

©bmunb V. §agen ju ^annooer,

$Der inoalibe Unteroffijier ©rfurt^ ju

Berlin,

SDer 3Jiagiftrat ju ©prottau.

SDer 58orftanb ber (SntE)aU)amfeitägefelI*

fdiaft beä Sanjiger Sanbfrcife§,

S)er @runb= unb äl^ü^lenbefi^er S. Scns
csenöfi ju 2(bbQU 3JJagbalen} bei

•)ieibenburg in Oftpreufeeii,

§emmung beä Einganges unb bie 3iegulirung ber 2öei(^jel

betreffenb.

Sefd^roerbe roegen oerroeigerter ©inleitung einer Unterju^ung.
bie erlongung beä Sigeö eines 2lmtägeri^tS in ber ©tobt

Staubten betreffenb.

bittet um SLnnol^me eines 3ufa|paragrapJ)en ju 2Irt. I. ber
SDeutfc^en 2Be(|ietorbnung.

Sef(^roerbe über ju l)oI;e Sefteuerung unb S3itte um 2lbl^ülfe.

Jüitte um SBieberanftellung im 3"ftia= ober SBertcaltungSbienft

unb @ntf(^äbigung, eoent. ©eftattung bes Stec^tSroeges jur
©eltenbmad^ung feiner 2Infprü(^e.

bitten um ©ntid^äöigung bes it)nen hutä) bie im %a\)xe 1877
bafelbft auögebro^ene SÜJiberpeft erroac|fenen ©djabenS au§
SteicJ^Smitteln jc.

bittet um ©c^u^ gegen bie ^ebrüdEung feiner perfönlid^en

greiljeit.

bittet -um ©rroirfung einer ©nabenpenfion.

bittet, ben S?afernirung5gefet5entn)urf babin auöjubel)nen , bafe

bie von ben ©arnifonorten errid^teten ©arnifonanftalten
gegen eine billige (Sntfcöäbigung com Sieid^e übernommen
roerben.

bittet, bal)in ju luirfen, bafi ber §. 33 ber ©eroerbeorbnung
bal)in abgeänbert werbe, baB bie 9hipdl)feitSj unb 33ebürt=

ni^frage bei (Srt[)eilung feber ©d^anf^ unb ©aftroirtljfc^aftö»

ton^effion mafegebenb gemacht, biefelben au6) mit ber ent-

fpred^enben ©teuer belegt, bie Hlein^anblungen mit geiftigen

©etränfen bagegen ganj aufgeI;oben roerbeti.

23efd()tt)erbe über bie erfolgte 2tuäfc^liefeung als 2Bol;lberedhtigter

jum ©eutid^en 3tei4iötage.

Berlin, ben 23. ©cptember 1878.

Dr. <Btephani,

ä>orfigenber ber Hommiffion für *J3etitionen.

II. 14.

II. 45.

SDer ^rioatinann SBittielm i^oerner ju

Berlin,

überreicht buri^ ben 2lbgeorbneten

grifefc^e,

§einridh SDie^ ju Seipjig,

bittet, bei ber etroaigen Slnnaljme beS ©efe^es gegen bie ge^

meingefäljrlid^en 33eftrebungen ber ©ojialbemoiratie ©orgc
ju tragen, boB nidjt bte pertönlid^e j^reitjeit, fotoie jebe, felbft

prioate (Sjiftenj oon ber ^^olijei oernidjtet roerben tann.

SBemertungen ju bem ©efe^entn3urfe gegen bie gemeingefäl)r'

li(^)en Seftrebungen ber ©ojiolbemofratie.
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ßaufenbe

SRummer.

5ournciI=

Plummer.
SCntragfteller. 3 n ^ a 1 1.

3.

4.

II. 49.

II. 70.

S5a§ ßentralbureau be§ beut?(ä^en ©aft=

roirtl;äoerbanbe§ 33erUn,

S)cr ^öniglic^eSflegterung^Qffeffor Kun j e

ju Sier'ltn,

bittet, bie Slnnal^me be§ ©ojialiftengefe^enttourfeä abjuletinen,

eoent. bie §§. 13, 16, 17 unb 20 Mjin ju mobifisiren, bafe

ben ®aftn)irtt)en im gegebenen Stalle nnc burc^ rid^terlid^es

©cfenntnife bie Slonjeffion entjogen ober anbecioeite ©träfe
auferlegt werben fann.

StbänberunQöoorfdblaa nebft Searünbuno su § 1 he§ ©nttnutfä

eines ©efe^eg gegen bie gemeingefätjriid^en Öeftrebungen ber
©ojialbemofratie.

Serlin, ben 23. ©eptember 1878.

5ßorfifeenber ber 5lommiffion IV.
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Bei bem 3)eutfc^eii 9tetc§gtage eingegangenen Petitionen.

(4. Seflislatur^speriobe. I. ©effion 1878.)

ßaufenbe

SRummer.

Sournal;

SRumnter.
Slntraöfteller. 3 n M i t-

A. ^ommlfftoit für ^ettttotieit.

II. 77.

II. 78.

II. 79.

II. 80.

II. 81.

IT. 82.

II. 83.

II. 84.

II. 85.

IT. 8G.

II. 87.

II. 88.

II. 90.

®er Kaufmann S^eobor ^oppe su

Slrtern,

SDic (Sinrool^ner beSnörblic^en unb mitt«

leren ©tabttlieüö Don2Bie§bQben,33u(^5

^änbler S. (^erfs, Stir. Simbartt;
unb ®en offen,

überreicbt burc^ ben Stbgeorbneten

Dr. ©diuläe^SDeltyct),

SDer Ärei§au§fdpuB beä Greifes SBeutl^en

in Dbei:fcl)lefien,

§etnrt(5 SJurmef^er ju Srunätorf,

5lrei§ ^eräogttium Sauenburq,

©^önebaum ju Semförbe bei 5Diep^

2)et 2:apeäiet St), ©anorcäf^ ju§am=
bürg,

SDer SSorftanb be§ SentroloereinS ber

beutfd^en SBoIleniuaarenfabriJanten ju

©üben,
®aö 5^nrQtortum ber Siealfd^ule erfter

Drbnung (Slberfelb,

@. 33 erube ju ©i|mann§borf bei ®uften
in ©c^lefien,

SDer ®(|neiber unb ebemalicie 2Beljnnann
Suliuö Sobonn Slalf orosfx) ^u 3lle£en

per a)iet)laufen, ^reis Sabiau,
SDer Selegrapbtft Safob ©rugieä ju

3JJarieuburg in SSeftpreufeen,

überreifi^t bur^ ben älbgeorbneten

?5^teit)errn o. 9Jtinnigeroöe,
SDer 2if(^ler äJalentin ©dt)effner ju

5?urni£, ^?rei§ ed)timm,

SDer ^Jönigt. preuB. (Seneroltonful q. SD.

3f{ubolpl^ ©c^ramm ju 9)}ailanb,

bittet um Slufliebung beä 3tupfjn)ange§.

bitten, ju oerantaffen, ba§ in 2Bieöbaben neben bem §Qupt«

poftamt nod) eine grceite felbftanbig arbeitenbe unb mit

noUer Slnnaljmeberedjtigung anägeftottete ^43oftanftalt er;

richtet raerbe, ferner ba§ mit biefer sroeiten i^oftanftalt eine

Selegrap^enftation oerbunben, unb enblii^ bie ©inri^ltung

getroffen roerbe, bofe alle poftlagernben Briefe ouf biefem

sroeiten poftamt, boö im ßentrum unb innerhalb be§

g^rembenüerfebrä liegt, abgetjoU roerDen tonnen.

bittet, auf bie bauernbe ©tationirung uon Infanterie im Dber«
fd)lefifct)eu Snbuftriebejirf bin,ntroirfen unb l)ierauf bei ben

aus iHei^ömitteln beabfidjtigten itafernenbauten Jtüclfidit

ju nel;men.

33ef(^roerbe roegen oerroeigerter Einleitung einer Unterfuc^ung.

Sef(^nierbc über baä ä^erfa^ren beä Slmtöoorfteljerä ju ©ulingen
(§annooer).

bittet um Sieoifion ber von ben ©ro&Tierjogl. ölbenburgifc^en

(Serid)t6bebörben in feinet *)3ro^efefadje "iribet bie @rte=
fing'fd)e $5ormunbfcbaft erlaffenen Sierfügungen.

bittet. Dem antrage beä ^errn Slbgeorbneten ©tumm,
bie obligatorifi^e @infül)rung »on Sllterüerforgungö' unb
Snoalibentaffen für gabritarbeiter betreffenb, äUäuft'immen.

bittet, babin ju roirten, ba§ ben Slbiturieiiten ber preu§ifd}en

Siealfd^ulen I. Drbnuug unb ber ätinlid^ orgonifirten 2ln»

ftalten ber übrigen beutfdien Staaten bie S3ered)tigung ium
©tubium ber 3)tebiäin geroätjrt raerbe.

Sefdiraerbe über bie feiten^ beä J^öniglid^en £anbratt)öomtS

ju Dl)lau anc]eorbuete 24 ftünbige §aft feines Sruberä, eineä

amerifanifdjen ^Bürgers.

bittet um ©eraatjrung einer Snoalibenpenfion.

bittet, babin ^u rairfen, ba§ il)m ba§ ©ebatt nom 1. Sanuor
1878 bis jum freijpredjeuDen ©ditüurgerid)t§=(ärfenntnife nad)»

gejiablt roerbe, and) baf5 feine S>ieberanftellung eoent. *)3ens

fionirung feitens ber (gifenbaljunerroaltung erfolge.

Sefcb roerbe über ju t)o^e ®inf4)ä6ung jur illaffen [teuer.

bittet, ber SDeutf($en 9'Jeid)Süerfaffung einen 2Ibfd)nitt binsup*
fügen, roeli^er bie 3ieid)Sregierung beauftragt unb beooll»

mäcbtigt, ibre ©orge auf bie i^ontrolirung ber 3uftänbe,

Sebürfniffe, Sntere'ffen ber Ijanbarbeitenben großen SßolfS»

maffen ber S^iation ju erftredeu.
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£oufenbe

Stummer.

Sournat

Sflummer.
^[ntragftellcr. 3 n Ij a 1 1.

14.

15.

16.

17.

18.

II. 92. 2)er ©t)nobaIau§fd)u§ ber 9. lut^erifd^en
|

I

3nfpeEtion Dftfrieätanbs,
j

II. 93.
I

®et ^anbrat^ unb Mttmeifter a. ®.

;

V. SDieft auf Sabct,

II. 94. Serfelbe,

ad II. 93 unb 94 überreicht burc^

ben Slbfleorbneten u. Subtoic^,

II. 95. griebri^ 3Ubert Sippner Bresben,

II. 96. s^oftmeifter a. Sing. dtzUx qu§ ©era,

;

rootfn^aft in ®enf.

betreffenb Sefd^ränfung ber «Sc^anfftätten.

53itte um '!)3rüfung unb 2Ibf)ülfe in i'etreff ber in ber Unter=
fud^ungSjad^e roiber i^n üon ben preufeilc^eu ©erid^ten besro.

©taatäantoaltfc^aft ongebli^ oeranlalsteit Stedjtö^ unb ©e»
fe^eöüerle^ungen, un^uläffigen S3e|c^ränfung ber S3ert^eibi=

gung 2C.

-öefc^ioerbe loegen Sted^tööerroeigerung.

bittet, ibm jur (Silangung einer Unterfiü^ung belauf« 9lu§beu=

tung einer von it)ni gemachten (Srfinbung ((Sc^ulDorricl^tung

gegen ba§ Sedroetben unb ben Untergang von ec^iffen beim
3"lammenfto§ berfelben) bebültUcb fein.

bittet um SeiDiUigung ber *|)enfion alö S^urn» unb 2aEi§'fd^er

*|3oftbeQmter.

Serlin, ben 30. September 1878.

Dr. ^tephonl
SSorfifeenber ber 5?ommifnon für ^Petitionen.

B* ^ommifftott III. ('^{^dl^I^ritfuttf^^rj^ommtfltoit).

II, 91. ©er tQtf)olifd)e5IJolföüerein für benStabt«
unb üanbtreis 6ffen,

bittet um größere ©idjerung be§ geheimen 2Bal)lre^ts.

Berlin, ben 30. September 1878.

Dr. S!7^atquat^fen,

jyorfi^enbcr ber 5U5a()Iprüfungä 5\ommiffion.

1. II. 89. SDer 5lönigl, preufe. ©eneralfonful a. SD.

Stubolpl ©djramm ju Woilanb,
bittet bem erfien Slbfa^e be§ §. 1 beä »orgelegten ©ntrourfs

eines ©cfe^es gegen hie gemeingefät)rlidben S3eftrebungen ber

©ojidbemofrotie nad)ftebenbe j^affung geben:

„5ljereine, toelc^e internationatiftifi^en Seftrebungen

bienen, [inb ju oerbieten".

SBerlin, ben 30. (September 1878.

Sßorftfeenber ber ^ommiffion IV.
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(4. ^efliölatur^spetiobe. I. ©effion 1878.)

Saufenbe

9?ummer.

%oüxnah

9iummer.
aintragfteller. S n ^ a 1 1.

A. ^ommtfftott für Petitionen.

II. 97.

II. 98.

II. 99.

II. 100.

II. 101.

II. 102.

II. 103.

II. 104.

II. 105.

II. 107.

II.' 108.

II. 109.

II. 110.

II. III.

SDer ä^orftanb be§ 23erein§ 5Deiitf(^er

§oljfiofffabrifanten,

®er SScreiii für bie bcrgbaulidjen Snter*

effen ju SroicEau,

SCnbreaö (grnft SRüUer ju ©eberöbotf
bei ©röfenttial,

S)ie aBtttroe Soed @roB'2x;c^ora
2Iit§bau,

5?aufmann ^»einncJb ©etffert ju ^JJeu^^

inünfter in §olftein,

SDer Kaufmann 2Iuguft ^rinä in 3K.

©labbacb,

23u(J^bßIter 6arl aßeiraud^ ju Seutljen

S)aä ©tabtöerorbneten = .Kollegium ju

ßleoe,

Saffelbe,

S}er ebenialige ©ergeant g'erbinanb

Hertmann ju iRaufeliinen,

Set frübere ©ergeant, ie|ige 5lircl)en=

bienet unb ©lödnet £eonl)arb ^l^olf

JU iöabenboujen, 5lrei§ SDieburg, ©tofe-'

liersogttjum Reffen,

5Det Ktei5ft)nobalüorftanb ^ieup.ettin,

® et Kaufmann 6atl ® o

n

q t ^ ju Sej|au,

SDer 5\Ieibetmac^et Sofept) Ral)i ju

33erlin,

bie 9efe^li(^e (Sinfül^tung von 'ilrbeiterpenfion^fäffen betreffenb.

bittet, ber SDeutfc^en Subufttie ben benöt^igten ©d)u^ gegen

bie auötänbifAe .tonfurtenä butd) (Sinfüt)rung entfpte(^enber

©cbu^jölle äu befc^affen.

unüetftänbltcl).

bittet, ba[)in ju roirfen, ba§ if)r eine 2lrmenunterftü|ung ge=

roätjrt TOerbe.

überreicht bie ii)m ^gegangenen ^iPetitionen ©eroerbetreibenber

auä 88 ©täbten ünb Dttfii^aften ber sprooinä ©d)le§n)ig=

§olftein, betreffenb bie SSefeitigung ber aus ben äßanber^

lägern, ben SBanberauftionen, foroie bem §aufir[}anbel ent-

ftanbenen geroerbU(^en ©(^äben.

bittet um:
1. aSiebereinfül^tung bet ©(J^ulbl)af t

;

2. 2luf|ebung ber 2ßucberfreibeit

;

3. 3luf^ebung be§ ©ütetttennung§gefe|e§,

unb
4. ©rlofe eines ©efe^es, bejüglii^ a3ei(^)ränfung bet

äl'ecbfelfäljigfeit.

Sefi^roerbe übet baä königliche llteiägericE)t ju 39eutl)en £).•-©.

bittet, ba^in ju rairfen, ba§ 5?afernen qu§ ftäbtifiiben ÜJJitleln

erbaut, bem 9J!ilitärfiöfuö übertragen unb ba§ bie ©labte,

rceldie biefelben erbaut, ^)xex\üt entfpre(^enb entfcbäDigt

wetben.

bittet, bal)in ju roirfen, ba^ ba§ ftäbtifi^e (5inquartieruug§f)auä

ber ©tabt Sleoe von bem S^eii^ömilitärfisfus erworben
unb bie ©tabt ßleoe für bie nacbgeroiefenen gro§en

©pfer roenigftenä baburc^h entfä)äbigt rcerbe, bofe berfelben

bie ganzen Slnlagetoften mit 105 5'23,o4 cU. erfiattet roerben.

bittet um @en)ät)rung einer ^.penfion, bejU). eineä ßioiloerfor»

qungöfd)ein§.

bittet um 3Jecht§I)ülfe.

Slbänberung beö §. 33 ber (Seroerbeorbnung, 'Seflrafung ber

Sruntfudit 2C. betreffenb.

Sitte um 5tecbt§fcbu^.

a3ef^roerbe über bie oerroeigerte Einleitung einer Uuleriucbung.
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Stummer.
SCntragftetter. S n E) a 1 1.

II. 112.

II. 113.

II. 114.

II. 115.

5Der ^Sönigftäbtii'^e SejirfSnerein ju

SetUn,

Sol^ann ©ott^elf Snefc^fe Söbou,

2BilÖelnt .^agfer ju 2Bien,

SDcr S3or[tanb be§ Drtsoereins felbft«

ftänbiger ^anbroerfer iinb g^abrifanten

ju §amburc!,
übetreid^t burd^ ben Slbg. Sauer,

bittet, ba^in ju rairfen, ba§ ©eitenä ber ^öniglid^ preufe.

©taatöregterung eine ber Seroo^nerjai)! ber §aupt= unb
^efibenjftabt Berlin entfprec^enbe S^eut^eilung berfelben in

je^n ^Heidjstaggroa^ltreife angeorbnet roerbe.

bittet um ©eroa'tirung einer 'iJenfion coent, eines eioiloerfor^

gungöfc^eins.

bittet, "bas ®efe|, betreffenb bie Sluäptägung von 9iei^ägolb=

miinjen, einer no^maligen grünbUcben Prüfung ju untere

iiet)en unb bie ©ilberoerfäufe 5U bet'(|ränfen.

bittet um Sibänberung beä §. 7 beö SSa^lgefefeeS öom 31. Mai
1869 unb ber §§. 3 unb 15 be§ 2Bttl)lreglement§.

53erlin, ben 7. Dftober 1878.

Dr. ^tephani,
SKorfi^enber ber 5lommiffion für '•j^etitionen.

B. ^pmmiffton IV. jur 3Jorberot]^uti(| ^e^ ®ttttt>urfd ettted ®cfc^ed i^egen bie gemein-

1. II. 106. £). aBil^elmi ju Serlin, übcrrei(i^t angeblid^ 3Jlaterial für ba§ fogenannte Slntifojialiftens

gefefe.

SSerlin, ben 7. Dttober 1878.

91« t^. ^enntdfctt,

33orfifeenber ber Rommiffton IV,
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Bei bem 2)eutf(?^en ^^x^^ia^t eingegattgeiten ^ettttotien.

(4. Seglölatuf-speriobe. I. ©effion 1878.)

Saufenbe 3ournats

SRumtner. ^Rümmer.
IntragfteUer. 3 n t) a U.

A. ^ommtffton für ^ettttoneit.

II. 116.

IL 117.

II. 118.

II. 126.

II. 138.

II. 139.

II. 140.

II. 141.

II. 142.

II. 143.

II. 144.

II. 145.

SDer Lieutenant a. SD., frühere ©traf=
Qnftaltä - g^enbant Söil^elm 'J^ erlief
jit Seut^en £)./©.,

iiberrei(i^t burd) ben 3lbg. *i3rinj

9^abäitüill (Seut[)en),

, 'er ehemalige §autboift §. S). ©d^uU
äu 5?iel,

überreicht burc^ben 2lbg. Dr. § än e l

,

S)et aöeftpreufeifc^e ^]3roöinsial'ä^erein

für innere 3)iiffion ju SDan^ig mit
2696 Unterfc^riften,

SDer penfionirte g^elbroebel Seopolb
>|3oroi^ gu Berlin,

SDer interimiftifi^e Raml aiuffe^er

£. ©affret) ju §irfc^felb, 5?reis

*43reu^.=§oQanb,

.®er 5^önigl. preujg. ®eneraUI?onfuI a. S).

D^ub. ©d)ramm ju SJJailanb,

2)er Suftiü^lttuarius I. Slloffe a. SD.

a^ubolf 33oetti(jher ©alsroebel in
• ber Slltmart,

S)er Sanbma(^er ©ottlieb Sluguft
lipp in Dbonn bei ^ulöni^,

SDer frühere 2Be^rmann g^riebrid^

^rautbafin in Berlin,

SDer SItbeiter %x\% i^rüger 5ieu=
Jalen in aJiecflenburg,

SDie SDireEtion ber Suc^fabrit Sangen=
faljo,

überreidit burd^ ben abg. ©rof
t). SiSmarcE,

33ergarbeiter Sluguft §ermonn ©rimm
äu aJieerane in ©a^fen,

bittet um ©eroäbrung einer fortlaufenben ^enfion ober Unter*
ftü^ung.

bittet um Seroiüigung einer feiner 3nt)alibität entfpred^enben

i?enfionöert)öt)ung.

bittet, bat)in ju roirfen, ba§ bie beflebenben gefe^lic&en 5ßor;

fc^iriften sur Sefämpfung ber Sranntn)ein=^33öllerei gur
ftrengflen 3iiac[)achlung eingefc^ärft unb namentli(^ bie Srannt*
rcein unb anbete geiftige ©eiränfe oerfaufcnben SBirt^e

ftrenger alä biöber beauffic^tigt werben, foroie aucb eine Slb*

änberung be§ 33 ber ©eroetbeorbnung infofern ^erbeis

jufül)ren, bafe bie ^UülUd^feits» unb Sebürfnifefrage bei ®r=
tt)eilung jeber ®aft= unb ©c^anJroirtbfd^aft ma§gebenb ge=

. mad)t unb 5lleinJ)anblungen mit geiftigen ©etränten ganj
aufgel)oben roerben.

^efdiroerbe über ba§ ©ctenntnife be§ ^önigl. preu^. Cammer»
gerii^tö ju Berlin in ber ©emütf)ä Unterfuc^unggfad^e
toiber if)n, baö 5lönigl. preufe. *£rieg§minifterium u. a. m.

bittet, feine "'i'enfionirung als ©taatöbeamter anorbnen p
rooUen.

älbänberung beö beutfdEien ©trafgefefebud^ä betreffenb.

feine ©ntlaffung au§ bem Suftiäfubalternbienft betreffenb.

bittet um nodtimalige Unterfu(^ung eines 9^e(^t§ftreitö.

macbt 3npaliben=33erforgung§anfprüdhe geltenb.

Sefd^roerbe tücgen üerroeigertet 'ätrmenunterftü^ung.

bittet, auf bie batbigfte ert)öl;ung ber beutfct)en @infu^rjollfä|e,

betreffenb englifct)e Suc^irooaren unb 33ucE§fin§ binjuroirfen.

bittet, babin ju roirfen, baß ibm auf ©runb beö ^aftpflid^ts

gefe^es bie nottiraenbigen 3JJittel jum Sebenöunterbolt ge*

rcätirt raerben.

1
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£ciufenbe

3Jummer. SRummer.
StntragfteUer. 3 n f) a 1 1.

13.

14

15.

II. 156.

II. 157.

II. 171.

5Der 33orftanb für beutfc^es tofige*
roerbe ju Serlin,

2)et S(^ul^inad)et: Sluguft j^erbinanb

^ann -«u jjärroalbe i. *^5omm.,

2Bittrce 9)jane Stoc^ ju ©bern Unter«

franfen),

bittet, bie SJeic^Sregierung ä(u oeraiiloilcn, eine ©umnie aus*
- snioerfen, um nod^ in Ie|ter 6iunbe bie Senbung intelli=

genter, ober unbemittelter 5?unftinbuftrieIIer jur gegen*
roärtigen 2öeUau§ftelIung mä) ^^aris ju ermöglichen.

bittet um CSeroäliruiia her üeiefeltrben '^ntinlthpnnpnfinii

ba« eigentl)umsred)t an einem ehemals jum ©Ute ©ücfelt)eim

gehörigen Sßalbe betreffenb.

23erlin, ben 14. ©ftober 1878.

Dr. (Btephani,

5Borfi|enber ber 5?ommiffion für ^Jietitionen.

B. ^ommtfftott IV. )ut fßovhetat^un^ ^ttttoutfd ettted ©efe^ed dt^gett hie gemetm

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

23.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

146.

147.

148.

149.

150.

5Die Sanbauer ä^olfäbant, @. ®.,

S)er Siorftanb beö S^onfumoereinä 9ieu:

[labt a. b. -öaarbt, e. ®

,

SDer 5i?orfd)u6< unb 5lrebitoerein, ©. ®.,

SU SDürtbeim,

Sie ^mUbant, @. ® , ju ©benfoben,

2)er 93orfd^uj3Derein, ®., ju (Srün^

[tobt.

5Der !ßorfd)u§uerein Sird^l^eimbolanben,

e. ®.,
S5er 3L<orftaub beä ^Berliner 2lrbeiters

üereinö,

2)ie ä^olföbnnr, (£. ®., ju grantentlial,

2)er 3L<orfd)u§üereiu, ©, ju ilaifers^

läutern,

35ie ^l^oltöbanf, fö. ju 9Jeuftabt a. b.

^aarbt,

5Der 58orfcbufeoerein, ©. ®., 5U 3ä5inn»

roeiler,

®er $üor)d)u6üerein, (g. ®., ju 5?ufel,

SDie äiolföbant, ®. ®., ju ©pei;er,

5Die IMeroerbebanf, ®. ®., ju ©peper,

SDer S^onfumoerein, @. ®., ju iJubroigS»

bafen a. ^Jit)ein,

2)er 9jorfct)ufeüerein, ©. ®., ju ytocfen»

baufen,

SDer SDireftor be§ 3]erbanbes ber ©r«

roerbö^ unb 2Birlbf^aft§ ^ @enoffen=

fdiaften in ©ft= unb SSeftpreu^en,

6. ©uttmann ju Snfterburg,

überreid)t burd) bcn 3lbg. @aro.

SDer ^öorfd^u^oerein ©t. Ingbert, ß;. ®.,

Ser Ssüorftanb beä 93orf^u^üerein§, ®.

®., JU SBieöbaben,

SDer iüorftanb ber ^olföbanf, ®. ®., ju

grantfurt a. ^JJf,,

S)er ä^orftanb ber ©eroerbetaffe, (S. ®.,

äu i^omburg t). b. §i)l)e,

SDer SSorftonb be§ 5ßorfcbu§= unb ^re=

bitoereins, ®. ©., ju ©eifenbeim,

S)er Sßorftanb ber SJoirsbanf, (5. @.
ereujnod^.

Seiegramm, entbaltenb Sitte, im j^alle ber 2Innabme bes

©oüialiftengefe^es ben 'ijjaragrapl) beffelben, betreffenb ge»

noffenfd^oftlii^e Staffen, berart ju formuliren, bafe b'etburc^

niemals bie fo roobltbätig roirtenbeu ©ctiulje^SDelifefd^s

fd^en ©enoffenfc^aflen betroffen werben fönnen.

bittet, ben oorgelegten (Sntrourf eines ©efefees gegen bie gemeine

gefäf)rli(^)en Seftrebungen ber ©oäiolbemofratic abjulebnen.

Sitte, im gälte ber Slnnobme beS ©ojialiftengefe^es ben ^a-
ragrapljen beffelben, betreffenb genoffenfcbaftlidje Äoffen,

berart jU formuliren, bafe l)ierbur(ft niemols bie fo loobl«

tbätig roirfenben ©(ä^ulje^Sieli^ftl'fdhen ©enoffenfif^often

betroffen werben tonnen.

bittet, bie bi§ber beftebenben ©(^ulje'fdpen ©enoffenfc^aften

üon ben g^olgen einer gänjlid) unmotioirten gemaltfom unb
mirflidjen 9Jfa§nabme bes ©efefees gegen bie gcmeingefäbr*

lid^en iöefirebungen ber ©o^ialbemotratie, foroeit fie ficb auf

bie ©enoffenfd^aften bejieben, ju bewabren unb ibnen ben

unentbebrlid^en SRed^tsfd^ufe erljalten ju wollen.

Sitte, im g'alle ber 2tnnabme bes ©ojialiftengefe^es ben ^^Ja»

ragrapben beffelben, betreffenb genoffenfd)aftlid;e klaffen, ber=

ort JU formuliren, ba^ bietbur(^ niemals bie fo wobltbötig

wirfenben ©cbuläe = SDelifefd^'fdhen ©enoffenfd^aften be*

troffen werben tonnen.
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fiaufenbe 3ournaI=

Slummer. 3'^umnter.
Slutragfteller. 3 n 1^ a 1 1,

II. 151.

II. 152.

II. 153

II. 154.

IL 155.

II. 158.

II. l.>9.

II. 160

II. 161.

II. 162.

II. 163.

II. 164.

II. 165.

II. 166.

II. 167.

II. 168.

II. 169.

II. 170.

II. 172.

II. 173

II. 174

II. 175.

II. 176.

II. 177.

®er Sßorflanb bes 33orf($u§oereinö, ®.

SU eUDiUe,

SDer 3[{orftanb be§ Stllgemeinen ?ßot-

fd^u§^ unb ©parfaffenoeretnö (S. (§.,

in 2Bteöbaben,

S)et aSorftanb bes 53Qntr)erein§, @. ®.,
ju ©ffenbac^ a./üJJ.,

SDer 33orftanb be§ ^onfumoereinö, ®.

@., SU DeoenfteDt,

SDer Ü^orftanb beö ^i^orfd^ufe-- unb ^re«

bitöereins, (S. ju 3Borm§,
SDer :'l^or)'c^u6Derein, ®. ®., s" ^anbel,

SDer $Bor[tanb beö ä3orf(^u§oereinö, @.

®., SU Sbfteiu,

3)er SJorftanb bes 2?orf(^)u§üerein§, ®.

SU ©(i)it)ant)eim a./iSJl.,

SDer äiorftanb beö Söorfc^ujgoereinS, ®.

® , SU ©teinau ,
SiegierungiSbejirE

Staffel,

SDer 3?orftanb be§ ^rebitoerein'?, ©. ®.,
ju §anQU,

SDer ^üorftanb bes ©par^ unb 5^rebits

oereincv ©• ®v Dftl)ofe»,

SDer 33orftanb bes SSorfc^ufeoereinä, ®.

S" ©rens^aufen,
®er S^orflanb ber 3iolf§bonf, ©. ju

C>erborn,

SDer 9]orflanb bes 33orfdbufe= unb 5lre^

bitoereinö s" iiatißenfdjroalba^,

SDer ^^orftanb beä lfor|d^u|öereinö, ®
®., SU <Bd)ü\)ba6) , ytegierungöbejirf

SBieöbaben,

SDer ^orftanb beö 3]orfc^u6oerein§, @
®., SU iiimburg a. b. Satjn,

überreicht burd) ben 2lbg. §ilf,
SDer SBorflanb bes S3orf(^u6t)erein§, ©.

®., SU SDies 0. b. 2a\)n,

SDer iöorftanb beö SBorfdjuB^ unb Kre*
bitüereinö, @. su §0(|i)eim a./ÜJl.,

3)er S5orftanb be§ 3[5orf^ufeoerein§, @.

®., su §erf(i^bQ^,

SDer 58orftQnb be§ ä5orf(j^ufeüereinö, ®.

SU ^ticberg,

SDer ^yorftanb bes a3orfd^uBoerein§, ®.

SU dtunM,
SDer Söorftaub be§ SSorfci^ufeöereins, 6.

SU Sieber,

SDer ^lioiftanb beä ©pars unb ^rebit-

oereinö, (S. @., su 2Beft^ofen, -Kljein»

tjeffen,

SDer SlNorfianb beä 33orjc^uBöereinö, ©.

®., SU Ufingen,

Sitte, im ^aUe ber 2lnna^me beä ©osialiftengefe^eä ben «ßa*
ragrap^en beffelben, betreffenb geno[fenfct)QftU(j^e'i?a[fen, ber»
ort SU formuliren, boB ^ierburcö niemals bie (o roo^U^ätig
roirfenben ©d^ u

t se = SD eligfc^' feigen ©enoffenfc^aften be^

troffen werben fönnen.

iBerlin, ben 14. Dftober 1878.

01. t>. ^ettntdfeti,

aSorfi^enber ber ^ommiffion IV,








